Ipresenteö to

Zbe Xibrar?
ot tbe

inniverait? of ^Toronto
bs

-7>,^L g. rr^.SmU-h

BUroiNGUSTJUN

1

1926

Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.arcliive.org/details/diebundesverfassOOkels

N
\^

^

4
X^ie

Derfaffungsgefe^e bev

l^epubiit ©fterretd?

Xnit

unb

biftorifcf;ien

fritifd^en

(Hinleitun^en

€rläuterun3en

herausgegeben von

Dv.

^ans Keifen

profeffor an ber Unioerfität in

fünfter

VOkn

Qlcil

^unbespcrfaffung

Wien unb

^eip3ig

5rati3 Dcutirfe
^922

cnst

Uum
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I.

^nljängen:

Die ber3eit geltenben BunbesDcrfaffungsgcfet^e
famt Hebengefe^en
II.

ITTaterialicrt

ßur Bunbesüerfaffung

f^erausgegeben in Perbinbung mit

Vv, (Scorg ^roetilidjimbDn 2lboIf 21TcrfI
mintjictiarrat im 3unbesfan3leramt

profeffor aw bcr lIuiiKrntdt in

Wien

von

Dv. f?ans helfen,
profeffor an

mitglicb

b(>s

brr

UniucifltAt in IDien,

Derfaffungsgeridjtsl^ofes

>^
Wien unb

£etp5ig

^ranj Deutide
\922

<i

DerIaa5=Hv. 2792.

?nuf

i'oii

pcjul (Scrln, lÜien,

1,1.

^
Dorrebe 5um fünften CeiL
*3)er

öorliegenbe

fünfte

Seil

meiner

Sammlung

üfterreid)ifcl)en ^erfaffung^gefe^e bringt bie öon ber

ber

fonfti-

tuierenben9^ationalt)er]"ammlungaml.£>!toberl920befd)lt)ffene
befinitiöe

^erfafjung Dfterreid)^ mit einer

l)iftorifd)en

®in==

nnb einem au^fül)rlid)en Kommentar, ^od) ift e§> nur
^unbe§-^erfaffung, ber biefer S^eil getüibmet ift. ^ic anf

leitung
bic

—

(^kunb ber ^unbe^üerfaffung erlaffenen Sanbe^berfaffungen
bcrgeit ftel)en nod) einige au§
finb einem fpäteren Seil ber

—

©ammlung

öorbeljalten.

^a

beffen (Srfdjeinen

fid)

möglid)er==

meife nod) einige Qext öer^ögern !ann, bringen bie Erläuterungen
5U jenem 9lbfd)nitt ber ^unbe^berfaffung, ber bie ®efe|gebung
nnb ^ollgie'^ung ber Sänber regelt, in einem (Sj!ur§ einen

Überblid über bie l)eute geltenben Sanbe^üerfaffungen.
3n einem 5lnl)ang finb
d)ronologifd) georbnet

—

—

alle

^unbe^-^erfaffungggefe^e unb bie terfaffung§red)tlid) relevanten ^unbe^gefe^e abgebrudt, bie bergeit neben bem ^unbe?>bem ^erfaffung§4ibcrgang§gefe^
unb
^^erfaffung§gefe^
in ©eltung ftel)en. ©oferne einzelne biefer ©efe^e au§ ber 3^it
ber ;)rot)iforifd)en ^erfaffung flammen unb bal^er in früf)eren
Seilen biefer ^ommentarg fd)on abgebrudt finb, mürbe
lebiglid) auf iljren Sejt t)ern)iefen.
©inen weiteren 3lnl}ang bilben getüiffe für bie ®efd)i(^te
unb bie Interpretation ber 33unbegt)erfaffung bebeutfome
SJtaterialien, bie ^um Seil bi^^er nod) nid)t beröffentlidit maren.

gür

aB

bie

(Erläuterungen

ben

Mitarbeiter

Departemente

pr

^^Borftanb

^unbe^üerfaffung
be§

l}abe

id)

berfaffungsrec^tlidjen

im S3unbe§!an§leramt, §errn

TOnifterialrat

unb .*[ierrn Uniüerfität^prof effor S)r 5lbülf
^Dterfl gewonnen. S)er Unterftü^ung biefer beiben ^adjmänner,
benen id) l)ier meinen l^er5lid)ften S)an! au§fpred)c, glaubte id)
S)r.

(^eorg 55r o

el)

l i

d),

.

VI
t»or
aikm batum nidit enlief)rcn gu !cnnen, rt)eil id)
mid) tüegen meinet 5(nteU^ an bem ^erfa[jurtg£imer!e biefem
gegenüber nid)t unbefangen genug fül}Ite. ^ann aber lag mir
aud) baran, bie öerfaffung^redjtlidje ^rajtio enlf|3red)enb §u

berüd'fid}tigen,

al§>

beren :^ert)crragenbe

lenner gerabe

bie

beiben (benannten n.ir lüerttolle ^ienfte geleifiet :^aben.
^ei ber oft unt)ermeib(id)en ^ielbeutigfeit eineg ©efe^e^^

gumal eine§ aB Ä'om^romig ^tpifdjen öerfdiiebenen
guftanbegefommenen
poütifdjen ^enben^^en
^erfo|]ung§*
(^k\e^e§>, ift e§ nur begrciflid}, ha^ meine 3}litarbeiter mit mir
iejleg,

immer

übereinftimmten.
biefem llmftanb fo toeit aU möglid) in
ber SSeife gcred)t gu werben, baJ3 gelegentüd] mef)rere 2Iu§^
legung§möglid)feiten angebeutet merben. ^nhe^ ift e^ bod)
nötig gu erflären, ha^ id) aHein für bie ©efamt^eit ber in biefem
«Kommentar au^gefprodienen ^Infdiauungen bie ^exanttvox^
tung übernel)me, ha'^^ fid) meine TOtarbeiter aber üorbel^alten,
in bem einen ober anberen fünfte abmeidjenbe 30^einungen
bei

ber Interpretation nid)t

^ie ^arftellung

böllig

fr d)t

3U vertreten.

^a§

©ac^regifter

^^unbe^fan^leramt,
!s^k\üx

unb

für

teriatg fomie für bie

ber Sanbe^regierung^Iefretär im
^r. Subitig ^(bamoüid) gearbeitet.

I}at

.t)err

bei ^efd}affung
be§ 90^a,?>ilfe
^urd)fül}rung ber ^orrefturen fage id) if)m

feine

meinen märmften ^an!.

^ien, im

guli 1922.

"bam

Seifen.

3nt]alt bcs fünften Ccilcs
Geite
(5)eicl3

Dom

1.

Cüober 19^0,

Öfterreid)

m.

&.

iB.

9?r. 1,

lüomit bic Diepublie

eingerid^tet tuirb (53unbe§^^ei-=

al§ ^unbe§flaat

1

fafiunjsgeie^)

Erläuterungen ba5U:

3ur

3uni ßrfteu

3um
3nm
3nm

53

(£nt[tef)ung ber 93nnbc§t)er[Q[fung

....

|)anpt[tücf. SlKgcnieine 35eftimniungen

S^y^itcn §Qu|3tftücf. ®e[ehgefeung be^

...

92

....

150

^unbp§

3)ritten ^au|jtftücf. SSonäie^ung be§ 33uubc§

©efc^gebung unb ^ofljie^ung bcr

Jßterten ^aupt[türf.

194

Üänber
@ffur§:

3um

%u

203

^anbeSberfaffuugen

5'ünften |)QUpt)'lürf:

9f?ec^nung§fontrDÜe

©arnnticn

3nin ©ec^[ten §au))t[tücf:

ber

bc§ 93unbe§

SL^erfainmg

239
284

Siebenten ^auplftüct: ©c^Iufebcfttmmungen

S?erfa[|ung§ge[e^

öom

1.

Dftober 1920,

93.

®.

931. dlx. 2,

bclrcffenb

288

ben Übergang jur bunbe§)'taatltc^cu SSerfaffung

Erläuterungen

232

unb

«ertüQltuug

3um

6'1

bop

308

J^nljang

I.

3it bBtjBÜ geltenbeit BunbE«üBrfa|]*ungsge|EliB
|amf Bebengß|ßfjBn.
®taat§grunbge[e^

üom

über bte aflgemctnen

21.

^e^cmber 1867,

3f?ecf)te

9teicf)grate Vertretenen ^önigrcid)e
(5)e[e^

bont 27. D!tober 1862,

ber |)er[ü)ilic^en ^rei^eit

dl.

®.

ber iStaatSbürger

9?.

®.

33(. 'D^r.

für

bie

142,

im

unb Sänber
93(.

9k. 87,

327

äum

@d)Ui^e

..,,,,.,,.,,,,.

332

vin
«Seite

bom

©efe^

27. Dftober 1862,

9?.

®, 53L ^r. 88, äum

(5rf)U^e

335

be§ ^)au§red)te-5
SSefc^Iu^ ber ))rot)i[ürifc^en ^JcatiLniaberfammluiuj t>om 30. D!tos

ber 1918, ©t. @. ^I.
Ciiefe^

üom

9^r.

1919,

3. Stpril

unb

Sanbe§t)erioei[ung

337

3

©t. ®.
bie

209,

9?r.

33f.

bie

betieffenb

Überna'^me bc§ SSermi3geti§ b:§

337

§Qii[e§ .t)ab§6urg=Sot'^ringen

®efe^

üom

f)ebung be§ ?lbet§,

unb

gett)if)'er

©e[e^ i)om
n)a|3|3en

®efe|

ber treltli^eu

über bie

211,

^.?liif=

unb 5)amenorben

SfJittcr-

337

1919, ©t. ®.

351.

9h. 257, über bQ§ ©tQat§=

unb ba§ ©taatgftegel ber

Dom

^f^r.

ö). 33f.

unb SBürben

3:itel

^ki

8.

©t.

1919,

3. 5tpril

21. Oftober 1919,

337

Sf^epubli! 'i5)eutfc^öfterreic^

©t. ®.

über

484,

9?r.

331.

bie

337

©toot^fürm
5lb[rf)nitt V

bc§

III.

Seileg be§ ©tQQt§t)ertrage§ öon ©t.

t)om 10. ©e))tember 1919, ©t. ®.

©efeU

bk
bie

©efe^

üom

26.

Februar 1920, ©t.

®e[e|e§

Dom

14.

'^ä^

©taat§reglerung ergänzt

Dom

©t

13. ^Tpril 1920,

mirfung

@

931.
35f.

U)irb

303 qu6 1920

9?r.

ber yt^atlonalöerfammlung

an

ber

"iPoft^,

180, über

über bie

WiU

Siegelung Don

Xelegrop^eus unb Selcpl^ongebü^ren

SDJonopoIgegenflänbe

Don 93e5Ügen

foroie

343

ber in ftaaTÜd)en 93etrieben 93efd)äftigten

93unbe§ge[e^
bie

Dom

19.

^oDember 1920,

®.

23.

53(.

9?r. 10,

über

346

®c[d)äftlorbnung be§ 9?atii)na(rate§

©efc^äft^orbnung be§ 23unbe§rate§

{93e[d)Iu^

Dom

7.

^C5em=
362

ber 1920)

35unbc§ge|e^

338

342
180,

ber

.

.

9?r.

unb greifen

9?r.

öi. 931.

931.

(Sifenbobutorifen,

.

9?r.94, luomit 5lrtifeI7

1919, ©t.

@.

©ermain

Dom

7.

^esember 1920,

53.

®.

23(.

Ta: 33,

über

388

ba§ 93unbe§ge[e^b(Qtt
93unbe§Derfaf)ungagcfefe

Don 1921, über
be^ietjungen

Dom

16. 2)e5embcr 1920,

bie Siegelung

^um ^(u^Iaube

ber §anbc(S=

33.

©.931. 9h-. 8

unb ^Serfe^rS*

,,.,..,.,.,.,.

39'^

IX
©eite

(JntfdilieBung be§ 33unbe§)jrn[tbenten öoni 20. S)eäem6er 1920,
33.

®.

12 Hon 1921, iüomit

351. 9?r.

ha§> Otec^t ber

Ernennung

Don SunbeSangeftcÜten bejtimmter Kategorien ben äu[tänbigen

unb

ilUtgliebern ber S3unbe§regierung

beni ^^sräfibenten be§

394

9tedjnung§^ofe§ übertragen luirb

üom

@ntfd)tiefeung be§ iöunbeä^räfibenten
33.

©.

unb

49 üon 1921, womit

9h-.

231.

§uftänb{gen

bie

beftimmter

5tb[d)IuB

Kategorien

S5unbe§regterung

bie

93unbe§regierung gunt

ber

'J0?itgIieber

Sejember 1920,

31.

öon ©taat§berträgen

er=

396

niäd)tigt tDerben

Dom 25. Jänner 1921, 35. (^, 351. 9?r. 85,
©teüung be§ 33urgenlanbe§ al§ felbftänbigeS unb
gleid)bere(^tigte§ Sanb im 33unb unb über feine üorläufigc

33unbe§ber[a)iung§ge|efe

über

bie

397

einrid)tung
$5unbe§oer[affung§gefe^

Dom

Wai

11.

1921,

®.

35.

9^r.

331.

293,

über bie Siegelung ber auf ©runb be§ @taat§tiertrage§ t)on

@aint=®ermatn

pm

fic^

ergebenben ©ren^fragen im 2SerpItni§

401

9tu§Ianb

üom

Sunt 1921, 33. ®. 351. 9?r. 367, über
3SoI!§bege^ren auf ®runb ber 33unbe§t)erfaffung

35unbe§gefe^

24.

33unbe§gefe^ t)om 13. 3uli 1921,

unb über

Organifation

35.

®.

331.

364, über bie

9ir.

ba§ 3Serfa^ren

be§

3Serfaffung§=

411

geri(^t§^ofe§

3^unbe§gefe|
23e5Üge

Dom

ber

13. 3uli 1921,

SJlitglieber

be§

35.

®.

331.

S}lv.

9?ationaIrate§,

377, über bie
ber

SJJitglieber

be§ Sunbe§rate§ unb ber 35oI!§beauftragten

be§

(Sntfc^tie^ung
35.

®. 33L

5^r.

2)ienj't^often

5uftänbigen

Dom

35unbe§präfibenten
20,

luomU ha^

beftimmter

^itgliebern

9Jed)t

Kategorien
ber

Jänner 1922,
SSerlei^ung Don

5.

ber

im

436

33unbe§bienft

35unbe§regierung

^räftbentcn be§ 9?ed)nung§^ofc§ übertragen luirb
35unbe§Derfaffung§gefe|

über

bie

403

Siegelung

Dom
Der

3.

aJ^ärj

1922,

finanziellen

35.

®.

unb

....

351. 92r,

3Scäie^ungen

ben

bem
124,

jtüifc^en

442

X
(Seite

bem S5unb unb ben Sänbern (©emeinben)

(^inanssSScrs

444

faffung§gefe^)
g3uttbe§tierfaffung§gefei^

öom

1922,

7. ?lpril

33.

®.

931,

^r. 202,

womit im ©inne be§ § 2 be§ löunbe§t»er[a[fung§gefe^e§ üom
25. 3änncr 1921, 93. ®. 931. S^Jr. 85, eine einftmeilige Sanbe§=
orbnung

unb

eine

einftmeilige

ba§ jßurgenlanb erlaffen merben

Sanbtag§n)Q(}Iorbnung für
(2.

93unbe§t)erfa[fimg§gefe^

457

über ha^ S3urgenlanb)

Jlnl^ang
UlafBrialiEn

pr

II.

BunbBgiißrfalTung.

463

SSorentiourf einer 93unbe§[laat§tierfaffung

Seriell

be§

®efe^e§,

9Serfa[fung§au§fc^u[jeS

momit

bie

über

ben

^eipublif Cfterreic^

eingerichtet mirb (93unbe§=9Serfaffung§gefe^)

5um

(gntmurf

aU

eine§

58unbe§[taat

(991 ber 93eilagen

ftenogra^^i[d)en ^rotofoll ber fon[lttuierenben WationaI=

tjerfammlung)

507

®efe^ t)om
9^i\ 1,

^. @. 33L

Oftoöer 1920,

1.

ttJnmit bte Siepubltf Öfterreid^

al§

ißunbe^ftaat eingerirfitet tDirb
(33uut)e§--3Jerfaffung§gefe|).
"^ie

S^ationalöerfammlung

(£rfte§

fjat bejcf)lcif]en:

^^aiH^tftücf.

ungemeine ^eftimmunöen.
3trti!el
Ofterreid)

öom

ift

1.

eine bemoftatifc^e ^^e^ubtü.

3^r

9^ec£)t get)t

^^olf aug.

5(rti!el 2.
(1)

C|terreid)

(2)

^er l^unbe^ftaat mirb

tft

ein 35unbe§ftaat.

Sänbern: 3i3urgenlanb,

gebilbet au§> ben felbflänbigen

Sl^ärnten, ^^ieberöfterreid) (9^ieberö[ter-

reidi-Sanb unb Sßien), Dberö[terreidi, (Salzburg, ©teiermarf,
^irot, Vorarlberg.
5Irti!e( 3.
(1)

'3)o§

^nnbe^gebiet umf agt bie

(55ebiete ber

S3unbe§^

länber.
(2)

(Sine

Sinberung

be§

Snberung eineg Sanbelgebieteg

^unbe^gebieteg,
i[t,

bie

§ugleid}

ebenfo bie ätnberung einer
1

—

a6c^c[el}en
Snnbe^gren^e inuerljalb be§ ^^unbeSgebieteg fann
bon (^riebeu^^ber trägen
nur burd) überetnftunntenbc ^^er=^
faffungggefet'.e he§> ^Sunbe^ unb jene» i^anbeö erfolgen, beffen
©ebiet eine äinberung erfä!)rt.

—

^te für 9^iebert)[terreid}-£anb unb Sßien geltenben
©onberbe[timntungen ent()ält ha^ bierte ,^->au|)t[tüc!.
(3)

^Irtifel
(1)

^aö ^unbe^gebiet

2öirtfd)aft§(2)

fonftige

unb

4.

bilbet ein einl}eitlid]c^3 Sßcil}rungy-,

äollgebiet.

^nner^alb be§ S3unbe^^ bürfen gmifdien^oninien ober
^^er!e^r§befd)r anhingen nid)t erridjtet merben.
9(rtifel

5.

^unbe§!)au|jtftabtunb «Silber obersten Drgnnebey
ift

^unbe^

SSien.

^(rtüel
(1)

^ür

jebeg

£anb

().

be[tel}t eine

Sanbe^bürgerfd)aft. ^or-

au^fe^ung ber Sanbe^bürgerfdiaft i[t ha^S ,*peimatred)t in einer
^emeinbe beg ;Öanbe§. ^ie 33ebingungen für (^-rmerb unb ^erluft ber £anbe§bürgerfd}aft finb in jebem Sanb gleid).
(2) Wit ber Sanbe§bürgerfd)aft n:)irb bie 33unbe§bürger=
)d)aft ermorben.
(3) 3eber 33unbeC>bürger Ijat in jebem Sanb bie gleid)en
9fled)te unb $f(id)ten mie bie S^ürger be^3 Sanbe^ felbft.
9(rli!el
(1)

OTe ^^unbeöbürger

finb

7.

bor beut

(kk']cv,

gleid).

red)te ber (Geburt, be^ C^kfcMe d)te^, beg ©tanbe§, ber

unb be§ ^efenntniffe^
(2)

^en

^^or^
.S^laffe

finb au^gefdiloffen.

öffentlid)en

^Ingeftellten,

gef}örigen he§> ^unbe^Ijeere«^,

ift

i^rer |)olitifd)en ?ilcd)k geton^rleiftet.

ber %\^
^feübnng

einfdilie^lidi

bie ungefdintälcrtc

mtitel
1)tc beutfdjc (B\)Xüd)e

i[t,

8.

unbcfcljabet ber beii fprad)ltcl)en

5JänbGrl}eiten bunbc§ge[epcl} eingeräumten fRcdjte, bie (Btaai^^

\pxaä)e ber S^ejjubli!.

^Trtüel
^ic
gelten

9.

anerfannten Siegeln
^e[tanb teile be^ S3unbe§red)te§.

allQemein

al§>

beio

^öüerredjte^

9Irti!eI 10.
!i-^unbe^facl)e

i[t

bie

©efelgebung unb

bie ^^olt^ietiun.g in

folgenben 21ngelegenl}eiten:
1. ^unbe^üerfaffung, in^befonberc ^atjhn
rat,

§um

9^ationat^

^olBabftimmungen auf @runb ber ^unbe^öerfaffung;

^erfaffung§gerid)t^bar!cit;

äußere ^Ingetegen^eiten mit (5infd)tu^ ber :poIitifd)en
Vertretung gegenüber bem ^^lu^lanb, in^^
befonbere 5lbj'd)Iu^ aller ©taat^öertröge; ©rengöermartung;
SSaren^ unb Vie!)t)er!el}r mit bem 5{ukanb; goUmefen;
3. Regelung unb Übertpac!)ung he§> (£intritte§ in ha^
^^unbe^gebiet unb be§ 2Iu^tritte§ au§ i!)m; ©n^ unb 5Iug^
wanberung^mefen; $a^toefen; 2Ibfd)iebung, 5Ibfd)affung, 5(u§^
meifung unb 5(u§üeferung au§> bem ^unbeggebiet foluie 'iburd)^
2.

unb

ir)irtfd)aftlid)en

lieferung;

^unbe^finan^en, in^befonbere öffentlid)e 5{bgaben, bie
au^]d)liepd) ober teilmeife für hen ^unb ein§ut)eben finb;
4.

^lJlono|}oItüefen;
5.

®elb=,

rt)id)t^=,

6.

Slrebtt==, 33ör]e==

unb 33an!U)efen; ma^-^ unb

3^ormen^ unb ^ungierung^mefen;
Qibitredjt^mefen einfd)Iiepd)

^iation^mefeng;

he§> Jt)irtfd)aftli(^en

falten;

%\]o^

©trafred) t^mefen^ mit 5lu§fd)Iu^ be^ Ver=

mattunggftrafr ed)te§ unb Vermaltung§ftraföerfa!)ren§ in
gelegen!)eiten,

äänber

(^e^

%n-

hen felbftänbigen ^ir!ung§bereid) ber
S^fti^l^ftege; Vermaltung§gerid)tgbar!ett; Ur^

bie in

!)eberred)t; 'ißrefjetüefen; (Snteic^nung, fomeitjte

md)t^ngelegen^

fetten betrifft, bte in ben felbftänbigen ^irfung^bereicf) ber

Sauber fallen; %tgelegenl)eiten ber 9^otare, ber 3Recf)tganrüälte
imb öermanbter Sßerufe;
7. ^erein§= unb ^erfammlunQgredjt;
8. 51ngelegen!)eiten be§ ©emerbe^ unb ber Qnbuftrie; ^e^
fäm^fung be?^ unlauteren 2öettbemerbe§; ^^alentmefen fotüie
©d)utj Don SJiuftern, SJlarfen unb anberen Söarenbe^eidinungen;
5Inge!ec^enI}eiten ber ^atentanmälte; Ingenieur- unb Qiöil^
tec^nifertpefen; Kammern für öanbel, ©emerbe unb ^nbuftrie;
9.

^erfe^rgtuefen be^üglid) ber (5i]enbal)nen, ber ©d)iffa^rt

unb ber £uftfa!)rt; ^Ingelegenljeiten ber inegen i^rer 33ebeutung
für hen ^urd)§uggöerfel}r burd) 35unbe^gefe^ al^ 53unbe^=
ftragen erflärten ©tra^en^üge; ©trom- unb ©diiffafirt^poü^ei;
^oft-, S5:elegrapl)en= unb ^ernfl^redimefen;
9f^egulierung unb 3nftanb!)altung ber
unb fibparen ©emäffer, bann ]oId)er (J^emöffer, bie
bie (^renge gegen t)a§> 5Iu§Ianb ober §n)ifdien Säubern bilben
über hk §mei ober mebrere Sauber burdifliepn; 33au unb gnftanbijaltung berjenigen Safferftraf^en, bie ha^ Qulanb mit bem
5te(anb ober mel)rere Sauber öerbinben; altgenteiue ted)ni)die
50^agnaf)men für bie §medmäj3ige 9^u^barmad)ung ber SSafferfröfte au§]d)lieglid) ber Ianbmirt]diaftlid)en unb fleingemerblidien Sriebmerfe; S^ormalifierung unb ^b^ifierung eleftrifdier
Einlagen unb (5inrid}tungeu, ©idierl}eit^ma^na!)men auf biefem
10.

33crgn)efen;

fc^iffbaren

©tarfftrommegeredit, fotueit fid) bie Seitung^3anlage
auf giuei ober mel)rere Sauber erftredt; '3)ani^f!effel- unb ilraf tmafdiinenmefen; ^ermeffungötoefen;

(55ebiete;

11.

5(rbeiterredit foluie 5Irbciter-

foineit c^ fid) uid}t

5(ngeft eil teuf d]u|,

um laub- unb forftmirtfdiaftlidie Arbeiter unb

^Ingeftellte l^anbelt; ©o^ial^

12.

unb

unb

!i^ertrag§t)erfid)erung^rt)cfen:

©efunbljeit^tuefen mit 9Iu^nal}me be§ Seidien^

S5eftattung§n>efen§

fomie

beg

9f^ettunggn)efen§, l)infid)tlid] ber

^urorteroefen^i

unb ber

(^5emeinbefanität§bienfte§
.C")eil=

unb

.^oeilquellen jebod}

unb
unb

'^flegeauftalten, be§

nur bie fanitäre

^^luf-

;

(frnäl)runggmcicn

58ctennäriüefen;

)id)t;

etn]d)liepd)

bcr

9^aI}rung^mittclfon trolle;
13. miffenfdiaftltdicr

unb

tIicBbien[t; 5Ingclegeni)etten ber !ün[tlerifdien

M^en (Sammlungen unb
Iegen!)eiten
©tati[tif,

£anbe^

be^

fomeit

unb

mi))eufd)af[-

(innriditungen; ^en!malfd)u^: ^^Inge-

^Mtu^;
fie

unb ^ibüo-

fad)ted)ni[dicr 5lrditü-

Si^olf^^atilungetDejen

fonne

)on[tige

nur ben ^^itereffen eineg einzelnen

ntdit

bient; ©ttftungg-

unb

J^onb^nieien, jotnett

e§>

ftd)

um

gwed'en über ben
unb nid}t fdion
bM}cr üon ben Säubern autonom üerroaltet würben;
14. ^unbe§|)oU(^ei unb ^unbe^genbarmerie;
©tif tungen

unb f^onb^

i)anbelt, bie nad) t^ren

3ntere|jenbereid) eine^ £anbe§ !)tnauggel}en

15. miütärifdie 9{ngelegen^eiten; Strieggidiabenangelegen'-^

betten

unb ^ürforge für ilrieg§teünel)mer unb bereu ,*pinter=-%ila^ eineg £rtege^i ober im C^kfolgc eine^ ioId}en

bliebene; au^

^ur ©tdierung ber einl)eitlidien f^mf)rung ber SKirt]d]aft not-

menbig erfdieinenbe 9Jia^naI)men, in^befonbere aud)

I}inftditlidi

ber ^[^erforgung ber 35eoöIferung mit 33ebarf^gegenftänben;
16. (f inrid)tung ber *öunbe§bel]örben unb ]on[tigen
ämter; ^ien[tred)t ber '^öuube^angefteUien.

'i^unbe^^^

5IrtifeI 11.
(1)

*!Öunbe!§fad)e

i[t

bie

©efe^gebung, Sanbe^jadie bte

^^0(1==

jieljung in folgenben 5lngelegen!)eiten:
1.

©taat^bürgerfdiaft unb öeimatredit; ^^erfonenftanb^einfd]Iiepdi beg ^J^alrüentnefen^ unb ber

angelegenl)eiten

9f^amen§änberung ^-remben^oli^ei
2. beruflidie Vertretungen, fomeit fie nidit unier ^Irtifel 10
fallen, jebod) mit Wu§na!)me jener auf lanb== unb forfttnirtfdiaf t;

iidiem (Gebiet:
3.
4.

öffentlid)e 5Igentien
!)infid}tlidi

unb ^ribatgefdiäft^bermitttung;

ber öffentlidien 5(bgaben, bie nidit au^]d)iief3-

ober teilmeife für ben ^unb eingef)oben toerben: 3Inorbnungen ^ur 33erl)inberung bon ^o^pelbefteuerungen ober

lidi

jonftigen

übermäßigen ^elaftungen, ^ur Verl)inberung bon @r-

6

fd)mcruncieu beö !^ erf el}re^ ober ber mtrt)d]af tlid^en 33eäief}ungen
im '^ex^aitn\§> gum ^lu^lQub ober §tt)t)d}en ben £änbern unb
i!anbe§teilcn,

pr ^erliinberung bcr übermäßigen ober

erfdjtüerenbcn ^elaftung ber

mege unb

^emi^ung

(5inrid)tungen mit @ebii!)ren

oerfe^^rs-

öffentlid)er ^erfe^rs^

unb

pr

^erf)inberung

ber ©diäbigung ber ^^unbeifinan^en;
•

5. 9J^unition^-,

©djieg- unb ©prengmitteltpefen, foroeit es

bem ^ono^iol

unterliegt, fomie ^ßaffentüei'en: Straf tf a^r-

nid)t

toefen;
6.
7.

^oIBmo!)nung^me]en;
!^ermaltung^^ unb ^ermattuugöftraföerfa^ren

ein-

fd)liepd} ber ^manggöollftredung jomie bie allgemeinen Bestimmungen be§ ^ermaltung§[trafrec^te§ aud) in 5Inge(egeni}eiten, in benen hic- (^^jefe^gebung hen Säubern gu[te!^t.
(i)

S5)ie

^urd)fid)rungyöerorbnungen ^u

hm

nadj

bem

5Ib-

ergeljenben ®efe|en finb, jotueit in biefen @efe|en nidit
anbereg beftimmt ift, Dom Bunb gu erlaffen.
fa^ 1

5Irti!eI 12.
(1) Bunbeg]ad)e ift bie @efe|gebung über bie (^ruiibjät^e,
£anbe§)ad)e bie (Srlaffung t)on 5iu§fü!)rung§ge}e|en unb bie
^^ol(§iet)ung in folgenben 5Ingetegent)eiten:
1. Drganifation ber ^^ermaltung in hen Säubern;

2.

^Irmentuefen; BeööI!erung§|JoIiti!; ^oIB^flegeJtätten:

ü)Jiutterfd)aft§=,

©äuglingS- unb ^i^genbfürforge; §eil- unb

^flegeanftalten, Sturortemefen
3. (Sinrici^tungen

unb Heilquellen;

^um ©d)u|

ber ^efellfdjaft gegen oer-

^erjoncn, mie
3mang§arbeit§- unb äl)nlid)e 5lnftalten; 5(b[d}iebung unb "^ihfdiaffung au^ einem in ein anbere^ £anb;
4. öffentlidie (5inrid)tungen pr außergerid)tlid)en Vermittlung öon ©treitigfeiten;
brec^erifdje, t)ern)al)rlo(te ober fonft gefäljrlidie

5.

foiueit

5Irbeiterred)t
e§> fid)

fomie

um lanb- unb

ge[tellte l}anbelt;

3Irbeiter-

unb

5(nge[telltenfd)ut%

forftmirtfdiaftlidie ^Irbeiter

unb %i-

().

^^lübenrcforiu, iiie^bcfonbcre agrarifdic rperatioiicu iinb

ÄUcbcrbcficbcIimg;
7.

gorftruejcu eiufdjlicf^Ud) beö Iiifhuefeu^;

'*4>flan5en

gegen

unb

9(rtifel
9.

ber

unb (Sd]äbünge;

S!'ranti)eiteii

8. (§Ieftri§ttät§mefen

<Sd)iil5

SKafferrcd)t, (omett fie nid)t unter

10 fallen;
35aun)e|en;

10. *3)ienftred)t ber ^nge[tellten ber

Sänber, bie bel)ürblidie

^(ufgaben §u beforgen !)aben.
(2)

ber

®ie (£ntfd]etbung

^obenreform

festen,

au§

ober[ter Snftan^ in 9(ngelegenl}eiten

Q. 6) mirb einer öom ^unb einge^
^eri-öaltung^beantten unb 6ad]tter-

('^lh\a1^ 1,

^id)tern,

ftnnbigen be[tel^enben .^ommiffion übertragen.

9Xrtife( 13.
(1)

^^unbe§]ad)e

t)in]id)t'üdi

i[t

bie ©efet^gebung

ber Sf^egetung,

rueldie

unb

9lbgaben

bie ^o((5ie()ung

bem

!!8unb,

bcn

Säubern unb 'Den ©emeinben 5uftel}en, ber Regelung ber ^Inteilnatjxne ber Sauber unb ber ©emeinben an ben (Sinna^men be^
35unbe^ unb ber ^Regelung ber 33eiträge unb 3u]d)ü]'[e au^
'iöunbe^mitteln §u ben ^tegaben ber Sauber unb ber C^kmeinben.
(2) Sanbeg]ad)e
i)infid)tlid)

i[t

bie

©efe^gebung unb

bie ^oll^ieliung

ber 3f^egelung, n)eld)e 5lbgaben ber Sauber ben

®e^

meinben übertragen Serben, ber Siegelung ber 5InteilnaI)me ber
(^kmeinben an ben ^inna^men ber Sauber unb ber Siegelung ber
^^eiträge unb ber gufdiü) je au§ Sanbe^mittetn
ben 9(u§gaben

p

ber (^emeinben.

5(rtifel 14.
5Iuf hemQ>hhiet be^©d)ul-, (Srgie^ung^= uub35olf?^biibung§mejen^ mirb ber Sßirfung^bereid) be§ 33unbe^ unb ber Sauber

burd) ein befonbere?^ ^^unbe^üerfaffung^gefe^ geregelt.

^Irttfel 15.
(Sotucit eine %iQeIcßcn()etl nid)t auöbrüffücl] burd] bic

(1)

'^öunbeigöerfaffimg ber OJefel^gcbunc; ober audi ber ^soI(§iel}unß

be§ ^unbe^ übertragen ift,
3Str!ung§beret(^ ber Sänber.
(2)

(Soroeit

bem ^^unb

©runbjä^e öorbeI)alten

üerMeibt
blof^

bie

fie

im

lelbftänbigen

föefei^gebimg über bie

bee bunbe^gefe^di
bie
nät}ere
3RaI}meng
ber Sanbe^gefe^5Iu^füt)rung
feftgelegten
gebung ob. ^a§ S3unbeggefe^ fann für bie ©rlaffung ber ^u^=
fül]rungggefe^e eine ^ri[t beftimmen, bie o^ne Quftimmung be^
^^unbe^rateg nid)t !ür§er al§> fed)ö ^3Jtonate unb nid)t länger aB
ein

Qa^r

gelegten,

fein barf.
fo

i[t,

Sirb

ge^t bie

liegt innert)atb

biefe f^rift

öon einem 2ant)

3i^[^^"^^i^i9^^^t

füljrung^gefe^eg für biefe^

h^^

2anh auf hen 53unb

ha^ £anb ha^ 5Iu§fül)rungögejet^ ertaffen
fül}rung§gefet3 be^ 33unbe^ aufeer ^Iraft.
(:5)

Sßenn ein

5(ft

foll,

fo

I^absn

über,
tritt

©obalb

ha^

^^(u^-

unb 12
bie

einbernel^mlid) t)or§ugel)en. gall^
gel)t bie

Ijat,

ber i^olI^iet}ung eine^ Sanbe^ in ben 5(n-

getegen!)eiten ber Wrtüel 11

fam merbcu

nidjt ein-

(5rla]]ung be§ 5(n5-

für met)rere Sauber tuirfbeteiligten Sauber ^unädift

fie fid)

guftäubigfeit §u einem foId)en

nid)t einigen fönnen,
5I!t

auf Eintrag eine^

Sanbeg an t}a§> §uftänbige S3unbegminifterium über. ^a§
9^ä^ere fönnen bie nad) ben ^Irtüeln 11 unb 12 ergel^enben
^unbeögefe^e regeln.

Qu 5Ingelegen^eiten, bie nad) 9Irtifel 11 unb 12 ber
^unbe^gefe^gebung üorbeljalten finb, ftel}t bem ^unb ha^
?aeä)t ju, bie (äinl)altung ber oon il)in erlaifenen ^^orfd)riften
(i)

rDal}rpneI)men.

^ie Sauber finb im ^ereid) il)rer ©efe^gebung befugt,
bie ^ur Regelung be§ ökgenftanbe§ erforberlid)en$^eftimmungcn
auci] auf bem Ö>kbiet be§ ©traf- unb S^^^l^'c*^^!!"^^ gU treffen.
(5)

5lrti!el 16.
(1)

bie in

^ie Sauber finb öer^fliditct, ^JJhißnabmen 5u treffen,
ibrem felbftänbigen ^^irfung^bereid) jur Xurdifül)rung

9

öoii

Staal^üerträgcii crforberlidi merbeii;

biefcr

nidit

5>er|jflid)tung

rcdit^eitig

narf),

fommt
[o

ein

iiaut)

ge!}t bte

3^=

^rnotmenbigen ©efe^e, auf ben 33unb über.
(2) Gbenfo I)at ber ^unb bei '3)urd}fül}runc^ öon ^crirägen
mit fremben Staaten bn§ llbcrmadiunggred)! aud) in foldien
[tänbigfctt gu foldjen 5Qla6na!)men, tn§be)onbere aud) gur

ioffunc^ bcr

^(ngelec^en'^eiten,

bie

^um

ielbftänbigen SS^irfung^bereid) ber

Sänber gel}ören. .*oiebei [teilen bem ^unb bie gleidien 9f\ed]ie
gegenüber ben Säubern ^u tuie bei ben 31ngelegenl}eiten ber
mittelbaren ^unbe^üeriüaltung (^(rtifel 102).
5rrti!el 17.
(1)

^urd)

3u[tänbigfeit
(Stellung bc^3

biö 15 über bie
(Mefe^gebung unb ^^oltgieliung lüirb bie
^^unbe^ aB Iräger bon "^pribatrediten in feiner
bie

^^eftimmungen ber 5(rtifcU0

in

SSeife berül}rt.
(2)

^er ^unb fann

bie Sanbe^gefet^gebung

ha^ betreffenbe Qanh

in allen biefen ^}\ed)t^be§iel)ungen burd)

niemals ungün[tiger

ge[tellt

merben aU

(elbft.

5Irti!el 18.
(1)

Xie gefamte

[taatlid)e

ber C^efel^e ausgeübt

^ermaltung barf nur auf ©runb

tu erben.

^ebe ^^enüaltunggbel)örbe fann im ^al}men ber (^3e-=
fe^e innerl}alb i^reg äßirfung^bereid)e^ ^erorbnungen erlaffen.
(2)

^trtifel 19.
ber Leitung ber ^^olljiefjung be^ ^^unbe^ unb ber
Sauber finb ^l^olf§beauflragte beiraut, bie öon ben ^krtretungen
be^ ^olfeg im ^^unb unb in ben Säubern beftellt lüerben.
(1)

i'i^il

^olf^beauftragte finb ber *^unbe§prä]ibcnt, bie $^unbe^ominifter,
bie ©taatyfcfretäre unb bie i^citglieber ber Sanbeyregierungen.
(2) ^ie Weidiäft5füf)rung ber ^olf^^beauftragten ftet}t unter
ber 9lufiid)t ber ^^olköertretuug, öon ber fie beftellt finb.

10

(3)

(Sie

fönneii

lajjunc^en, jomeit

e.§>

megen
bie

i^rer

^anblungen unb

Unter-

^unbe§üerfaffung ober bie ;^anbe§-

öerfa[]ungen befttmmen, öor

bem

^erfaf]ung^gericf)t^^of gur

^eranttD Ortung gebogen werben.
5Irtifel 20.

Unter ber i^eitung ber ^oIBbeauftragten füt)ren nad) hen
33eftimmungen ber ©efe^e auf Qeit gemä|Ue Drgane ober ernannte beruf^mäf3ige Drgane bie S3unbe§- ober bie Sanbegbernjaltung. ©ie jinb, fomeit nid)t burd) bie ^erfaffung bes^
^^unbc^ ober ber Sauber anbereg beftimmt inirb, an bie 3[Öeijungen il}rcr öorgefe^ten S^olf^beauf trag ten gebunben unb
biefen für

iljre

amtlidje Sätigfeit oerantmortlid).

^itrtüel 21.
(1)

^a^

^ienftred)t,

einfditiepc!) bes *^efoIbung^^ji}ftent^

unb be§ ^i§§iplinarr ed)te§, n)irb für jene ^IngefteKten be?^
^^uubeg unb ber Sauber, bie be!)örblid)e 5(ufgaben §u bcforgen
I)aben, nad) ein!)eitlid)en ©runbfä^en burdi !!Öunbe§gefe^ geregelt (5Irti!eI 10, 8. 16, unb 5(rti!el 12, 3. 10). C^iebei m'irb
in^^befonbere aud) feftge)e|t, iumielueit bei ber 9f^egetung ber
?Redyie
Ipfjext

unb ^flidjten biefer ^Ingeftellten, unbe]d)abet ber ^ienftbe^ 33unbe§ unb ber Sauber, ^erfonalöertretungen teil-

§une!)men I}aben.

®ie ®ienftt)o&eit hc^ 33uube§ gegenüber feinen 9(ngcftellten mirb bon beu ^oIBbeauftragten be§ S3unbe§, bie ^ienfti)o^eit ber Sauber gegenüber il}ren ^lugefteltten bon hen ^oU^beauftragten ber Sauber ausgeübt.
(3) ^ie ^eftellung unb ba§ ^ienftred)t jener ^^(ngeftelUcn
ber (^ebiet^^ unb Drtigemeinben, bie bel)örblicbe ^(ufgaben ^u
üon5ie."^cn I)aben, merben im gufannnenbang mit ber Crgani(2)

fation ber 5:l^ermaltung geregelt.
(1)

*5Öunb,

2)ic ?}iöglid)!eit be^ 3i>ed}fely (^mijd)en

bem

^ienft beim

ben Säubern imb beu (^cmeinbcu bleibt ben offen tlidien

9(nc^cftc((tcii jcbcr^eit c]Cii)al)rt.

Xcr

Xienftlucci)|c( luirb

im

(i'iii-

bcr (^ur 5(u5übimg bcr ^ien[tl)Dl}cii berufenen
Stellen boü^oc^en. ^aird) 53unbeygefei3 fbnnen befonbere (£in^
Ttrfitungen pr (Erleid) ternnc\ be^ ^tcn[tmed)jelg gefdiaffen
t)erneI]Tiicu

m erben.
(5)

^(mtgtitel für bie

Crgane beg ^^unbe§, ber Sänber unb

ber (ikmeinben fönnen bnrd) ^^unbe^c^efe^ einI}ettUd) feftgefe^t

merben.

(Sie finb c^efe^lid) gefd)ü|t.

9lrtt!el 22.

Me
finb

Crgane be§ 33unbe^, ber Sänber unb ber ö^enteinbeu

im 9\a:^men

itjxt^

gefe^mägigen 2ßir!nnggbereid)e§

^^ur

med)felfeitigen §ilfeleiflung t)erpflid)let.

^Irtifel 23.
(1) ^Me mit 5fuf gaben ber ^unbe^^,
Sanbe^- ober C^3e=
meinbeöermaltung ober ber ®erid]t^bar!eit betrauten ^erfonen

finb für jeben bei ber

to^übung

^ätigfeit burd) Oorfä^Iidie

it)rer

ober grobfa^rläffige 9f^ed)tgt)er(e|ung

mem immer

^gefügten

(Schaben I)aftbar. ®er ^unb, bie Sauber ober bie ('»kmeinben
^aften

für

bie

9f^ed)tgberlel^ungen

ber

oon

it)neu

beftellteu

^erfonen.
(2)

^a§

Df^ci^ere

regelt ein ^unbe^gefe^.

3tr)eite§

A^au^tftücf.

5Irti!eI 24.
,

I

^ie ©efe^gebung be§ S3unbeg üht ber Oom ganzen ^Sunbe^^gemeinfam mit beut üon hen £anb=^
tagen aert)äl)lten ^unbe^rat au§.

üol! gert)äl)lte S'^atioualrat

12

9(rtifc( 25.
(1)

^er 3i^ be5

(2)

gür

bie

^J^ntioitalrate^

^auer

ift

bic ^-öunbeöf)auptftabl

au^crorbentlidier ^crl)öltniiie fann ber

^unbeiprftfibent auf Eintrag ber ^^unbe^regierung ben ^atxonah
rat in einen anberen Ort be^ ^^unbeögebiete;^ berufen.

5IrtifeI 26.
(1)

^er

9^ationaIrat mirb

öom

gleid)en, unmittelbaren, gel^eimen

Wänmi unb

ber

SSa!)!

grauen, bie üor

SSunbe^boIf auf

unb

bem

1.

Qänner

ha^ gman^igfte Sebengjaiir überfdiritten

C^unbfä^en
(2)

ber ^erljältnigmat}!

®a§

be!§

eine§

ift

C^atjltöipex)

ber 3ai}t

im

«^^1^

ber

auf

nad) ben

2Ba^Ibered)tigten

bie

^ai)lfreifeg
'i)a^

bem

ör-

33unbegbiirger §u öerteilen, bie nad)

legten

^olB^ä^tung

anbere Sßal)Iförper

®er

Qüi)! ber 5{b=

^^erljältni^ ber 33ürger§af)l ber SSa^Ifreife,

orbentIid)en Sßo!)nfi| fiatten. (Sine

(3)

'^^^

35unbe§gebiet mirb inner!)alb ber Sanbe-Sgren^en

georbneten

in

3^^^^^^

Iiatten,

'3)ie

gebnig

bee

gen:)ä!)It.

in räumlid) gefd)lof)ene Sßal^lfreife geteilt.

ift

®runb

|3erfönlicben 3Sa!)Ired)te^

2öa(}Itag

in

hen Sßat)I!reifen

©üeberung ber

if)ren

$ßn!)Ierfd)aft

nid)t guläffig.

ift

mu^

ein

©onntag ober

anberer

ein

öffentiid)er 9fiu^etag fein.
(4)

SBät)Ibar

ift

jeber 2Bal)Ibered)tigte, ber bor

be§ 3a^re§ ber ^al)l

ha§>

bem 1 Jänner
.

bierunb^man^igfte 2ebengjaf)r über^

fdjritten !)at.
(5)

feit

^ie 5Iu^fd)lie^ung öom 3ßat)Ired)t unb üon ber 3Bä()(barfann nur bie golge einer geriditlidien ^Verurteilung ober

Verfügung

fein.

^Xrtifel 27.

"^k (^kfe^gebung^l^eriobe be^ S^alionalrate^ bauert
öier 3al)re, öom 3^ag feinet erften ßiiiß^^^ii^^^^^lt^^ ^" 9^"
rcdmet, jebenfall^ aber bi§ §u bem lag, an bem ber neue
(1)

9^ationaIrat ^ufammentritt.
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6
ber neugeiDäI)Iic S^aiionatrat

am

%aa, nad)

bem

5(blauf be^

§u]ammen treten

üterten 3al}re^3 ber @e[c^gebung^^ieriobc

!min.

5Irtifel 28.

^er

9^ationa(rat fann nur burd] feinen !^ejd)h!f3 vertagt

^ie Sßieberetnbcrnfnnc] erfolgt bnrd] feinen *:]srnfiben 9f?atit)nalrat fofort ein^nift öer|)füd)tct,

tuerben.

benten.

'3)iefer

berufen, inenn menigften^ ein ^^iertel feiner 93citgiieber ober
bie

^nnbe^regierung e6 oerlangt.
^^Irtüel 29.

^or

9(b(auf ber ©efe^gebungg^eriobe fann ber D^ational-

rat burd) einfadieg ©efe^ feine 51uflöfung befdiiiefjen. 5Iud) in

biefem gall bauert bie (^efe^gebung^periobe biy
fammentritt be^ neugen)äf)Iten ^^^ationalrate^.

gum Qu-

5(rti!el 30.
(1)

't)enten,

Xer ^ktionalrat roäiyit aiu3 feiner 93iitte ben
htn ^meiten unb britten ^räfibenten.

^^räfi-

(2) '^^ie ©efdiäfte be§ 9^ationairate§ toerben
auf @runb
eine§ befonberen ®efe^e§ unb einer im 9f^a!)men biefe^ ©efe^eg

Oom

^u

^f^ationalrat

orbnung

befdjlief^enben

autonomen

(^kfdiäft^-

^a§

(^efe^ über bie (Skfd)äft^orbnung fann
nur bei ^^Inmefen^eit ber §älfte ber 9}litgtieber unb mit einer

'^Jlefjr^eit

fdjioffen

gefül}rt.

üon

.^inei

dritteln ber abgegebenen (Stimmen be-

merben.
5IrttfeI 31.

3u einem

^-8efd)Iu^

be§ 9^ationalrateg

(^efeg nid)t anbere^ be[timmt

ift,

befteng einem drittel ber ^itglieber
f)eit

ber abgegebenen

Stimmen

ift,

fomeit in biefem

bie SInmefenfjeit

unb

öon min-

bie unbebingte 9}^el}r-

erforberlid).

n
9(rttfel 32.

^ie GUMiiigcii bC'o S^^atiüualralcö fiiib üffeiitlid).
^ie Öffeiitlidjfeit mirb au^aefdiblfen, luenn e^ öotn
^or)t|enben ober einem J^ünftel ber antt)efenbe.n TOtoiIiebef
öerlanc^t unb bom D^ationakot nad} Entfernung ber
Qväjöxex
(i)

(•2)

be]d)Iof[en mirb.

§(rtifel 33.
Sßat)r!}eit§getreue 33erid)te über bie ^erlianblungen in hen

offen tlidjen

©i^ungen beg S^alionnlrateg unb
^erantmortung frei.

feiner 5Iuö)d]üi)e

bleiben bon jeber

5(rti!el 34.
(1)

S^

^ürger§al)l

^unbc^rat finb bie Sauber im ^exljäUm^
im Sanb gemä^ hen Tolgenben 33eftimmungen

^ur
ber-

treten.

gür bie Vertretung unb (Stellung im ^unbe^rat gelten
unb 9^ieberc)fterreid)-;öanb (5(rti!el 108 big 114) aU felb^

(2)

Men

ftänbige ;ßänber.

2ano mit ber grbfjten ^ürger^djl entfenbet ^mblf,
anhexe 2anb \o biete Fcitglieber, aB bem Verl)ältni§ feiner

(3)

iehe§>

^a§>

^iirger§al)l

pr

erftangefü^r ten SSürger^aljl entfprid}t, tvobei

über bie §älfte ber Verl)ältni§5al}l aU boll gelten, ^ebem
ßanb gebül)rt jebod} eine Vertretung bon lüenigften^ brei ^liit-^
gliebern. gür jebe§ TOtglieb mirb ein (Srfalmtann beftellt.
fliehte

^ie 3al)l ber hemmä) bon jebem :öanb ju entfcnbenben
TOtglieber tüirb bom S3unbe§]jräfibenten nad) jeber ollgemeinen
Volf^5äl)lung feftgefeljt.
(4)

Slrtüel 35.
(1) ^ie 93litglieber be§ Vunbe§rateg unb
il}re (Srfafemänner
werben bon ben Sanbtagen für bie ^auer il}rer föefei^gebungg-

periobe nac^

bem

^kunbfat^ ber Verliältnic^maljl getüäiyu, jebod)
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ntu^ j-uenig[ten§ ein SDIanbat ber gartet gufallen, bie bie ^weiU
f)öd)[tc 5ln,^a!)I bon ©t^en im Sanbtag ober, tüenn mdjxexc

Parteien bie gleid)e
3al}l

5lngaI)I

öon 3SäI}ler[timnten

fjohen, bie 5ti:)eit!)öd)[te

5inf^ritd)en mel^rerer Parteien entfd)eibet ha§> So^.

^ei

erleid) en

icc\

angel)ören, ber

(2)

öon ©i^eii

bei ber legten £anbtaggtt)a^l aufmeift.

^ie 9}litglieber be§ S5unbe§rate§ muffen nid}t bem £anbfie entfenbet; fie muffen jebod) gu biefem

;^anbtQa mä^^lBar fein.
(3) ^ad) 9Iblauf ber ©efe^c^ebung^-periobe eine§ £anbtaqeei

ober nad) feiner ^Inflöfnng bleiben bie bon i!)m entfenbelen
9Jälc\[ieber be§ ^unbe^rateg folange in gnnftion, big ber nene
:^anbtag bie SßaI)I in ben SSnnbe^rat

Vorgenommen

1:)Qt.

^ie ^eftimmnngen biefeg 5IrtifeB fönnen nnr abge^
änbert merben, föenn im ^nnbe^rat
abgefe!)en bon ber für
feine SSefdihigfaffnng ilber^^aupt erforberItd)en 6timmenmel)r=
:^eit
bie 33ki)rt)eit ber Vertreter t)on menigften^ üier Sänbern
(4)

—

—

bie ^Inbernng

angenommen

1:)at.

?(rtifel 36.
(1)

^orfi| be§ 35nnbe§rate§ medjfeln bie £änbcr

3^^"^

lyxlh-

läfjxWd) in alp!)abetifd)er ^f^eil^enfolge.

5IB ^orfi^enber fungiert ber an erfter ©teile entfenbete
3Sertreter be§ gum ^orfi^ berufenen Sanbe§; bie SSeftellung ber
3 teilt) er treter regelt bie ©efdiäft^orbnung be^ ^unbe^ratel
(3) ^er ^unbe^rat mirb öon feinem ^orfi^enben an ben
6i| be§ 9^ationalrate§ einberufen, ^er ^orfi^enbe ift ber^flid)tet, ben 35unbe§rat fofort einzuberufen, inenn menigften^
ein Viertel feiner ^JJJitglieber ober bie ^unbe^regierung e^
(2)

üerlangt.

^rtifel 37.
(1)

Qvi

einem ^^efd}lu^ be§ S3unbe§rate§

(S5efe| nid]t

ift,

ift,

fotoeit in

bie ^Inroefenljeit

biefem

bon min-

einem ^rittet ber 50^itglieber unb bie unbebingte
ber abgegebenen Gtimmen erforberlid].

befteng
beit

anbere^ beftimmt

SJce^r-

16

^er

(2)

'^mm.

S3mtbe5rat gibt

.^leier ^e]cf)Iug

ftdi leme @c|d)äft§orbnunq burcfi
fann nur bei STnmeienfiett ber Mälfte

ber DJlttglteber mit einer Wetjxfjeit oon
gmei ^^ritteln ber ab-^
gegebenen 6timnten gefogt Serben.
(3) ^ic
Si^ungen he?-, ^unbe^rateg ]inb öffentli(f) ^i^^
pJ\entM)hit fann jebodi gemäft ben ^eftimmungen ber @c^

)d)aft§orbnung burd) 33eidiIuB aufgefjoben Serben
^ie ^=
Ittmntungen be.^ 5IrtifcB 33 gelten Qudi
für ötfentrid)e ^itoiaen
^
'
be^ ^unbe^rate^ unb feiner
5Xu^fd}üffe.

c. «unbcStierfammluttg.

SIrtifel 38.

unb ^-Bunbe^rat treten aB 53unbe^üerfanm^
lung tu gemeinfamcr öffenllid]er ©i|ung §ur
33af)I bes $^unr»e§^
praftbenten unb gu beffen 5IngeIobung,
ferner gur ^efd](ufi:=
faiiung über eine S!Tteg5erfInrung am gife beg
9?attonaIrat

D^ationalrate^

lammen.

m=
^

5Irtifer 39.

—

^ (1) JDie ^unbe^üerfammlung mirb
abgefeben üon hen
}^ai[m be^ 5(rtifeB 63, ^Ibfa^ 2, be^ Slrttfelg
64, 5(bfat^ 2 unb
beg 5IrttfeB 68, mfa^ 2
öom ^unbe^präfibenten einberufen
^er ^orfi^ mirb abmedifelnb öom ^H'äftbenten beg
9^ationa^
rate^ unb öom ^orfil^enben be^ ^unbeerate^^
ha^ erftemai üon
jenem, gefü!)rt.

-

(2)

Qu

orbnung
(3)

ber

53unbe§berfammlung

mirb

bie

C^jefdiäft^^^

he§>

D^ationalrate^ finngemäß angcmcnbet.
S^ationalrat unb 33unbeörat fonnen^bcn

©egenftanb bor
lUbjttmmung öorljer aud) gefonbert beraten.
(1) ^le ^eftimmungen be^ 5rrtifeB
33 qelten audi

©i^ungen ber ^unbe^öerfammlung.

für bie

5Irti!el 40.

^ie^efd)(ü|]e ber ^Bunbceüeriammlunq luerben üon ibrem
^-l^oriifeenbenbeurfnnbetunbüom^Sunbeefan^Icrqcgengeu-idmer
(1)

(2)

^le amtlidje S!unbmadmng

liegt

bem ^>^ünbee fangler

ob
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5Irti!et 41.

gelangen an ben S^alionalrat entober aU ^^orlagen ber
"i^nnbei^regiernng. ^er ^nnbe^rat fann bnrd) Vermittlung ber
^^unbeöregierung ©efe^e^anträge im 9^ationaIrat [teilen.
(•2)
geber öon 200.000 6timmbered)tiglen ober öon je ber
@efe|e§t)ür]'d)läge

(t)

mcbcr

al^ Einträge

5)älfte ber

feiner ^JJütglicber

© timmb er ed) [igten

(VolBbege!}ren)

i[t

breier Sänber ge[te(Ite ^^Intrag
öon ber ^^unbe^regierung bem 3^ationalrat

gefd)äft^orbnung^mä^igen 33el)anblung öorgulegen.

,^ur

^iSolf§bcgel}ren

mu^

in

gorm

eine^ ®efe|entn)urfe.§

^a^

geftellt

tu erben.

^Irtüel 42.
^ehet ©eje^e^bejdiluf^ be^ 9^ationaIrateg i[t unüer^üglid] burd) beffen ^röfibenlen bem ^unbe^fangler ^u übermitteln,
ber il)n jofort bem ^unbe^^rat befanntgugeben fjat.
(2) Gin
®e]e^e§befd)Iu6 fann, fomeit nid)t üerfaffung^^^
gefepd) anbere^ be[timmt ift, nur bann beurfunbet unb funb^
gemad)t merben, menn ber ^unbe^rat gegen biefen ^^e]'d}ln^
feinen mit ©rünben t)erfel]enen (Sinfprudi erI}oben l)ai.
(3) ^\e']ex (Sinfprudi mu^ burdi Vermittlung be§ ^unbe^fanjler^ bem ^f^ationalrat innerl)alb adcjt SSodicn nadi (Einlangen
(1)

beg ®efe^e?^befd]lu)feg beim ^unbe^rat

fdiriftlidi

mitgeteilt

fü erben.
(4)

Sßieber^olt ber S^ationalrat feinen urf^rünglidien

^e-

öon minbeften^ ber^^älfte ber ^JJiilglieber,
beurfnnben unb funb.^umadien. ^cfdilief^t ber

fd)Iu^ bei9(nn:)e]en!)eit
fo

ift

biefer

.^u

^^unbegrat, feinen (Sinfprud] gu erl}eben, ober mirb innerljalb
ber

im

5Ibfa^ 3 feftgefe^ten griff fein mit

fe:^ener (Sinfprud)

erI)oben,

fo

ift

^egrünbung

öer-

ber ©efe^e^befdilufs §u be*

urfunben unb funb^umadien.
(5)

©egen

*!Öefd)Iüffe

be§ 9^ationalrate^, bie ein

(^efel^

über

bie @efd)äft§orbnung be^ 9^ationaIrate^, bie ^^(uftöfung be§

18

^atxonalxate§>, bte ^etnilligung be§ 35unbe§t»oranfd)Iage§, bie

C^enel^migung be§ 9^ed)nung§abfd)(uf|e§, bte 5Iufna^me ober
^onöertterung bon ^unbe^anleii)en ober bie Verfügung über
^unbe^öermögen betreffen, !ann ber 33unbegrat feinen (5in^
f|3rnc^ erf)eben. ^iefe ©efe^e^befdilitffe be§ 9^ationa(rate^ finb
oI}ne meitereg gu beurfunben unb funb^umadjen.

9(rti!el 43.

^^otMabftimmung ift jeber ©efel^e^befdiiug be^
öor feiner ^eurfunbung burd) ben 33unbe§^

(5iner

S^^ationalrate^

^jräfibenten gu unter§ie!)en, n^enn ber 9^ationalrat e^ befd)lie^t

ober bie 3}k|rl}eit ber ^DRitglieber beö D^ationalrate^ eg berlangt.

^2(rti!el 44.

^erfaffung^gefe^e ober in einfad)en @efe^en ent=
^erfaffung^beflinxmnngen fbnnen öom S^ationalrat nur
in 5Intt)efen^eit öon minbeften^ ber §älfte ber SJlitglieber unb
mit einer S!Jle!)r!)eit bon ^tüei '3)ritteln ber abgegebenen ©timmen
befd)Ioffen merben; fie finb al§> fold}e (,3erfaffungggefe^'',
„^erfaffung^beftimmung") au^brüdlid) §u be^eid^nen.
(1)

f)altene

(2) ^e'oe
©efamtänberung ber ^unbe^berfaffung, eine
Xeilänberung aber nur, tiyenn bieg bon einem drittel ber 3D^it=
glieber be§ 9^ationaIrate§ ober he§> ^^unbe^rate^ berlangt mirb,
ift naä) ^eenbigung be§ ^erfal^ren^ gemä(3 5lrti!el 42, jebod)
bor ber ^eurfunbung burc^ ben S5unbe§präfibenten, einer 5Ib=
ftimmung be§ gefamten ^unbe^bolfeg gu unterhielten.

m-ti!et
(1)

Qu

i)J(el)rI}eit
c^)

ber gültig abgegebenen

^aö

lautbaren.

ber ^^otBabftimmung
(ii'rgebnig

45.

entfd)eibet

bie

unbebingte

©timmen.

ber ^-Is'otBabftimmung

ift

amttict gu bcv

1\)

9(rttfc( 46.
(i)

"^Qi? i^ci'faljrcii für

abftimmuiiQ tuirb
(2)

ha^ ^ülföbet^cljrcu luib bic

^l^oit^-

burcl) ^I-^unbe^ßcfe| geregelt.

6 timmb er editiert

i[t

jeber

pm

S^ationdrat

lünl}l-

bcreditigte $^unbe§bürc\er.
(3)

^cx ^öunbe^^räfibcnl orbnet

bie ^^olfyabftimntiinc^ an.

9Irtt!e( 47.
(1)

^a§ öerfaffung^mäßige 3u[tanbe!ommen

L3efe^e tüirb biird) bie Unterfdjriff he§>

ber ^unbe§=^

^unbe^präfibenten be^

urfunbet.
(2)

^ie Vorlage pr ^eurfunbung erfolgt burd) ben ^^unbe^^

fan^ler.
(3)

^ie ^eurfunbung

ift

öom ^unbeMan^Ier unb öon

ben

^uftänbigen ^unbe^niiniftern gegen jiigeidinen.

%xtiM
^nnbe^gefe^e unb

48.

bie in 5Irti!el

50 be§eid)nelen 6taat^=

bertrnge werben mit SSerufung auf ben ^^efdjlug be^ 'Nationalxate§>, ^^unbe^gefe^e, bie auf einer ^oIBabj'timmung berut)en,

mit Berufung auf ha^ (Srgebni^ ber ^^olf^abftimmung !unbgemadit.

Irtüet
(1)

^ie ^unbe^gefe^e unb

49.

bie in ^^(rtüel

50 be§eid)neten

©taat^berträge finb öom S5unb erlangter im SSunbe^gefepIatt
!unb§umod)en. 3I)re öerbinbenbe ^raft beginnt, menn nid)t
au^brüdlid) anbereg beftimmt ift, nac^ ^Iblauf beg 3:age^, an
bem ha^^ ^tiid be§ ^Sunbe^gefe^btatteg, 'Oa§> bie S^unbmadjung
ent^ölt, I)erau^gegeben unb öerfenbet mirb, unb erftredt fid],

menn

nid)t au^brüdlid) anbere§

beftimmt

ift,

auf ha§> gefamte

!28unbe§gebiet.
(2)

Über

!!8unbe§gefe^.

ha^

SSunbe^gefe^btatt

ergeljt

ein

befonbere^
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^oUjictjuitg bc^ 33unbeö»

att t>tv

5Irttfel 5U.
(1)

OTe

polttifdien ©taat^öerträge, anbete nur, jofern fie

gefepnbernben ^^^alt ^aben, bebürfen ^u
§)enel)mic5ung burcl) ben '^aüonalmt.
(2)

if)rer C^^ültigfeit

ber

^iuf ^efdilüffe be§ 9^ationaIrateg über bie ®enef)ntigung

öon ©taat^öertrtigen iDcrben
5Ib]a^ 1 bi^ 4, unb,

mcnn

bie

33e[timmungen be§

^(rtifel^ 42,

burd) hen 6taat^üertrag ein ^er==

fa))ung§ge)e^ geänbert mirb, bie

^eftimmungen be§

5(rii!el§ 44,

9(5fa^ 1, jinngemci^ angemenbet.

9{rti!el 51.

®em 3^ationalrat

3Sod)en öor ^Ibtauf be?
ginan^jal^reg öon ber 33unbe^regierung ein ^^oranfd)Iag ber
ßinna^men unb 5Iu§gaben be^ 55unbeg für ha§> folgenbe ginanjjnl}r öorplegen.
i[t

f^äte[ten^^ adjt

^Irtüel 52.

^er

9^ationaIrat

unb ber ^unbe^rat

finb befugt, bie

®e-

id)äft^fübrung ber ^^unbeiregierung ^u über^irüfen, bereu Wlitglieber über alle (^egenftänbe ber ^oll§iel)ung §u befragen unb
verlangen fomie i^ren 3Sünfd)en
alle ein)d)lägigen 5Iug!ünf te
über bie ^^(u^übung ber ^l^oll^ieljung in (intfdilie^ungen ^2(u^^

p

brucf gu geben.

^(rtifel 53.
(1)

^er

9^ationalrat fann burd) ^i^efdilu^ Unterfudiung^^

au§fd)ü)fe einfetten.
(2)

^ie ®erid)te unb

alle

anbercn 33el)örben jinb öer^

beut (Srfud)en biefer ^}tu>^)'d)üf{e um $^emei^erl]ebungen
§u leiften; alle offen llidien Sntter baben auf ^i^ erlangen
^!ten üor^ulegen.

^fliditet,
?;-olge
il)re

(;^)

't)a§>

^a§

3Serfal}ren ber llnterfud)ung^au^^fd)ü]fe roirb burdi

@efe^ über bie ®efdiäf t^orbnung be^ ^f^ationalrate^ geregelt.
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^>(rli!eI54.

^er
larifcu,
^^iQi\e.n

D^ntioualral mirft an bcr Jvcftfe^uiu] üon (^iicnba!)n*i^oft^,

2clec^rapl}cn=^

uiib

Jvcrn]:prcd)gebü()ren

\mh

ber "iDbuopolgec^enftänbe fomie üon ^l^egügen ber in

^l^elricben be§ ^i^unbe^ ftänbig befcliäf ttgten

^erfonen mit. ^iefe

^unbe§öerfaf|ungggefe| geregelt.

"!).Uilmtrfung Vüirb burcl)

^rtüel

55.

9(n ber ^^oK^ie^iung be§ 35unbeg mirft ber 3^ationaIrat aud)

burd) ben avi^ feiner Witte nnd)

bem ©rnnbfa^

ber ^ettjältni^-

tpabi gemäl)Iten §an^tau^]d)u^ in hen bnrd) biefeg ©efe^ be=
ftimmten gälten mit. "^em §an|)tau§)'d)n§ liegt in^befonbere
bie i)litn»irfnng an ber SSeftellung ber SSnnbe^regierung ob
(9lrti!el 70). ^n^erbem !ann bnrd) 35nnbe^gefe^e fe[tgefe^t
merben, ha^ bestimmte ^^erorbnnngen ber 33nnbe§regiernng
be^ Snnt)ernel)men^ mit bem .*pan^tan§id)n6 bebürfen.

F.

Stellung ber ajlttgliebct bc^ 9lationa\vate^ unb be^
'

»unbeöratcö»
5Xrti!el 56.

^ie TOtglieber be^ 9^ationalrate^ nnb bie 9}litglieber be§
^^nnbegrate^ finb bei ber 5ln§übnng biefe^^ ^^ernfe^ an feinen
5lnftrag gebunben.
5lrtifel 57.

^ie ^JJätglieber be§ 9^ationalrate^ fönnen rtjegen ber in
9ln§nbung biefe^ 35ernfe§ gefdjeljenen 5Ib[timmnngen niemals,
megen ber in biefem ^ernf gemad)ten ätnfsernngen nur üom
9^ationalrat t3erantrt)ortlid) gemad)t tx»erben.
(2) ^Yin
^JJIitglieb be§ S^ationalrateg barf megen einer
ben galt ber (Ergreifung auf frifdier
[trafbaren ^anblung
ol}ne
%at bei SSerübung eine^ ^erbred)en^ aufgenommen
(1)

—

3uftimmung be^
öerfolgt tpcrben.

—

9^ationalrate§ t)er!)aftet ober ]on[t bel}örblid)
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(3)

l)ürbc

Qm

^aii bcr

bem

]d}cl}ene ^erljaflunc]
(4)

auf

(5rc"^rctfuu(^

^^räfibculen

bc^^

fri)cl)er

9'lattüualratcö

lat

bic "^kbie

gc-

befanntpc^eben.

SSenn e^ ber D^ationalrat öerlangt, mu(3

bie

geljoben ober bie ^^erfolguug übcrljau^t auf bie
(i^kfe^gebung^^eriobe aufgefd)oben tüerben.
(5)

ijai

foglcict)

§aft ouf^

^auer ber

^ie Qmmunität ber Drgane be§ 5^ationalrate§, beren

gunftion über bie ö^efe^gebung^periobe
bie ^auer biefer gunftion befleljen.

I}inau§get)t, bleibt für

^Irtüel 58.

^ie SDIttglieber he§> ^unbe^rate§ geniejsen tt)äf)renb ber
ganzen ^auer iftrer gunftion bie ^^muni tat öon 33htgliebe.rn
be>3

Sanbtageg, ber

fie

entfenbet

%xtiUl
(1)

9^iemanb fann

Ijat.

59.

gleicf)§eitig

bem

D^ationalrat

unb bem

!!lkinbegrat ange^^bren.
(2) Öffentliche ^ngeftelUe,
einfdiüe^lid) ber 5(ngel)örigen
be§ 33unbeg^eere^, bebürfert guc 5lu§übung eine^ 3Jlanbate§ im
9^ationa(rat ober im S5unbe§rat !eine§ Urlaube^, ^^etüerben fie

fid)

um 931anbate im 9^ationalrat,

freie Qext

p

gemä!)reu.

^a§

ift

ba§u erforberlidie
beftimmen bie ^ienfte^*

il)nen bie

9^ä!)ere

üorfd)rifteu.

S)ritte§ A^au^jtftiicf.

A. $8 er Haltung.

5(rti!el 60.
(1)

®er ^unbe^präjibent

lung gemci^

9(rti!el

38

toirb

oou ber 33unbe§t)er]amm-

in geljeimer ^^(bftimmung gemäl)lt.
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(2)

©ein 5(mt bauert

öier 9ai)re. (Sine SSiebermal}! für bie

nur einmal ^uläfjic^.
^nnbe^l^räfibenten !ann nur gemätilt werben,

unmittelbar folgenbe i5iin^tiong:|3eriobe
(3)

3um

Jncr ha§> 3ßal)lrec!)t

gum

be^ 3al}re§ ber 2ßal)l

9^ationalrat liat

\)a§>

ift

unb öor bem

1.

Jänner

fünfunbbreijsigfte Scben^jaljr über-

]d)ritten tjat.
(4)

^tu§geyd)lof[en

•rec\ierenber

t>on

§äufer ober

ber

foldjer

SSäl}lbar!eit

finb

^Jütglieber

Familien, bie el}emaB regiert

I}aben.
(5)

(i3eti)ät)lt i[t,

Stimmen
l}olt,

für

mer mel}r

fidi fjat.

biy ]id} eine

alg bie ^lälfte aller

"^ie SSaljlgänge

unbebingte

merben

5Dlel)rl}eit

fo

abgegebenen

lange mieber-

für eine ^^erfon ergibt.

5(rtifel 61.

^ex ^^unbe^|)rä]ibent barf inäljrenb feiner 3(mt^ tätigfeit
feinem allgemeinen ^ertretung^föriier angel)ören unb feinen
anberen ^eruf ausüben.
5Irttfel 62.

^er ^unbe^^räfibent leiftet bei antritt feinet 5lmteö üor
ber ^unbe^öerfammlung ha^ ©elöbni^:
„3dl gelobe, baf] ic^ bie ^^erfaffung unb alle (5^efe^e ber
))iepublif getreulid) beobad)ten unb meine -^^flidjt nad) beftem
Riffen unb ©etuiffen erfüllen tperbe."
^Irtifel 63.
(1)

nur
ift
ftimmt
(2)

(iine

bel)ürblid}e

guläffig,

n)enn

l}at.

4)er ^2lntrag auf

befd)lief3t,

bie

ob bie

fid)

Verfolgung be§ ^unbes^präfibenten

ift

beim S^ationalrat ^u ftellen, ber
^IHinbe^^Oerfammlung bamit ^u befaffen ift.

üon ber ^uftänbigen
3prid)t

!^erfolgung be^ ^unbe^präfibcnten
bie ^unbe,§t)erfammlung ^ugei'tir

!!8el)örbe

ber 3^atioimlrat bafür aug,

l)at

ber ^unbe^fan,^ler

^^unbe^öerfamntlung fofort einzuberufen.
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Irttfel
(1)

64.

SBeiin ber ^^unbe^^räfibent üerl]inbert ober tnenn feine

©teile bauernb erlebigt

i[t,

gunftionen be^ ^unbeö-

gel)en alle

präjibenten auf ben S5unbegtan§ler über.
(2) tiefer i)at im ^all ber bauernben (frlebigung ber ©teile
be§ ^unbe^^räfibenten fofort bie 33unbeöüerfammlung §ur

be§ S3unbe^|3räfibenten einzuberufen.

3^eutr)al}l

5(rti!el 65.
(1)

^ex S3unbe^^räfibent

öertritt bie 9Republif nad)

au^en,

empfängt unb beglaubigt bie ©efanbten, genel}migt bie ^efteltungber fremben ^lonfuln, beftellt bie fonfularif dien Vertreter
ber D^e^ubli! im 5tu^lanb unb fd)liegt bie ©taat§öerlräge ah.
(2) Leiter [teilen il)m
auger ben il)m nad) anberen ^e=
ftimmungen biefer ^erfaffung übertragenen ^efugniffen
§u:
a) bie Ernennung ber ^unbe§angeftellten, einfdilieglidi ber
Df fixiere, unb ber fonftigen ^^unbe^funftioncire, bie ^er=
leil}ung öon 5Imt§ titeln an )old)e;
b)'bic ©d)affung unb ^erleil)ung öon ^eruf^titeln;
c) für (Einzelfälle: bie 33egnabigung ber öon ben ®erid]ten
redit^fräftig Verurteilten, bie "i^Jttlberung unb Ummanblung
ber öon ben ®erid)ten au^gefprodienen ©trafen, bie "^ad)fidit öon 9^ed)t§folgen unb bie Xilgung üon Verurteilungen

—

im ©nabenmeg,
lidien

ferner bie 9^ieberfd)lagung he§> ftrafgeridit-

Verfa^ren^ bei ben

[traf baren

—

t»on 5lmt?^

megen gu öerfolgenben

^^anblungen;

d) bie (Srflärung unel)eiid)er .^inber

p el}elidien auf ^Xnfudien

ber ©Itern.
(:^)

^nmien)eit

^efugnijfe

bem Vunbe^präfibenten augerbem

l}infid)tlid}

nodi

^kmäljrung bon C!r^renred)ten, auger-

orbentlidien Quinenbungen, Qulagen

unb Vcrforgung^genüffcn,
unb fonftigen Vefug-

C5rnennung^3- ober *^^eftätigung^rediten
niffen

fonbere

in

^^serfonalangelegenl)eiten

C^5efe^e.

^nftebeii,

beftimmcn

be-
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9(rtifel
(1)

^cr

^i>iuibc^^präjibeut

m.

fann baö

5u[tcl}enbc ))icd)t

il}TU

ber (iTncimung üou *i^unbeöange[tcl(tcu bc[timmler St'ategorien

bcn §u[tänbigen
(2)

^ll^itgliebcrn

bcr !!Bunbegregierung übertragen.

^er ^^unbe^präfibeni lann gunt

5(bfd)Iug be[timmter

öon ©laal^üerträgen, bie nidit unter bte ^^eftimnumg beg ^Iriifelg 50 fallen, bte ^^unbe§regierunc3 ober bie ^uftänbigen 93ätglieber be§ ^unbe^regierung ermäd)tigen.
.STategorten

5{rti!e( 67.
(1)

9(Ue 5(fie be^ ^^unbe§|)rä]ibenten erfolgen, fomeit ntd)t

anbere^ beftimmt ift, auf ^or{d)lag ber
ober be^ öon it)r ermäd}tigten 33unbe^=
minifter^. 3ntütett)eit bie ^^unbe^regierung ober ber pftänbige
^unbe^minifter I}iebei felbft an ^^or)d)Iäge anberer ©teilen gebnnbcn ift, beftimmt ha^ ^kfe^.
(•2)
9nie 5l!te beg S3unbe§^räfibenten bebürfen §u il}rer
(^ülligfeit ber ®egen§eid)nung be^ '^Bunbe^fan^Ier^ ober ber
guftänbigen "^öunbe^minifter.

üerfafiunggmägig
^^unbe^regterung

^(rtüel 68.
(1)

^er ^unbe^j^räfibent

ift

für

bie

^u^übung

^unftionen ber S3unbe§üerfammtung gemä^

5IrtifeI

feiner

142. oer^

antmorliid).
c-^)

Qm

®eltenbmad)ung

biefer

35erantmortung

ift

bie

33unbe§t)erfammlung auf ^efd)tu^ be^ 9^ationatrateg ober be^
^i^unbe^rate? üom ^unbe^fangler einzuberufen.
(3) 3u einem SSefd)lu6, mit bem eine Auflage im ©inne
be^ ^Irtifel^ 142 erI)oben mirb, bebarf e§ ber ?(ntt}efenf)eit öon
mel]r

aB ber Hälfte

förper

unb

«Stimmen.

ber ^Jlitglieber jebei ber beiben SSertTetungg-

einer Tlel]xl]e\t

bon pvci dritteln ber abgegebenen

2i\

2, ^itubedvei^ietttug.

9Irtt!el 69.

TOt ben oberften ^crrualtung^gefc^äften be^ S3unbe§
fomeit biefe ntd}t bem ^^unbe^^räfib entert übertragen finb,
ber ^unbe^f analer, ber ^i§e!angler unb bie übrigen &unbe§=
(1)

finb,

minifter betraut. (Sie bilben in

xtjxex

®e[amtl)eit bie ^^unbe§-

regierung unter bem ^orfi^ be§ ^unbe§!an§Ierg.
(2) ^er ^igefangler i[t §ur Vertretung be§ SSunbe^fongler»
in beffen ge[amtent ^irfung^bereid) berufen.

5(rti!el 70.

^ie 35unbe§regierung roirb üomS^ationalrat in nament=5(b[timmung auf einen bom ,<r)au^tau§fd)uf3 ju erftattenben

(1)

liciier

(^)efamtt)orfd)lag gen}ät)It.
(•2)

Qu

bie

^unbe^regierung !ann nur

pm 9^ationatrat mäl^lbar
rung muffen

nid)t

bem

ift;

gen)äf}tt inerben,

mer

bie ^U^itglieber ber ^^unbe^regie-

S^ationalrat angel)bren.

(3) 3ft ber ^f^ationalrat nid}t öerfammelt, n^irb bie SSunbeio^
regierung borläufig öom .5)au|3tau^fd)ug beftetlt; fobalb ber
S^ationalrat gufammen tritt, I}at bie SSaI)l ^u erfolgen.
(4) 3luf bie ^efteltung einzelner TOtglieber ber ^unbe§^

regierung finben bie SSeftimmungen ber 3Ibfä|e 1 bi^ 3 finn^

gemä^ ^(nmenbung.
^Irtifel 71.
3ft bie SSunbesregierung

au§

bem 3tmt

gefd)ieben, I)at ber

SSunbe^^iräfibent bi^ ^ur ^ilbung ber neuen S3unbe§regierung
3DRitgIieber ber fd)eibenben

S^egierung ober

!)öl}ere

^eamie

ber

33unbe§ämter mit ber ^ortfüI}rung ber Verwaltung unb einen
oon il}nen mit bem Vorfi^ in ber einftmeiligen Vunbe^regicrung
§u betrauen. ®iefe Veftimmung mxh finngemäfs angemenbet,
menn einzelne ^JRitglieber au§ ber 33unbe^regierung au^^gefd)ieben finb.
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^^Irtifcl 72.
(1)

®ie TOtgüeber ber S3unbe^ret3terunö merbeii üor %\u

5Imtc^ t)om ;öiinbeg^räfibentcn angelobt.
(2) ^ie ^eftdlungsiurfunben he§> ^unbc^farigler^, be^ ^tgefanglerö nnb ber übrigen ^^nnbe^minifter lüerben bom ^unbeg==
^iräfibenten mit bem Sag ber ^(ngelobnng ausgefertigt unb öom
neu bepellten S5unbeg!angler gegenge^eidjuet.
(3) ^iefe
S5e[tintmungen finb aud) auf bie gälte beö
tritt t!)re^

71 finngentä^ anguroenben.

iHrtÜel?^

^2Irti!ei 73.

Qm
minifter^

galle ber geitiueiligen ^erl)inberung eine^ 33unbeö^
betraut

ber

33unbe§^räfibent einen

ber

^^unbe^^

minifter ober einen I}ö^eren Beamten eine^ ^^unbe^amte^ mit
ber ^^ er tretung. tiefer Vertreter trägt bie gtcidie Verant-

wortung mie

ein 'öunbe^minifter (5(rti!el 76).

^^Irtifet 74.
(1)

S^erfagt

einzelnen

ber

i8 ertrauen,

ber

^^unbeöregierung ober

burd) au^briicflid]e (Sntfd}tief3ung ha^
bie ^unbe^regierung ober ber betreff enbe

fo

ift

^^unbe^minifter be§
(•2)

3'^ationalrat

iljrer 9J^itglieber

Qu einem

Vertrauen berfagt

^mte§ §u

^efd)Iu^
toirb,

ift

entl)eben.

he§>

D^ationalrateö, mit

bem

bie 3Inmefen^eit ber .s^älfte ber

glieber be§ S^ationalrate^ erforberlid).

^od)

ift,

menn

ha^

WiU

e^ ein

fünftel ber anmefenben 3Jlitgtieber üerlangt, bie ^Ibftimmung
auf hen §tt)eitnäd]ften Söerftag gu vertagen. (Sine neuerlid}e
Vertagung ber 5Ibftimmung !ann nur burd} Vefdjlu^ be^
9^ationalrate§ erfolgen.
(3) ^ie Vunbe^regierung unb i^re einzelnen TOtglieber
toerben in ben gefe^lid) beftimmlen gätlen ober auf il}ren
^^unfd) bom Vunbe^^^räfibenten it)reg 5(mte^ entl)oben.

Irtifel

75.

^ie TOtgücbcr ber ^unbe^regierung fomie bie üon irrten
entfenbeten Vertreter finb berediltgt, an allen Beratungen bei
9^attonaIrate^, be6 Bunbe^rateg unb ber !öunbegöerfammiung
fomie ber 5Iu§]diüi|e biefer SSertretung3!ör^ier tetl5une!)men, an
ben 33eratungen be^ ^^auptau^fdiuffe^ he§> 9f^attona(rate§ jebod)
nur auf be[onbere (Sinlabung. ©ie muffen auf i^r Verlangen
jebegmal gefjbrt luerben. '3)er 9^ationaIrat, ber 3^unbegrat unb
bie S3unbegt)erfammlung fomie bereu *^(u^fd)üffe fönnen bie 5Inmefenfieit ber 53(itglieber ber Bunbe^regierung üerlangen.
5(rti!el 76.
(1)

^ie

3Jlitglieber ber

33unbe^regierung (%life( 69 unb 71)

finb beut S^ationalrat gemä^ 5(rti!ei 142 üerantroortlid).
(2) Qu
einem Befd)Iu^, mit bem eine 5(nf(age gemäß
*^rti!el 142 erl)oben tuirb, bebarf e^ ber 5(nmefenl)cit üon mebr

aB

ber

-S^dlfte

ber 9}tilglieber.

5trti!el 77.
(1)

3iii^'^G]'^^pi^Ö^c^^^^Gfd)äfte ber*!^unbe^3t)erinaltung finb

Die !i8unbegminifterien
c^)

®ie

unb bie il)nen unterftedtenfetcr berufen.

3ai}l ber 33unbe^minifterien,

it)r

SSirfunggbereid)

erben burd) Bunbe^gefe^ beftimmt.
unb if)re
(:3)
3Jlitber Leitung be§ Bunbegfan^lcramte^ ift ber "^unbe^^
fangler, mit ber Seitung ber anberen ^^unbe^minifterien je ein
(£inrid]tung

rt)

Bunbegminifter betraut.
(4) '^ex S3unbe^!an§ter unb bie übrigen
Bunbe^minifter
fbnnen au^na^m^meife aud) mit ber Seitung eine-o gmeiten
Bunbe^minifterium^ betraut mcrben.

Irtüel

3^

78.

befonberen Jvälten fönnen Bunbe^minifter audi
oljue gteid)5eitige Betrauung mit ber i^ntung eine^ Bunbe^minifterium^ beftellt merben.
(1)

^eu

(2)

!!]3unbe§ntini[tern

nnb

tonnen $nr

llnter[tüj3un(;\ in

ber

parlamentarifdjcn !^ertretung
^3e|"d)äft§fül)rnnc;
©taat^fefretäre beigcoicben merben, bie in gleid)er SKeife \v\e
bic 33nnbe!omini[ter beftellt luerben nnb au§> bcm 5(mt ]d)ciben.

®er

(:5)

nnb an

gur

©taat^i'efrctär

ift

bem ^nnbe^minifter

nnterftellt

feine Sßcifnngen (]et)nnben.

5Irtifel 79.

^em

(u

"^önnbe^^eer liegt ber (3d)n| ber C^^ren^en bcr

9kpnblif ob.

®a^

(2)

©emalt

^^nnbegf)eer

fomeit bie gefel^niä^ige bürgerlidie
feine ^Jlitmirfnng in ^Infprnd) nimmt, ^^nm ©d]nt^ ber
i[t,

öerfaffnnggntä^igen d'inridjtuntjen fomie §nr 5(nfrcd)terl)altnng
ber Crbnnng nnb (Sid]erl)eit im ^nnern nberijanpt nnb pr
§ilfelei[tnng

(Stementarereigniffen

bei

nnb

Unglücf^fälien

au^ergemö^nlidien Umfanget be[timmt.
5(rtifel 80.
(1)

Über ha^

öerfügt ber 9^ationalrat. Qnfomeit biefem

.Sjeer

nid)t bnrdi ha§> Sel)rgefe^ bie unmittelbare

^^erfügnng t)orbe=
mirb mit ber ^Urfügung bie 33unbe§regiernng ober
innerl)alb ber oon biefer erteilten (^rmäditigung ber guftänbige
^unbeicminifter betraut.
I)alten

i[t,

^nmiemeit aud) bie 53e:^örben ber Sänber nnb (S)e^
meinben bie 50^itmir!ung be§ ^unbe§!)eere§ 5U ben im 5Irti!eI 79,
(2)

9(bfa^ 2, ermdljnten ß^i^^^en unmittelbar in ^Inf^rnd) nel)men

fönnen, be[timmt

t)a§>

äöel)rgefe^.

5Irti!e( 81.

^nrd] 35unbe§gefe^ mirb geregelt, inmiemeit bie £änber
iirgänpng, ^er|)ftegung unb Unterbringung he§> .*r-)eereg

bei ber

unb ber ^eifteltung

feiner fon[tigen (J-rforberniffe mitmirfen.
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B. (^ericl}töbar!eit.

3(rtt!el 82.
(1)

^unb

5(ne @ertdit§bar!eit ge^t t)om

au^.

^ic Urteile unb Grfenntntffe rüerben im 3^amen ber
iKejJubli! berfünbet unb ausgefertigt.
(2)

5Irti!cl 83.

^ic ;^'erfnf]ung unb Quftänbigfeit ber (^erii^te ir^irb
burd) ^unbcögefe^ fe[tge[teltt.
(2) 9^icmanb
barf feinem orbentlidjen )Kid)ter entzogen
(1)

merben.
(3)

'Oa§'

3(uynaI)mSgerid}te finb nur in ben burdi bie (i^efe^e über

^erfa'^ren in ©traffadjen geregelten 'gällen pläffig.
5(rti!el 84.

^ie

9}lilitärgerid)t§bar!eit

ift

— außer für ^TriegSgeiten —

aufgel)oben.

5lrtitel 85.

Xie Xübeöftrafe im orbentlid)en ^U^rfaljren

ift

abgefd)afft.

^^Irtifel 86.
(1)

^ie

9^id)tcr

anbereg beftimmt

ift,

merben,
gemäf^

fofern

bem

nid)t

in

biefem

(^efet^

Eintrag ber ^^unbeSregierung

öom 33unbeSpräfibenten ober auf (^runb
öom guftänbigen ^unbeSminifter ernannt;

feiner (^rmädjtigung

bie

^unbeSregierung

ober ber SSunbeSminifter l)at ^efe^ungSöorfdiläge ber burd) bie
@erid)tSt)erfaffung ^ie^u berufenen ©enate ein^uljolen.
c^) ®er bem guftänbigen ^unbeSminifter öorgulegcnbe unb
ber oon
üorfd}lag

i^m an
fjat,

bie ^I^unbeSregierung gu leitenbe S5efe^ungö-

wenn genügenb SSemerber öor^anben finb,
^erfonen, menn aber mel)r aB eine ©teile ^u

minbeftenS brei
befe^en ift, minbeftenS bopl^clt
aB 9\id}ter §u ernennen finb.

fo Diele

^^erfonen ^u umfaffen,
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Wrtüel
SDie

(1)

^}itcl}ter

87.

jiub in ^2hi^ü0unö i^tc^ rtci)terlici)eu 5fnitcö

unabpngig.

3n Slu^übung

(2)

ein ^Tiid)ter bei

jetneö ridjterlic^en %fnte§> befinbet

^eforgung

aller xtjm

§u[te^enben

C^3e)'d)äft^öerteilung

fid}

nad] beut ®efe| unb ber

geridjtlidjen

@efd)äfle,

mit

^^te)d)Iu6 ber Supi^berlnaltung^fadjen, bie nid]t nad) ^orfd)rift

be^ (^5e|e^e§ burd) (Senate ober »jT'ommifj'ionen §n erlebigen finb.
(3) ^ie ©efdjäfte finb nnter bie 3fiid)ter eineg C^erid)teg für
bie in ber @erid)t^t)erfaffnng beftimmte 3eit im öorang ^n öer^
teilen,

einem 9^id}ter jufaHenbe
Verfügung ber ^uftigöeripaltung nnr im

(^ine nad) biefer föinteilnng

©adle barf

if)m burd)

^a\l feiner 33el)inberung

abgenommen

m erben.

^{rtüel 88.
(1)

3n

ber ^erid)t^öerfaffung mirb eine Hlter^gren^e he^

ftimmt, nad) bereu (lrreid)ung bie 9iid)ter in hen bauernben

^u^eftonb ju öerfe^eu

finb.

ben bom ©efe^ Oorgefd)riebenen fällen unb ^^ormen unb auf (^runb eine^ formiid)en rid)tertid)en (Srlenntniffe^ i^reg ^mte§ entfe^t ober miber
ii)ren SSillen an eine anbere ©teile ober in ben 9Ruf)eftanb berfe^t merben. ^iefe ^eftimmungen finben jebod) auf Überfe|ungen unb ^erfe^ungen in hen 9^ul)eftanb feine 5Inn»enbung,
(2)

3m' übrigen bürfen

bie burd)

roerben.

^eränberungen

Qu einem

inner!)alb

n)eld)en

9Rid)ter

nur

in

in ber ^erfaffung ber ®erid)te nötig

fold)en galt mirb burd) ha§>

g^^^öume^

®efe^

feftgeftellt,

3Ricbter o!)ne bie fonft oorge-

fdiriebenen 55örmüd)!eiten überfe^t

unb

in

ben

3flui)eftanb üer-

fe|t tvexhen fönnen.

^ie geitnieife (^ntf)ebung ber 9^id)ter üom 5Imt barf nur
burd) Verfügung he§> ©eridit^öorftanbe^ ober ber ^öl)eren &q(3)

rid)t§bet)örbe bei gleidi^eitiger ^ertoeifung ber (3ad)e an ha^

§uftänbige (^erid)t ftattfinben.
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^^(rtüel 89.

^ic '»Prüfung bcr (?>51Ultgfeit get}örtg funbgemaditer
ftel)t ben (^erid)ten ntd)t gu.
(2) §at
ein ®erid)t gegen bte 5Inn)enbung einer 33 erorbnung an^ bem ©rnnb ber (^efe^mibrigfeit ^ebenfen, fo
i)at eg ha§> ^erfa!)ren ^n nnterbred)en nnb hen ^^(ntrag auf 5Iufl)ebung biefer ^^erorbnung beim ^^erfaifnng^geridit^ljof
(1)

(^efe^e

p

ftellen.

S}htiM

90.

^ie 3Sert)anblungen in 3^bi^ nnb ©trafred]t^fad)en bor
bem erfennenben ®erid)t jinb münblid) unb öffentlid). 5lu§nal)men be[timmt ha^ ®efe|.
(1)

(2)

Qm

©lraföerfal)ren

gilt

ber ^Inflagepro^eß.

5(rti!el 91.

^a^ ^olf

an ber ^ed)tipred)ung mit§un:)ir!en.
3Sei ben mit ]d}meren ©trafen bebrol)ten l^erbredien,
bie ha§> @efe^ §u be§eid)nen Ijat, fomie bei allen politifd}en ^er==
bredjen unb ^ergel)en ent]d)eiben ®efd)morne über bie (5d)ulb
(1)

ijat

(2)

be^ ^(ngeflagten.
(3)

3^

<3traft)erfat)ren

megen anberer

lungen nehmen ©d)t)ffen an ber

ftrafbarer

§anb-

9fted)t] prediung teil, ttjenn

bie

§u beri^ängenbe «Strafe ein t)om ®efe^ ^u beftimmenbe^ ^la%
über]d)reitet.

^Irtifel 92.

Dberfte Qnftang in 3^^^^"

^^^^"^

Strafredits^fadien

ift

ber

Dberfte (sieridit^^of in SSien.

5Irti!el 93.

5Imneftien

megen

burd) ^unbe^gefe^

gerid}tlidi ftrafbarer ,<panblnngen

erteilt.

merben
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9{rtifel 94.
(1)

"^k

3iif^-i^

üon ber ^ermaltung

ift

in allen

Qnftan^eu

o^eixcnnt.
(2)

SSenii

eine

über ^4irit)atrecl)tö'
burd) biej'e ®nt=
\iel)t c§>
falB nid}t im @efe^ anbetet

^ertüaltunööbeljörbe

anfprüd}e §u entfdieiben
fd)eibung ^enad)teiligten

bem

1:)üt,

|rei,

beftimmt i[t, 5lbl)ilfe gegen bie anbere ^art^ im orbentlid)en
^Kedjt^meg gu )ud)en.
(3) 3n ben 3IngetegenI)eiten ber 53obenreform (5(rti!el 12,'
9(b)a^ 1, Qat)\ 6) fte!)t ben au^ 9Rid)lern, ^ertüaltung^beamten

nnb

©adiöerftänbigen

l'diliefjlidie

befteftenben

(5ntfd]eibnng^red)t

S^ommiffionen

ha?->

au§-

p.

9Sierte§ .^paii^tftiicf.

^efe^geftung unb ^onjte^uttg ber Sänbet.
A.

9((tgemetne SSeftimmungen.
5Irtifet 95.

^ie ©efc^gebung ber Sänber tpirb öon hen Sanbtagen
ausgeübt, ^eren 5[Ritglieber merben auf ©runb be§ gleichen,
unmittelbaren, gel)eimen unb ^erfönltd)en ^er^ältnigujal}!red)teg aller nad) ben £anbtag§rt)al)lorbnungen ti:)al)lbered)ttgten
(1)

männlid)en unb meiblid)en ^unbe^bürger gemäljlt, bie im

Öanb

il}ren orbentlid)en

SSo^nfi^ :^aben.

^ie Sanbtag^ma^lorbnungen bürfen bie SSebingungen
be§ aftiöen unb ^affiöen Sßal)lred)teg nidit enger gieljen aU bie
(^)

Sal)lorbnung §um D^ationalrat.
(3) ^ie ^äl)ler üben xtjx SKa^lredit in SSa^lfreifen au^, t)on
benen jeber ein gefd)loffene§ Gebiet umfafj'en mug. ^ie 3al)l
ber ^bgeorbneten i[t auf bie SSal)l!reife im ^erl)ältni§ ber
33ürger§al)l §u öerteilen. (Sine ©lieberung ber ^äl)lerfd)aft in
anbere $öal)lför|jer

ift

nid)t pläffig.

2
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9htife(

96.

^ie

lUitOilicbcr bc§ ^anbtage^ c^euteßcn bie (\kid)e
bie 9JätgIteber he§> 3^a[ioitaIratcö; bie löe^
mic
Immunität
[timmungeu be§ ^^Irtüelg 57 finb jinngemäfs angutüenben.
(2) ^ie ^eftimmungen ber ^rttfel 32 unb 33 gelten avtdi
(1)

für bie

©i^ungen ber fianbtage unb

tf)re.r

^i(ugid)ü]]e.

^2(rti!el 97.

Qu einem

Sanbe^gefe^ ift ber 33e)d)(u^ be^ Sanbtage^,
bie ^eurfunbung unb ©egen^eidinung nad) ben ^^e[timmungen
ber ßanbe^öerfaffung unb bie ^unbmad)ung burd) ien Sanbe^*
I)auptmann im Sanbeggefe|blatt erforberlid).
(2) Qnfomeit ein Sanbe^gefe^ bei ber ^oIl5ie!)ung bie 9JUtmirfung öon 33unbe§be^brben öorfie!)t, mu^ ^u biefer TOt=
tüirfung bie 3#^i^i^^i^^Ö »^^^ SSunbe^regierung eingeI)oIt
merben. ^or (Erteilung ber 3u[timmung fnnn ein fold)e^3 Sanbe^^
ge[e^ nid)t !unbgemad)t m erben.
(1)

mtiUl
(1)

OTe

98.

®efe|egbef(^Iü)fe ber Sanbtage finb unmittelbar

nad) ber ^efd)Iu^faffung beg Sanbtage^

t)or xtjiex S!^unbmad)ung
Sanbe§:^au|3tmann bem pftänbigen ^unbe^minifterium
be!annt§ugeben.
(2) SBegen
®efäl)rbung öon ^^unbe^intereffen !ann bie
!^unbegregierung gegen ben ^kfe^egbefd}Iu^ eine§ Sanbtagee
binnen adjt 3[Bod)en öon bem Sag, an bem ber ®efe^e§befd)Iu6
beim pftänbigen ^unbe^minifterium eingelangt ift, einen mit

öom

(^Jrünben berfel)enen (5inf];rud) erl^eben.

Qn

biefem galt barf ber
föefe^e^befd)lu^ nur !unbgemad)t merben, iuenn i^n ber £anbtag bei ^nruefenljeit bon minbeffen^ ber .s^-^älfte ber 9JHtglieber
mieberljolt.
(^)

nur

35 or

^uläffig,

9Iblauf ber (Sinf^rud)§frift

mcnn

bie

ift

bie

*>l'unbmad)ung

^unbe^regierung au^brüdlidi ^uftimmt.

I
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^rtüel
(1)

99.

^ic burd) £aube^ge[e^ §u erlaffenbe Sanbe^öerfaffuiu]

fann, infotDeit baburd) bie ^Bunbegöerfafj'ung nidjl berüt)rt
burd) Sonbe^gefe^ abgeänbert tu erben.

iuirb,

^in Sanbe^öerfaffungggefel fann nur bei 5Inrt)efenI}ett
bcr §älfte ber TOtglieber beg Sanbtageg unb mit einer Tleljx^
I)eit öon §tüei dritteln ber abgegebenen stimmen befdjioffen
merben.
(2)

^rrtifet 100.
(1) Qeber Sanbtag !ann auf Eintrag ber 33unbe§regierung
mit 3u[timmung be^ !6unbegrate§ bom ^unbe^^^röfibenten aufgelöft merben. ^ie ^uftimmung be^ ^unbe§rate§ mug bei 9Intüefen^eit ber §ätfte ber TOtgtieber unb mit einer Sl^ebr^eit t)on
^mei dritteln ber abgegebenen ©timmen befd)lof]en werben.
"kn ber 5Ibftimmung bürfen bie Vertreter beg aufgulöfenben

Sanbtage§

nid)t teiine!)men.

gm

gatl ber 5tuflöfung finb nad) ben ^eftimmungen
ber Sanbegberfaffung binnen brei ^od)en Sfleutna^Ien au^gu(2)

Einberufung be§ neugeiüäl)lten Sanbtageg
binnen öier 3ßod)en nad) ber ^ai^l gu erfolgen.
fdireiben; bie

I]at

^Irtifel 101.
«

®ie ^oll§ie!)ung }ebe§ Sauber übt eine üom ;^anbtag
§u mä^Ienbe £anbe^regierung an§>.
(2) ^ie 3}Iitglieber ber Sanbe^regierung muffen nid)t bem
i]anbtag ange!)ören. ^ehod) fann in bie Sanbe^regierung nur
gettjä^It merben, ujer
Sanbtag iDälilbar ift.
(3) ^ie Sanbe^regierung befte^t an§> bem £anbegl)auptmann, ber erforberlid)en ^afjl öon ©tetlüertretern unb tüeitercn
(1)

pm

^Jlitgliebern.

ü)

^er iianbe^!)au:ptmann mirb bom ^^unbe^^räfibenlen,

Sanbe^regierung roerben bom
Sanbe^^auptmann bor eintritt beg 5(mte§ auf bie ^l^unbe^-

bie

anberen TOtglieber ber

berfaffung angetobt.
2*
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^Irtifet 102.
(1)

foiücit

3m ^ereid) bcr Sauber üben bic ^^olI§iel}ung bc^ S3unbe^,
eigene Bunbe^be^örben

ntdit

be[te:^en

(uumiticlbare

unb

bie if^rn unler^

'^^uubeööcrmaltuiig), ber Saiibegl^auptmann

Sanbegbe'^örben

[teilten

au§>

(mittelbare ^unbe^öermaltung).

golc^enbe 91ngelegenf)eiten fönnen

(2)

im

9flal)men

he?->

ber-

faffung^mägic^ feftgeftellten S5^ir!unö^bereid)e§ unmittelbar öon
!öuubc^bel}örben üer[el}eu merbeu:

©ren^öermarhmg,

SS^aren-

unb

^ict}t)er!e^r

mit

lanb, Qollmefen, !öunbe?finan§en, SiJtonopoIrt)e]en,

bem

5lu^=

Wa^<, ®e-

9^ormen- unh ^un^ierung^mefen, tedinifd]e§ ^erfud)^^
3u[ti§me[en,
5(ngelegen^eiten beg (^kmerbeg unb ber
n:)efen,
Qnbuftrie, ^atentmefen, ©d^u^ bon 9J^uftcrn, ^JBarfen unb
anberen 3Sarenbe§eid)nungen, Qngenieur- unb 3^biltedini!er==
md}t§>',

©trom-'unb (5d}iffunb gernf^iredimefen,^erc\=
luefen, 9Regu(ierung unb ^^ftanbljaltung bon (^enjäfjern, S3au
unb Qnftanb'^altung öon ^affer[tragen, !)l)brograb!)i)"d)er ®ien[t,
Hernie}) unggmefen. ?Irbeiterred)t, ^Irbeiter- unb 5Inge[teIUenmefen, ^^er!ef)r§me]en,

SSunbe^ftrafjen,

faljrt^^oligei, $oft-, ^elegra:b^en-

]d)u^, ©o^ialüerfidjerunggmefen, 4)en!mal)diul3, ^43unbe§^oli^ei,

•öunbe^genbarmerie, militärifdie ^Ingelegen^eiten, gürforge für
itrieggteilne^mer unb bereu Hinterbliebene.
(3) ^em ^unb bleibt ex> barbeljalten ,audi in hcn im 5(b
]a^ 2 aufge5äl}tten ^ngelegen!)eiten ben SanbcC^I}auplmann mit
ber S^oli^ie^^ung be§ ^unbe^
beauftragen.
(4) ^ie (Srrid}tung bon eigenen ^unbeibel)brben für anbere
afö bie im 5Xbfat^ 2 be^eidineten ^Ingelegenljeilen !ann nur mit

p

Quftimmung
(5)

ber beteiligten Sauber erfolgen.

SanbeM}au|)tmänner über bie *^unbe§Sunbe^genbarmerie Ocrfügen, regelt ha^ im

3ntt>ien:)eit bie

poligei

unb

9(rti!el

120, ^Ibfa^

bie

1,

be^eidjuete ^unbe^gefe^.

5Irti!el 103.

3n ien
maltung

ift

^ngelegenl)eiten
ber

ber

Sanbc§t)au^itmann

mittelbaren

an

bie

^-öunbe^öer-

ÜK^eifungen

ber

37

33unbc^regieruuc] foiuio ber etn^dncn l^Bunbeötuiniftcrien ge^
bunben; ber abmintftraliüc Qnftangcn^ug ge^t in biefcn ^n*

wenn

(^clcgcn!)eiten,

nnbcte^i bc[timmt

nidjt

ift, h\§>

SSunbe^gefe^

burd)

nu^brücFlid)

^n bcn §u[tänbigcn 33unbe^mini[terien.

^(rtifel 104.

^ie 'i^eytimmiiugeu bc^ %tt!e(§ 102
^ur !^eforguu(] ber
^^uiibeg nid}t

im

^(rtifel

finb auf (Siiiridjtungen

17 be^eidjtieten (^e|c!)äfte be^

an5umenben.
^Trtüel 105.

(1)

beii

^er £anbe^I}auptmamt

öer tritt ha^ 2anh. (Sr trägt in

gegenüber

ber

^er ©eltenbmadiung
Immunität nid)t im SSeg.

5Irti!eI 142.

bie

^Sunbe^öermaltung hie
^^unbegregierung
gemäfe

9(ugel(cgenl}eiten ber mittelbaren

^^ er an tiD Ortung

(2)

biefer

.Verantwortung

^ie TOtglieber ber Sanbe^regierung

finb

\tet)t

bem £anbtag

gemä^

^{rtifel 142 üeranüuortlid].
(3) 3u einem S3efri]luj3, mit bem eine 9(n!(age im ©iniie
beö SHititeU 142 cr^^oben ruirb, bebarf e^ ber ^nmefenljeit ber

§älfte ber SJätglieber.
^2(rtifcl 106.

3ur Leitung be^ inneren ^ienfte^ be^ "ämte^ ber 2anhe^^
Vermaltunggbeamter al§
iianbe^amt^bireftor beftettt. (Sr ift and) in hen 3(nge.Iegen!)eiten
ber mittelbaren ^^öunbce^üenuaitung ha§> .Sjilf^organ be§ £anbe^^

regierung

mirb

ein

red)t§funbiger

l}auptmanne^.

^rtüel

107.

Vereinbarungen ber Sauber untereinanber fönnen nur
über ?(ngelcgenl}eiten

\t)xe§>
fetbftänbigen SSir!ung^bereid)e§
tuerben
unb
ber
^unbe^regierung unber^üglid)
getroffen
finb
§ur ^enntnig §u bringen.
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B.

^ie ^unbeg!)au|3tftabt Sßien unb ha§ £anb

3f^ieber=

ö[terret(^.
5Irtt!eI 108.

^er ;^anbtag bort 9^teberö[terretd} gliebert jid) in gtüci
Butten, ^ie eine (^nrie Sanb) tüirb gebilbet öon hen 3(bge^
orbneten be§ Sanbeg augfdjlieglid) Sßien. ^ie 3BaI}l ber anbeten
(1)

(^utie (Btaoi)

mxh

bnrd} bie ^erfaffnng ber S5nnbeg!)anptftabt

äöien geregelt.
(2)

^ie

Qat)l ber 5lbgeorbneten

$ßer^ältni§ ber ^ürgergal)!

p

ift

anf bie beiben Kurten int

verteilen.

"äxtiUl 109.

Sanbtag öon 9^ieberö[terreid) treten beibe Furien §ur
©efe^gebnng in allen 5lngelegen^eiten ber eljemaB antonomen
ßanbe^öermaltnng ^ufammen, bie bon ber gemeinfamenSanbeg==
öerfaffnng für gemeihfam erflärt nDerben. Qu biefen 5lngelegen=
l)eiten ge^^ört in^befonbere bie gemeinfame Sanbe^berfaffung
5Il§

ielb[t.

5lrti!el 110.
(1)

Qn hen

nid)t

gemeinfamen ^ngelegen^^eiten

l)at

jeber

ber beiben £anbe§teile bie ©tellnng eineg felbftänbigen £anbe^.

Qn biefen 5Ingelegen^eiten l}at für Söien ber ©emeinbe^taot äßien, für S^ieberöfterreidi-Sanb bie Imie Sanb
bie ©tellnng be§ £anbtage§. ^ie ^eftimmnngen be§ 3(rti!elg 57
gelten finngenm^ aud) für bie 9}titglieber be§ Siener ®e(2)

rat ber

meinberatei.

^Irtüel 111.
(1)

Qu

heu

nid)t

(2)

föbenfo

ftel}t

gemeinfamen 5tngelegenl)eiten gel}ören bie
^crfaffung jebe^ ber beiben Sanbeg teile fomie bie ^al)l ber
5iJUtglieber gnm ^unbe^rat (5lrtifel 35).
bie (^efe^gebnng l}infid]tlidi ber 5(bgaben,

fomeit fie in ben SßirfnngMicreidi ber Sänber fällt, bem (^5e=
meinberat ber ©tabt ^ien unb bem Scinbtag (.^nrie ganb) ^u.

(3) ^ie ^lufbringunc^ ber Soften für bic gcmeinfamen
c^etegen^eiteu regelt bie geiiieinfaTuc £anbeöt»erfaffunc^.

^n=

Sktifel 112.

gür

mungen

beibe

Sanbe^teile gelten bie

biefe^ §au^t[tüc!eg.

altgenteinen

33efttm=-

^ür SSien ^at babei ber üom

(^e==

meinberat gemäl^lte ^ürgermei[ter and] bie Stellung eine^
ßanbe§l)au|)tmanneg, ber öom ©emeinberat getüälilte (Bfaot^
fenat aud) bie (Stellung einer Sanbe^regierung unb ber 9Jlagi^
[trat^bireftor

aud)

bie

eine^

(Stellung

Sanbe^amt^bireftor^.

^Trtüel 113.
(1)

®ie gemeinfamen

üom £anbtag öon

^^lngelegenl}eiten

merben burd) eine

au^ feiner SJiitte nad) beut
^erl)ältni§ma^lred)t §u iüäl)lenbe SSermaltung^fommiffion öer^
9^ieberö[terreid)

maltet.

^er ^ürgermeifter ber

unb ber Sanbeg=
l}auptmannt)on9^ieberöfterreid)=£anb gel)örenber ^ermaltung^=
fommiffion an unb fül)ren abmedifelnb hen ^orfi|.
(2)

(Btaht Sföien

5trti!el 114.

©in felbftänbige§ ßanb SSien !ann burd) übereinftimmenbe
©efe^e beg Söiener ®emeinberate§ unb he§> Sanbtage^ öon
S^ieberöfterreid)=Sanb gebilbet merben.

C.

©emeinben.
^rtüel

115.

^ie allgemeine ftaatlid)e SSermaltung in ben Säubern mirb
gentäg hen nad)folgenben SSeftimmungen nad) bem (^5runbfat^
ber (Selbftöermaltung eingerid)tet.
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Hrtüel

116.

^ermaltunggf^r enget unb ©elbftüeriüaltunggförljer, in
fid) bie Sänber gltebern, finb bte Ort^gemeinben unb bie
©ebtetggemeinben.
(2) ^ie Drt^gemeinben finb ben ©ebict^gemeinben unb
bie[e hen Sänbern untergeorbnet.
(0

bte

5lrti!el 117.
(i)

Drt^gcmeinben mit

ntet)r

aB

20.000 (5inn)o{)nern finb

auf i^ren Eintrag ^u ©ebiet^gemeinben gu erflären. SSei il)ncn
fällt bie ^egirBbermaltung mit ber ©emeinbeöerroattung gu-

fnmmen.
(2) ^ie biM)erigeu
©täbte mit eigenem ©tatut merben
©ebietggemeinben.
9lrti!el 118.

^ie

Drtggemeinben unb

©ebiet^gemeinben

finb

aud)

'iReä:)t, 58 ermögen
unb gu ermerben unb innerl)alb ber
(Sd)ran!en ber ^unbe§= unb öanbe^gefe^e barüber ju berfügen,

felbftänbige 3Sirtfd)aft^!ör|3er; fie l)aben ha§>
aller

5lrt

p

befi^en

mirtfd)aftlid)e llnterne^^mungen §u betreiben, il)ren §au§l^alt

felbftänbig gu fül)ren

unb 5lbgaben eingu^eben.
^trtüel 119.

^ie Organe ber Drt^gemeinbe finb bie Drt^gemeinbeha§> Drtggemeinbeamt, bie Crgane ber (^5ebiet^^
gemeinbe bie ©ebietsgemeinbeöertretung unb ha^ ©ebietggemeinbeamt.
(2) ^ie Sßal)len in alle ^erltetungen finben auf ©runb be^^
gleid)en, unmittelbaren, ge!)eimen unb ^erfönlid^en ^erl)altni^^
n)al)lred)te^ aller ^unbe^bürger \iatt, bie im 33ereid) ber ^u
mä^lenben Vertretung i^ren orbentlidien Sßol)nfi^ l)aben. '^ie
(Srlaffung ber Sßa^lorbnungen liegt ber Sanbc^gefel^gebung ob;
in biefen 35^al)lorbnungen bürfen bie ^ebingungen be^? aftiüen
(1)

Vertretung unb

41

unb

gebogen fein aB in ber
gnm Sanbtag. ®ie ^al)lorbnung !ann beftimmen,

Ijafftöen SSa!)trcd)te§ ntd}t enger

3ßaI)Iorbnung

ha^ bic Sanier il}r ^al}irec!)t in ^a^lfreifen anhüben, öon
bencn jeber ein gefd)toffene§ Gebiet nmfajfen muf^. (Sine
©licbernng ber 3ßö!)terfd}aft in anbere Sßa^lför^er ift nid)t
guläffig. glir bie 2SaI)len in bie ©ebiet^gemeinbeüertretungen
ift ber ®crid)t^be§ir! SSa^lfreig. ^ie 3^^)^ ber 5(bgeorbneten ift
auf bic Sa^lfreife
(3)

fönen

Qu

bie

tväfjlhax,

im ^er^ältnig

ber S3ürger^o^l §u Verteilen.

©ebiet^gemeinbeöertretungen finb nur $er^
bie im ^ereid) ber ©ebiet^gemeinbe i!)ren

unb §um Sanbtag mät)lbar finb.
^ie Vertretungen tonnen nad) bem ®runbfa| ber

orbentlidien 2Bo^nfi| !)aben
(i)

Witte für bie einzelnen S^^^Ö^ '^^^
^ßermattung befonbere Vermaltung§au^fd}üffe beftellen, bie,
fon)eit beftimmte ^eruf§= ober Qntereffentengru^i^en in 33e^
txadjt fommen, aud) nod) burd) bie §eran§ie!)ung t)on Ver==
Veri)Qltni§n)a^I aug

tretern

biefer

iljrer

^^eruf^-

ober Q^itereffentengruppen eiwciteit

merben fönnen.
£eiter ber (^5ebietggcmeinbenmter muffen red)t§=
funbige Vern:)a!tung^beamte fein.
(5)

'2)ie

^rtüel
(1)

120.

^ie geftfet^ung ber heiteren ©runbfä^e

Dr^
Vern:)altung in ben
für bie

ber allgemeinen ftaatlid)en
i!änbern nad) ben ärtüeln 115 big 119 ift (Sad)e ber ^unbe^^

ganifation

5fefül^rung liegt ben Saubergefe^gebungcn ob.
(2) SBeldie
Vermaltungggefd)äfte fadjlid) unb inftangenmägig hen Vertretungen unb SSermaltunggau§fd)üffen fomie
ben äJmtern §u!ommen, beftimmen bie ^unbe§gefe|gebung unb
bie ßanbe^gefe^gebungen innerljalb il}rcr üerfaffung^mäj^igen
oerfaffungggefe^gebung;

bie

3uftänbig!eit.
(3)

.^iebei

ift

jeboc^ ben Ört-^gemeinben ein 3^Öir!ung§bereid)

in erfter S^iftan^ in folgenben ^Ingelegen'^eiten gemäf)rleiftet:
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Dbforge für bie

1.

tum^

6icf)er!)eit ber

^ er fori

unb be^

(Sigen^

(örtltd)e ©id)erl)eit§^oIi5ei);

unb S^ettunggmej'en;

2.

.t)ip==

3.

©orge für bie (Sri)altung ber ©trogen, SSege, ^Iä|e unb
©emeinbe;

33rüc!en ber
4.

örtltd)e 6tTa|en:poli5et;

5.

^(urfdju^ unb glur^joligei;

6.

^IT^arft-

7.

©efunb^eit^^oligei;

8.

Sdm- unb

unb

Seben^mittell^oli^ei;

Feuerpolizei.

güufteg ^auptftücf.

3Irti!el 121.

3ur Überprüfung

Gebarung ber gefamten ©laat^^
mirtfcf}aft be^ S5unbeg, ferner ber (Gebarung ber öon Drganen
be§ ^unbeg öermalteten (Stiftungen, gonb^ unb ?(nftalten ift
(1)

ber

ber 9f^ed)nung§!)of berufen. 3I)m !ann aud) bie Überprüfung ber
(<^)ebarung

bon Unterne!)mungen übertragen merben, an benen

ber SSunb finanziell beteiligt

^er
ab]d)lu^ unb
(2)

(3)

Sllle

9^ed)nung§l)of

ift.

öerfa^t

hen

^^unbegred)nung§=

legt i^n beut 9^ationolrat öor.

Urfunben über (Staat^]d)ulben (ginan§- unb ^er^

fie eine ^erpflid)tung be§
^räfibenten be^ 9^ed)nung§l)ofe§
gegenzuzeidjuen; burd) biefe ©egenzeidjuung mirb lebiglidi btc
(^efe^mägigfeit unb red)nung§mö^ige 9f^id}tig!eit ber (Ge-

ii:)altunggfd)ulben)

finb,

^^unbe^ beinljalten,

barung

infomeit

öom

befiäftigt.

^Irtüel 122.
(i)^er9f^edinungöl)ofunterftel}tunmittelbarbem9^ationalrat.
(2) ®er SRed^nungöljof befteljt au^ einem ^^räjibentcn nnb
hen erforberlic^en Beamten unb §ilf§!räften.

4/^

(:n

bci>

^er ^räjibent be§ ^Kcd)uung^t)ofe§

§auptau^fd)U|)c§

öom

auf

it)irb

^^or]rf)(a(\

S^^ationalrat gemault.

(0 i)er ^^räfibcut bc§ ^\ecI}uung^^ofc£; barf feinem alh

gemeinen ^^ertretung^för^icr angel}ören

iinb

in

hen legten

fünf 3al)ren nid]t 93litglieb ber !!8unbe§regierung ober einer
üanbe«^regierung getüefen fein.

S^xtiUl 123.
(1)

^er ^räfibent be§

^eranlmortIid)!eit

ben

9Redinungö!)ofeg

SD^itgliebern

ber

ift

{)infid)tlid)

ber

S!3unbe§regierung

gleidjgeftellt.
(2)

(Sr

fann burd) 35efd)Iu^ be§ 9^ationaIra[e§ abberufen

m erben.
5lrti!el 124.
(1)

^er ^^räfibentmirb öonbemimO^ang

nädiften

Beamten

be^ 9f^ed)nung§l)ofe§ öertreten.
(2)
§all ber ©teilt) er tretung be§ ^räfibenten gelten
für ben ©tellö er treter bie ^eftimmungen be§ ^Irtüet^ 123.

^m

5(rti!el 125.

^ie Beamten beg 9^ed}nung^!)ofeg ernennt auf ^^or^
unb unter @egen§eid)nung be§ ^räfibenten be§ "iRed)^

(1)

fdjlag

nungg^ofeg ber ^^unbe^^räfibent; ha§> gleid)e gilt für bie SSerIei()ung öon ^Imt^titeln. 5Dod) !ann ber S3unbe^präfibent htn
^röfibenten be^ 9^ed)nung^^ofe^ ermädjtigen, Beamte heernennen.
ftimmter Sliategorien
(2) ^ie §ilf§!räfte ernennt ber ^räfibent be§ 9f?ed)nung$<

p

^ofeg.

^rtüel

126.

an ber Leitung unb
^ermaltung bon Unterne!)mungen beteiligt fein, bie bem ^Äunb
ober ben Säubern 9fled)nung §u legen tjoben ober ^um $8unb
ober einem Sanb in einem ©ubbentiong- ober ^ er traget) er
i^ein TOtglieb be^ 3f?ed)nung§!)ofeg barf

==

.
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^fegeno-rnmeu fiub Untcruc()mungen, bie aii^ld)Iie^Iic^ bie J^'örberimg humanitärer ^^ejtrebungen ober ber
)üirt|c[)aftlid)en !i^er!)ältni|[e bon offen tliclien 9(ngefteIUcn ober
bereu ^^(nc^el^öricien §um 3^ecf f}abeu.
I)ä(tut^ fte!)eH.

^itiUl
^urd)

bie

uuuc^§!)of bie

^uubey

127.

£aubeiberfaffuug^gefe^e föuueu

i^m nad) biefem ®efe|

bem

3f^ed)^

begüc^Iid) ber G'^ebaruug

§uftet)eubeu gunftioueu audi begüglid) ber

be§

©ebaruug

be§ Sauber übertragen werben

^rtüel

128.

^ie uäf)eren ^eftimmungen über

bie 2^ätig!eit beg

9f?e(^=^

nuug§!)ofe§ erfolgen burd) ^^unbe^gefe^.

©ec^ftcg e^auptftücf.

Garantien ber ^etfaffung unb
A.

^etitjaltuttg.

^ermaltuug^gerid)t§!)of.
5lrti!el 129.

^er

burd) eine red)t§tt)ibrige ßntfdjeibung ober Verfügung einer Vermaltunggbe!)örbe in feinen 'iRecljttn oerle^t gu
fein bel)auptet, fann nad) (5rfd)ö]3fung be§ abminiftratioen Qu(1)

ftangengugeg

^^efd)merbe

beim

Verit)aItung§gerid)t«:^f)of

er^

I}eben.
(2)

i^radjtet in

ben %igelegenl)eiten ber

5Irti!el

11 unb 12

guftänbige ^^unbe^minifter bie gntereffen be§ 33unbeö
burd) eine red)t2iiuibrige (I-ntfd)eibung ober Verfügung einer
:^anbe^3be!)örbe für oerle^t, fo !ann and) er namens be^^ Vunbe^S

ber

megen

ber 9fted)t^oerlel^ung beim

fdimerbe ergeben.

Vermal tung^geric!)l^^of Ve=

;
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(Sine ^)\cd)l<^üov(el;;inic^ liegt uidit bor,

(:^)

l)örbc nacl)

bcn

'Jl-^cfthiniuiiicicn

bc§ (Mcfc^c»^

fomeit bie 5^c-

^m

(5iil]dicibunc\

ober '^scrfiUpnu] nad) freiem (irmeffeu bcfuc^t i"üar uub Dim
im «Sinne beö ©ej'el^eg! (^^kbraud) gemad)tl}at.

biefein (5rme)ien

9(rtifel 130.

^ür

benen bie 33e]diJüerbe an ben
iBermaltunc\§gerid)l^!)of ^uläjfig ift, !ann ber abminiftratiöe
3nftan§en§ug burd) 33unbeg- ober £anbe§gefe^ gemög ben S^9(ngelegenl)eilen,

ftänbigfeit^beftimmungen

in

ber

5IrtifeI

10

bi§

15

abgefür^t

tu erben.

^(rlife! ISl.

^on

ber Qiiftänbigfeit be^ ^errüaItnng^gerid]löI)ofc!.^ finb

au^ge|d}lof]en bie 5(ngele0enl)eiten:
1.

bie

gnr

Ä^ompeteng

bei

^^erfafi'ung^geridit^I}ofe§

gel)ören
2.

über bie ben orbent(id)en

(?>krid)ten bie (Sntfdieibung

^ufte^t;

über bie eine i^Dodegidbeliörbe ^n entfdjeiben ober ^u
verfügen I}at, ber in er[ter ober l)öl)erer ^nftan^ menig[ten§ ein
3.

3Rid)ter angehört.

^Irtüel 132.

Qebem

(Senat be^ ^ermnltung^geridjtöl^ofeö,

ber

über

bie nngefod)tene(Sntfd)eibnng ober^^erfügnng ber^ernjaltaing^-

be^örbe eine§ Sanbeg §u erfennen l^ai, foll in ber Bf^egel ein
^l^iditer angeljoren, ber nug bem 3u[ti§= ober ^^ertnaltnng^bien[t in biefem i!anb Ijerüorgegangen i[t.
5(rti!el 133.
(1)

^a^

[tatlgebenbe (Srfenntni^ be§ ^eriDaItung§gerid}t^^

I)ofe§ bemirft bie 51ufl)ebnng ber redit^mibrigen (5ntfd}eibnng

ober Verfügung.

4H

(2) ^ie ^ertt)altung§be!)örben finb bei ber neu gu treffen^
hen (Sntid}eibung ober Verfügung an bie $Recf)t^anfd)auung be§
^ermaltun9§gertcI}tgf)ofe^ gebunben.
(3) "^er ^ermaltung^geridjtö^of fann in ber ©arf)e felbft
entfdjeiben, fotüeit nic^t bie ^el)örbe nad) hen ^^eftimmungen
beg.®e[e^eg pr föntfd)eibung ober Verfügung nad) freiem (^r^

meffen befugt

ift.

5trti!el 134.
(1)

^er ^ermaltung§gerid}M}of ^at

feinen

©i^

in

ber

^unbe^:^au|3tftabt äBien.

®r befte!)tau§ einem ^räfibenten, einem SS igei^räfibenten
unb ber erforb erliefen 5In^at)l Oon ©enat^-präfibenten unb Sf^äten.
(2)

SSenigfteng bie §älfte ber TOtglieber
^ic^teramt ^aben.

(3)

pm

"äxüM

mu^

bie (Eignung

135.

^er ^rdfibent, ber ^i^epräfibent unb bie 9JtitgUeber he§>
dermal tung§gerid)tö^ofe§ merben auf ^orfd)lag ber 33unbeö^
regierung

öom

^unbe^|3räfibenten ernannt. i)er ^orfd)Iag ber

^unbe^regierung bebarf begüglid) be§ $räfibenten unb ber
.^älf te ber 30^itglieber ber

guftimmung be^

.s5ou^tau§fd)uffe^ be^

9^^ationaIrateg, begüglid) be§ ^i^e^räfibenten
$)älfte ber 9J^itgIieber ber

imb ber anberen

3#ii^ii^wrig be§ ^unbe§rate§.

STrtüel 136.

^ie ^ermattung§gerid)t§bar!eit unb bie Drganifation be^
^ermaItung^gerid)t^t)ofe§ merbcn burd) !!Öunbe§gefe^ geregelt.
B. ^erfaffung§gerid)t§l)of.
.

9(rti!el 137.

^er ^erfaffungggerid)tM)of erfennt über alle ^Inf^n-üdie an
hcn ^unb, bie Sänber ober bie (S5emeinben, bie im orbentIid)en
9f^ed)tgmeg nid)t aufzutragen finb.

47

9trtt!el 138.

^er

^^^erfaf|unö^getid)t§f)of

erfcnnt

ferner

über

Sloni^

^.lelen^fDuflüte
a)

^tüifdicn (^ericl)ten

b) (^mifdien

bem

ingbefonbcrc aud)
c)

unb ^crtPaUuiig^be^örbcn;
unb ben (^erid)ten,

^er)"üaltung§gcrtd)tg!)of
§tt)ifd)en

bem

^e.rmaItung§gerid)t£;!)of

unb bem ^erfaf)ungggerid)t§f)of felbft;
§n)ifdien ben Sänbern untereinanber jolDte ^nnfdjen einem
:^anb unb bem ^unb.
^Irtifel 139.

^er ^erfaifunciögertd)t^!)of erfennt über (^efel^mibritv
Don ^erorbnungen einer 33unbe^^ ober Sanbe^beljörbe auf
(i)

feit

Eintrag eine§ @erid)le^. fofern aber eine foId)e ^^erorbnun(] bie
^orau^fe^ung eine§ (5r!enntniffe§ be^ ^erfaf]ung§öcrid)t§=

öon 5Imt§ megen;
über @efe|mibrig!eit bon ^erorbnungen einer Sanbe^==
bel)brbe aud) auf Eintrag ber ^unbe^regierung;
über ©efe^tDibrigfeit öon ^erorbnungen einer ^^unbeöbel)örbe aud) auf Eintrag einer Sanbe^regierung.
(2) ^a§ (^rfenntni^ beg SSerfaffungggeridii§l)ofeg, mit bem
I}ofeg bilben foll,

bie^^erorbnungaB gefe^mibrig aufgehoben mirb, t»er|3flid)tctbie
guftänbige S3e^örbe pr unt)ergüglid)en S^unbmadiung ber 9(uf=
l)eburg; bi? ^uf^ebung tritt am Xag ber S^unbmadjung in £raft.

^rtüel
(1)

140.

^er ^erfa]fung§gerid)tM}of erfennt über ^erfaffung^=

mibrigfeit t)on£anbe§gefe|en auf Eintrag ber ^^unbe^regierung,

über ^erfaffunggtoibrigfeit bon ^^unbe§gefe|en auf Eintrag einer
Sanbe^regierung, fofern aber ein fold}e§ ®efe^ bie ^orau§-

fe^ung eine^ ©rfenntniffeg be§ ^^erfaffung^gerid)tM]ofeg bilben
folt, üon ^Imt^ megen.
(•2)
'3)er im ^(bfalj 1 ertoäl}nie Eintrag fann jeber^eit gefteltt
merben; er ift Oom ^(ntragftelter fofort ber gufttinbigen l^anbe^regierung ober ber ^^unbe^regierung befannt^ugeben.

;
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^a§ (^rfenntni^ be§ ^erfaffun(^§gerid)t^I)ofeö, mit bem
®efe^ aU öerfaffung^mibrig aufgehoben tüitb, üer:pflid)tet
(3)

ein

hen ^unbe^fanjler ober ben pftänbigen ßQnbc^l}aui3tmann
5ur unöerpglidien Slunbmad)ung ber 5Iuf^ebung; bie 5(ufI}ebung tritt am %aa, ber ^unbmad)ung in ^aft, wenn n\d)t ber
^erfaffung§gerid)tgt)of für ba§ 5(u^erfraf ttreten eine ^rift he^
ftimmt. '^iefe f^rift barf fed)^ SD^onate nidit überfdireiten.
bie

(4) ®ic ^eftimmung bc§ 5Irii!eB 89, "^i^a^ 1, gilt nid)t für
Prüfung ber ^erfaffung^^mä^igfeit öon (^efe^en burd) ben

^U^rfaffung§gerid)l^!)of.

5(rti!el 141.

^cr

^lserfajfung!^gertd)t^!)of

erfennt

über

^2(nfed)tungen

SSatjlen §um S^aiionalrat, §um ^^unbe^rat, gu ben Sanb=
tagen unb allen anberen allgemeinen ^ertretunggför:pern unb
er tr e tu ng^förp er auf (5r!lärung beö
auf Eintrag eine^ biefer

öon

^

5Jcanbat^t)erlufteg cine^ feiner 3}ätglieber.

5Irti!el 142.
(1)

^er

^^erfaffung§geridit^l}of erfennt über bie 5lnflagc,

mit ber bie öerfaffung^mä^ige ^erantmortlidifeit ber oberften
'jöunbeg- unb Sanbe^organe für bie burd) i^re 5Imt^ tätigfeit
erfolgten fd)ulbl)aften 3f^ed}t§üerle^ungen geltenb gemad}t roirb.
(2) ®ie 5Inflage fann erl)oben merben:
a) gegen hen
^unbe^l^räfibenten wegen l^erle^ung ber
^imbeiöerfaffung: burd) ^^efdilug ber 'il^unbegöerfammlung;
I))

gegen bie TOtglieber ber iöunbe^regierung unb bie il)nen
ber ^erantmortlidifeit gleidigeftellten Drganc
efe^egberle^ung burd) 53efd)luf3 hQ§> 9^ationalrate§

l}infid)tlid)

megen ®
c)

gegen bie
i)iniid)llid)

:

^Jlitglieber einer

Sanbeyregierung unb bie

ber 'l^erantmortlid)feit burd)

bie

il)nen

i^anbes^oer

faffung gleid)geftellten i^rgane megen (^H^fet^e^onerlelnmg:
burd) ^-ßefd)lnf] be^ guftänbigen l^anbtage^;
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(1)

gegen einen £anbc^!)an|jtmann toegen ©efe^e^üerle^ung
fomie megen 9^tcI)tbefoIgnng ber ^erorbnungen ober
fonftigen 5Inorbnungen be§ S3unbe§ in Hngclegenl)eiten
ber mittelbaren SSunbe^öermaltnng: burc^ ^efd)Iu^ ber
5^unbe§regierung.

®a§

(3)

üerurteilenbe (5r!enntni§ be§ ^erfaffungggerid)t^==

be§ 5{mte§, unter befonberg erfdjtüerenben
Um[tänben aud) auf ^eitlid^en SSerlu[t ber politifdjen ^ed^te §u
lauten; bei geringfügigen Sf^edjt^ö erklungen in hen in ^bfa| 2
l)üfe§ l)nt auf SSerhift

unter d) ertr)ä!)nten gälten fann
auf

bie

Jveftftenung

fid)

befdjränten,

ber ^erfaffung^gerid}t^|of
bafs

eine

9^ed)t^t)erle|ung

üorliegt.

^^Irtüet 143.

^ie

gegen bie in ^trtüel 142 (benannten fann aud)
§u öerfolgenber .^^anbtungen erl)oben
merben, bie mit ber ^^Imt^tätigfeit be§ 5(n§uflagenben in ^erbinbung fte^^en. Qu biefem galt mirb ber ^erfaffimg§gerid)tg^of
allein ^uftänbig; bie bei hen orbentlii^en ©trafgeri(|ten etwa
bereite anl)ängige Unterfud)ung ge^t auf il)n über. '3)er ^er*
faffungggeridit^f of fann in folc^en fällen neben bem ^Irtifel 142,
*:?(bfa^ 3, aud) bie ftrafgefepdjen ^eftimmungen anujenben.

megen

^^(nflage

ftrafgerid)tlid)

^Irtifel 144.
(1) ^er ;jöerfaf]ung§gerid)t^^of erfennt über ^^efd}merben
megen 3Serte|ung ber öerfaffunggmägig gemäf)rleifteten Med)tc
burc^ bie (5ntfd)eibung ober Verfügung einer ^ermaltungg-

be!)örbe nad) (£rfd)öpfung be§ abminiftrattöen gnftan^enguge^.
(2)

l)ofe§

^a^

ftattgebenbe (Srfenntnig be§ ^erfa)fung§gerid)tg=

bemirft

bie 5Iufl)ebung

]d)eibimg ober !iU^rfügung.
treffenben

ld)aimng

(5ntfd)eibung

be^o

'3^ie

ober

ber

oerfaffung>?mibrigen

5[3e!)örben finb bei ber

!j8erfügung

an bie

^^erfaffung^gerid)t^^ofel gebunbcn.

^nU

neu gu

^)ied)t§an-
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5(rti!el 145.

^er

^erfaf)ungsigerid)t§i)of erfennt über 58er(e|uugen beö

^öl!erred)te^

nad)

hen

S3eftimniungen

^rtüel
^ie

eineg

befonberen

146.

(5je!ution ber (Srfenntniffe beg ^i^erfaffungi^gericl)!!^^

l)ofeg liegt

bem

53unbe^^räftbenten ob.

^Irtüel 147.
(1)

^er

^erfa)fung^gerid)t^!)of Ijat feinen ©it^ in SSien.

qu^ einem ^räfibenten, einem ^i^e|)rä)i^
benten, ferner ber erforberlidjen ^In^aljl öon ^Jlitgliebern nnb
(2)

©r

be[te!)t

(5rfa|mitgliebern.

^er

^räfibent, ber SSige^röfibent fomie bie §älfte ber
^IJütglieber unb (^rfa^mitglieber tüerben öom ^f^ationolrat, bie
(3)

anbere $älfle ber TOtglieber unb (^rfa^mitglieber

üom

33unbe§=

rat auf Seben^bauer gemäl)lt.

^rtüel

148.

^ie nähere £)rganifation unb ha^^ ^erfat)ren be^
fung§geridit§!)ofeg mxh burd) ^unbe^gefe^ geregelt.

^^erfaf-

©tebente§ ^auptftürf.

^trtüel 149.
Sieben biejcm @efe^ I)aben im Sinne be^ 5Irti!eB 44,
3Ib]atj 1, unter ^^erüdfid)tigung ber burd) biefeg (^5efe^ bebingten
•^tnberungen aU ^erfaffung^gefe^e gu gelten;
(1)
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©taat^örunbgeje^ öoin 21. ^egember 1867, 9^.^.351.
9^r. 142, über bic allgemeinen 9^ed}te ber Staatsbürger für bie
im 9Reicf)§rate vertretenen itönigreicl)e nnb ßänber;

®eie^

öom 27.

Dftober 1862,

?R.

(S^.

^^l. 9^r.

87,

gum ©d)u^e

9i.

®

^^l. ^^^r.

88,

gnm

ber perfönli(i)en greil)eit;
(^e)e^

öom 27.

Dftober 1862,

.

©einige

be§ §au§red)te§;
ber

SSefd)lu^

:prot)i]'ori)d)en

S^ationalüerfammlung

Dom

30. Dftober 1918, ©t. (3. 331. 9^r. 3;

©efe^ öom 3. 5l|3ril 1919, (St. (^. ^l. 9^r. 209, betreffenb
ßanbeSöermeifung unb bie Übernahme beS Vermögens be§
$)aufe§ §abSburg^Sot^ringen;
bie

®e]e^ öom

3.

Slpril 1919, ©t.

@. ^l.

9^r.

5(nfl)ebnng be§ 5IbelS, ber n)eltlid)en fKitter-

unb gemiffer

Sitel

©t.

V

be§

©ermain öom

unb ^amenorben

unb Sßürben;

©efe^ bom 8. 93lai 1919, ©t. ^.
(Staatsmap|)en unb ha§> ©taatSfiegel
ö[terreid) mit hen burd) bie 5Irtifel 2, 5
21. Dftober 1919, ©t. ®. ^l. S^^r. 484,
^b[d)nitt

211, über bie

III.

10.

%exie§>

^l. ^x. 257, über baS

ber 9iepublif ^eutfd)-

unb 6 be§ ©efe^eS bom
bewirf ten tnberungen;

beg

©taatSöertrageS üon
(St. (^3. ^l. ^x. 303

September 1919,

au§ 1920.
(2)

1867,

^rtifel

9^.

erlaffene

(S5.

20 beS (StaatSgrunbge[e|eS

öom

21. '3)e§ember

^l. 9^r. 142, fotüie ha^ auf (^runb biefeS 5(rtifeB

©efe^ öom

5.

max

1869,

%

^5.

H.

9^r.

66, treten

au^er ^raft.
5Irtifel 150.

^er Übergang ^u ber burd)

biefe§

®efe| eingefül)rten

bunbe§ftaatlid}en ^erfaffung tüirb burd) ein eigene^, ^ugleid]
mit biejem ®efe^ in ^raft tretenbeS ^erfaf]ung§gefe| geregelt.
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^rtifel 151.
(1)

Diefcö

Csjefet^

S^aiioualrateg in

tritt

!^'xa\t,

am

ber

Xac\

erfteu

fomcit nid]t burrii bae

6i!3uiic\

im

5lrti!el

bce

150

be^eidjncte @efe^ 3Iu^nal}men fe[tgefe^t merbcit.
(2)

^ie ^e[timmungen beg

5lrti!eB 66,

'^ib'ial^

^2Irtifelg

2, treten jebocit)

am

^bfa^

50,

%ac\ ber

1,

unb be§

^nnbmad)nng

in

mobei big gum ^nfraftireten ber anberen 33e[ttmmnngen
©efe^eg bag bem 9^ationaIrat ^nfteljenbe ©ene^^migunggred)t bon ber ^^ationalüerfammlnng an^geübt mirb.
Straft,

biefeg

^rtüel
Wit bem ^ollgug

biefesi

152.

^k]e^e§

bie

ift

©taat^regierung

betraut.

Sei^ m.
Tlaijx

m,

^aiiei^ m. p.

p.

m.

,^anu[c]^

p.

3{enner m. p.
33ret§ft)
9f?eifc()

m.

m.

$etnl m.

p.
p.

p.

p.

3)eittj'f^

m.

p.

©Uenbogeii m.
SRoUer m. p.
^efta

m.

p.

©rünberger m.

J

5.3

3Mm ®efe^ tiom

Mc^mbUf

bte

ttfomtt

Of tobet 1920, 33. ^. §81. mv*

I.

Öftettetrf)

1,

^mt^e^ftciat

alc^

etttgeirtd^tet ttitrb.

(33ttitbe^=2Jetfafftttt<^dgefe^O

^
9lm

©n

i

5u[animengetreten.

2In

fQfjung gu fd)affen,

ging

l'ogar,
]ie

bo^ e§

t)

u

unerl)eblid)
14.

um

| f

abänberte.

ii

g.

eubgültige SSer*

eine

©te geigte

nifl)t t)erön.

inbem

eine afluelle f^rage l)anble,

|}roüiforij'd),

2tu^füt)rungen gu ben

(SSgl. 'bie
SSI.

u

3?ationQlöerfainmIuiig

$ßerfa[]"ung n?ieberum nur

1919, ©t. @.

Wäii

3lufgabe,

izhod) §unä(f)[t nocf)

fie

gunöcfift bie |)roüi[ori[d)e

üom

fonftituierenbe

bie

eigentlid)e

i!)re

babei nic^t

fi(^ it)r

nid)t

g b e r 5^ u n b e § ö c rf n

11

mar

1'919

äJiärj

4.

t[t e

aber

®eje|en

179 unb ^x. 180, über bie ^oIf^=

9^r.

im

oertretung unb über bie 8taat§regierung

Ä'ommentarg.)

III.2;eiI biefe^

35on 9Infang an beftanb in ben maf5gebenben Greifen bie
bie ^erfaffung ber öfterreidiifd)en Sf^e^ublü

'^tbjidjt,

bunbegftaatlid} gugeftalten.

Denn nur bnrd) bie ^orm be§ Bunbe§[taateg fonnte ber in ber Ie|ten
3eit immer jd)ärfer merbenbe ©egenfa^ gmijdien ben Säubern unb bcin
©taat^gangen

gorm

burd) bie üerunglüdte
3?e|)ublif

merben,

au§geglid)en

Deut[c^öfterreid)

t»erur[adjt

ber

®. ^I.

©taat^gematt, alg

— mar bod)
©rmä^nung
Don ber

mon

ben

Sfiationalöerfammlung

üom

über bie grnnblegcnben ßinridjtungen
©intjeit^ftaat

gentraliftifdjen

—

t)atte

man

gugleid),

begrünbete,

fid)

©taatenbuubes bnrd)
au§ ücrtraglidjen

rebolutionärem

auf

berfaffung^redjtlid)
freimillige

äöeg

fonftituiert

oerfaffung geboten

man, mie
t)atte.

fei,

fam

Die

aU

fonftituieren

bie et)emaligen

felbftänbige

unb

^olitifdie

nad) 5trt

eine^

„^eitritt^erflärungen", bie einen burd)'

(51)ara!tcr aufmiefen, fid)

jdjüe^en laffen, bog

unb jmar Don berjelben ©eite,

auggegongen mar,

bic[er gentrali[ti[d)e SSefdjtu^

.STronlänber

gulel^t

fogar in biefer SSerfafjungSurfunbe ber Sänber nidit einmal

getan,

^nbiüibuolitöten

traliftifd)

einen

nid)t

näm(id)

3Sä()rcnb

:|jrüt)iforij'd)en

9^r. 1,

ber

(^cgenfa^,

mürbe, in ber bie öirünbung ber

mar.

erfolgt

(Staat burd) ben SSefd)Iu^ ber

30. Dftober 1918, ©t.

ein

gu einem

ermät)nt,

fd)on

Überjeugung,

fd)on in

bem

©anjen

erft

gufammeu*

unab'^ängig baöon gen=
t>a^

eine

S3unbe§[taat§-

i8erfaffung^entmnrf 511m

^^lu§-
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bcr üon ber

briirf,

bom

üer[ainmlung
^rotofolle)

bcm

unter

1919

(33eilagc

„SSerfoffung

2!itel

eingebrad^t iDurbe.

Öfterreid}"

gartet in ber St^ung ber

c£)riftIic^=[osiöIen

14. Tlai

9flr.

231 ber

be^ beutfdjen ^unbcäftaate^

biefem (Snltpurf

9^acf)

SfJatioiial*

[tenogra|)!)ij(f)en

follte

bie

^e\ep

gebung be§ ^unbeg üon bem „3SoIB!)au§" unb bem „©tänbe'^aug" beforgt
werben, in welä) le^tereg

nocE) 3Irti!eI

20 be§ ©ntmurfe« bie Sanbtage

3 Sanbegöertretcr, eben[o aber bie „9?äteorganijationen

oB

je

SSeruf^organi^

[ationen entf^red)enb i^rer äJJitgüeberga'f)!" SSertreter gu entfenben gehabt
t)ätten.

beiber
!^eiten

Qu jebem ©eje^ tjälte e§ grunbfä^Iid} übereinftimmenber S3e)d)lü)ie
Kammern beburft (5lrt. 27), foferne nid)t jd)on gemijje 3ingelegen=»
bon öornt)erein in gemeinfamen ©i^ungen beiber Kammern gu
mären

erlebigen gen)ejen
ghjei

^a^re

bon beiben

geföä'^Iter ^räfibent

Sommern

%B

(^rt. 25).

unb

ein SSigepräjibent fungieren follen, bie

gu n)ät)Ien njoren.

ber @e[e^e übertragen, tiefer CEntinurf

^m

äJlai

1919

helfen,

©taat§fan§Iei

§um

im

^räfibenten mar bie (Sanftion

jebod) nientaB beraten

Sorben,

©taat^fangler ^r. 9?enner

©ermain bem
^rofeffor ^r. §an§

©taat^fanglei,

SSerein

mit ber

^erfaffunggabteilung

ber

ben ©ntmurf einer SSunbe^ftaat^berfaffung aufzuarbeiten,

tiefer ©ntmurf mürbe nod)
S3i§

ift

SSer'^anblungen in ©t.

ber

^onfulenten

ben 5luftrag, im

^em

ber bamalige

erteilte

!na^:p bor feiner Stbreife gu ben
miffenfd)aftli(^en

©taat§obert)aupt Ratten ein onf

im Saufe be§ ©ommerg 1919
mürben bann bon ^rofeffor

§erb[t biefeg ^a^reg

fertiggeftellt.
2)r.

helfen

SSerein mit ber SSerfaffung§abteiiung ber ©taat^fanglei nod) mehrere

anbere (Sntmürfe aufgearbeitet, bie gmar in

it)ren

©runbgügen mit bem

erften (äntmurf übereinftimmten, jebod) t)infid)tlid) ber

3ufammenfe|nng

unb S^ompeteng ber für ben S5unbe§ftaot mefentlid)en Sänberbertretung
(S9unbe§rat), bann ber f^rage beä ©taatgobert)au^te§ (ob übertjaupt ein
felbftänbigeg @taot§ober"^an|)t ober

Betrauung be§ ^räjibenten ber ^olU-

bertretung mit biefen ^unftionen),

S3unbe§^räfibenten
SSoI!

:^infid^tlid)

bann im ^alle

ober SBabI burd) bie SSoIBbertretung),

geftaltung ber

®runb^ unb

eineg felbftänbigen

ber 2lrt feiner ^Berufung (SSa'^I burd) bag
ferner

f5reit)eit0red)te (met)r

1iinfid)tlid^

ber ^u§-

ober meniger mobifigierte

Übernaljmc beg ©taat^grunbgefe^eS über bie allgemeinen Üiedite ber
Staatsbürger bon 1867 ober Stnpaffung an ha^
beutfd)en 9ieid)§berfaffung

bom

11.

2.

§au^tftüc! ber neuen

^uguft 1919) boneinanber abmidjen
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unb

üerfcfiicbencn

)ü

(Sntiüürfcu biente neben bcr reirf)§bent[cl)en and) bte

c\\{cn

i8cr[nffung al§ Sßorbtib.

ferner föar grunbfäpd) aug ber

unb mi^ ber

i^erfaffung

®ie[e

©ine

f'amen.

foldje

noc^

Üte^ubti!

im

üoHftänbig

allcS

©d)of}e

begüglid)

bcr

guftanbc

SScrtjanblungen ber beiben

a\§>

neuen £ooIition unb eines ^oalitiong*

einer

in ber erften §ölfte Dftober 1919 ftottfonben.

l)anblvmgen ergaben unter anberem
fdjriftlid)

ber

Vereinbarungen

!eine

SSereinbarung erfolgte,

koalierten Parteien h)egen

Programme^

jebod)

blieben

5unäd)[t

SSerfoffung

[cE)n:)ei§eri)d}c

Qltö[terrcid}ijd)en

ha ^mifdjen ben Üiegierungg^arteien

fStantgtanglei,

^^ei

übernommen.

SSerfnfjung^arbeitcn

bcfinitiüen

SSerfQf[ung

^rot)i[ori jrf)en

i8rnud)bare nad) 2;unlid)!eit

ber

trugen,

9?erf)iunig

3[Röglid)!^eitcu

|.iüliti]rf)en

'^injid)tlid)

^iefe SSer-

ber Verfaffung ba§ folgenbc

niebergelegte (Ergebnis:

„^er ©ntmurf ber neuen SSerfa[fung
arbeiten.

9?egierung

an

S8or feiner SSorlegung

gunädift

mit ben beiben

regierungcn güt)Iung neljmen.

^n

jdjueH an^^iu

möglic^ft

ift

bie Sfiationalberfammlung

iuirb

bie

bann mit ben £anbe§=

Parteien,

ber S^ationalüerfammlung mirb bei

ber 35orberatung be§ ©ntmurfeS ein ©ubfomitee beg S8erfaffung§au§fd)uffeg
Vertreter ber Sönber
2)ie

neue

tajatib

@j|}erten gugietjen.

mirb

Verfaffung

2)eutfd3=3Seftungarn

fonftituieren.

^unbe

a\§>

angeijören. S)ie 5!ompeten§en beg
aufge5ät)It irerben.

aB

2)eutfd)öfterreid)
lüirb

aB

SSunbegftaat

Sanb bem
^unbeg merben in ber Verfaffung

2tu?fd)Iie^Iid)

ein

bem

befonbereS

35unbe merben bie auS=

märtige ^olitü, hie ^uftiggefe^gebung (3iöil= unb ©trafredit) unb ba§

^eermefen borbe^alten,
Vermaltung,
bie

au^erbem

mefen.
fidjert

©efe^gebung unb

bie

5lrbeitert)erfid)crung,

ha^:

freie @ntert»er!e^r innert)olb be§ ^unbe^gebieteS

merben.

Vunb unb

mirtfd)aftüd)e

fomeit bie§ bie ©in'^eit beg SSirtfd)aft§gebieteS erforbert,

9lrbeiterfd)u^gefe|gebung,

^er

bie

bie

2)ie

S5unbeggefe|gebung

Sauber aufzuteilen.

"^at bie

'SCnbere

mu^

ge=

©teuerquellen auf ben

^ngelegenl)eiten,

©c^nlioefen unb bie 5lgrargefe|gebnng, merben

§od)f(^uI«

föie

bom Vunbe nur

bog

burd)

9^al)mengefe^e geregelt luerben, bereu näl)ere ^urd_)fül)rung ben Säubern
überlaffen

bleibt.

Stile

bem

SSunbc nid)t üorbet)aItenen ^ngelegcnl)citen

fallen in bie itoml^eteng ber Sauber.
bie C^runbred^te ber einzelnen

2)ie

SSunbeSberfaffung mirb überbieg

Staatsbürger unb Ä'or^orationen verbürgen.

56
^a§
gebung
bog

SSert)äItmg

im

ift

bi§I)erige

rungen für

bon

unb ©toot

tir(f)e

einfcf)Iie^lid)

Solange

9flat)men ber SSerfoffung grunbfä^Iid;) gu regeln.

ftnb bei fünftigen ^e'^nltSaufbeffe^

3Ser'^äItni§ fortbe[tci)t,

bie

©eelforger ber fof^olifcfien,

and) bie

©taatSongeftellten

unb QU!Qt^olifd)en ^onfeffion §u

eüangelifd)en

ber @^egefe^*

^ie ©efe^gebung be§ S3unbe§

berüdjicf)tigen.

njirb burcf) bie SfJationalberfammlung

unb burd} einen S3unbe§rat auggeübt.

©^

@int»erftänbni§ bar^

befte'^t

über, baf5 ber (Sntiüurf ber ©taat^fanglei begüglicf) ber

unb ber Aufgaben beg SSunbcyroteg ha^

3ufonimenfe|ung

S3eif^iel beg beutf(f)en

Widßmte^

nacf)a^nien foH. SSenn ber S3unbe§rat einem tion ber Station alüerfammlung
bcfdjiof jenen

@cfe^

nid)t ^uftimmt,

2lber aud) für anberc gälte

follbcr 3SoIBentfd)eib eingel)olt werben.

©efe^gebung burc^

bie unmittelbare

ift

33ül!

(9leferenbum unb ^t^itiatiöc) tjorgufe^cn.

|d)aft

foH ber ©ntmurf ber ©taat^fanglei bei ber gegenwärtigen

SSegüglicf) ber

'oa^

^räfibent^

Drbnung

bleiben.

mit ber ^erfaffung^reform

®Ieid)5eitig

^ic

mnltung burd)§ufüt)ren.
fo fd)nell

unb

:poütifd)en

ift

möglid)ft

fdinell

neu gu

5tbbaueg be§ übermäßigen SSeamtenftanbeg
feit

ber S3eamten

fidieräufteüen.

%k

ift

ber

33ei

©cf)affung

3Scrfaffung§^

unb

^oIi§ei*

i^ntereffe

beä

einer inftangm öligen
ift

ber aug Slnlaß ber neuen Koalition erfolgten

„mit

^ag

ein integrierenber

SSerfaffunggreform."

rcgicrung mürbe audi ^rofeffor
^^iortefeuille

^er=»

bie öotiftänbige greigügig^

SSermoItung§red)t§^fIege n ad) :(3reu|if(^em SSorbilb
SSeftanbteil

^m

geftatten.

ber

^nftang finb

erfter

möglid) §u bemofrotifieren.

fo üollftänbig al§

ftraföerfa^^ren

Sf^eform

bie

ift

^^el)örben

bem

2)r.

Wiäjael Tlat^x

Sf^euiuat)!

gum

ber ©taat5=

©taat^fefretär o'^ne

bloß ^erfönlid)en 5(ufgaben!rei§ ber 9)litarbeit an ber

Sperrt)

oltunggreform'' berufen, tiefer mä'^Ite auf

®runb

interner SSeratungen in ber ©taat^fanglei einen ber bereite aufgearbeiteten
(Sntlüürfe au§

unb mad)te i^n nad)

ben

tage ber 3!?erl)anblungen, bie er mit

Sauber ju
bie

füt)ren beabfid}tigte.

Sauber unb

bie bort fel)r

einen b;c i^utereffen beg
cnttourf

^n

3unöd)ft feine §au))tauf0abe.

poIitifd)en Parteien ber einzelnen

biefen SSert)anblungcn, hnxä) weld}e

bcbcutcubeu föbcrnliftifd)en ©ruppen für

©anjen

gewonnen werben

geiuiffen 3D^obififationen §ur (55runb=

eiitfVrcd)eub

foüten,

erblidte

(ijerabe baburdi,

iimtircnbcn

Staat§fe!retär

baß

c§>

liBerfaffuug!^'3)r.

3!Jiatir

il)m tatfäd)tid)

(]e=

57

luiigcn

biefe

ift,

Aufgabe

in üerpltnigmäfjic^ hitäcr 3eit

(^esembet 1919,

Jänner 1920) burd) Bereifung [ämtlirf)er SQnbe§^au:pt[töbte uiib
!id)e

beu mo^gebenben f^oftoren gu

mit

^ül)IunguQl)me

:perfön:=

Iö[en,

iüurbc

3#^"^^^oi^'"^" ^^^ S3unbeg=

eine ber luidjtigfteu SSebingxuigen für bag

Derfaffung erfüllt.

Sro^bem tonnte

martete

ober

berfornmlung

Xiie föberali[tifd)en

(15.

bis

©o

^unödjft

9flegierung

ab.

ftärfer

Söfung ber unertröglid) geworbenen ^erfaffungS^

f'am e§ gu ber fogenannten Sänberfonfereng in

gebruar 1920).

17.

ber

^nitiatiüe

bie

bie S^ational-

;

ben ^^änbern brängten nun immer

in

Streife

nod) einer enblid)en
fituation.

einem

jebod) bie Koalitionsregierung nic^t gu

firf)

entfd)eibenbcn 6cf)ritt in ber SSerfaffungSfrage entfdjlie^en

auf föinlabung unb unter

bem

(Salzburg

©oId)e „Sänberfonferengen" I)Qtten
$ßorfi^ beS'^iStaotSfonglcrS

unb

bei

biSl)er

Beteiligung

ber SanbeSregierungen gur 3Seratung'mid)tiger ^ertt)oItvmgSangeIegen"^eiten

beS

ftattgefunben.

öfteren

StaatSfangler

einer

?Iuf

Sänberfonferengen

biefer

"^attc

Üienner ben SanbeSregierungen ben ©ntmurf einer

2)r.

balbige

in

93unbeSt)erfaffung

?IuSfid^t

geftetlt.

3^unmel)r

traten

aber

Vertreter ber Sänber eigenmädjtig unb fogar, ot)ne bie 8taatSregierung

aB

in ©algburg

eingulaben,

foId)e

gufammen. 9lur @taatSfe!retär ®r.
(Sr

gur SSeratung ber SSerfaffungSfragc
3}iat)r

mar ^erfönlid) eiugetaben.

hmd^t^ ^u biefer Äonfereng jenen ^erfaffungSentmurf mit, für beffeu

©runbgüge

er bie

Sauber in ben öorermät)nten SSer'^anbluugen, menigftenS

^ringi^iell bereits

gemonnen

auf biefen ©ntmurf

nod) nic^t

'^atte

nötigen ^^it

einigen fönnen,

um

fet)Ite,

mu^te

gufül^ren,

^atte.

S)a

fii^

bie Koalitionsregierung iebod)

alS 9flegierungSöorIage für bie SfJationalüerfammlung

fid)

als eine fogenannte

unb gmar

bie SSeratungen

im

'^au^tfädilid),

meil eS an ber

<Sd)o^e ber 3tegierung burd)^

©taatSfefretär ^r. 9JJat)r entfdilie^en, biefen ©nttuurf

„^riüatarbeit" ber Konferenz öor^ulegen.

^aS

(Sr=

gebniS biefer Konferenz mar gmar nid)t bie 5Inna^me biefeS ©ntmurfeS,
aber bod)
für ben

eine

fid)

grunbfä^Iic^e

erftmalS

fo§ialbemo!ratifd)en

^en
f^ortfe^ung

bei

Partei

S3efd)lüffen ber
biefer

23. 5tpril 1920

SSelräftigung

biefer

beS

®elegent)eit

SSunbeSftaatSgebanfenS,

aud)

©algburger Konfereng entf|)red)enb, fanb eine

öom
mürbe bom

Konfereng in Sing in ber 3^it

ftatt.

Sänberüertreter ber

auSf^rad)en.

Xer Konfereng

in Sing

20.

bis

gum

©taatsfefretär
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-Dr.

Mat)i hex

cntiijurf, jeborf)

ber Salgb urger ^onfeteuä borgetegte 55er[a|]ungg==

[cf)on

mit 3}Jobifi!ationcn, borgelegt, bie geiüijjen auf bcr Sal§=

burger Slonfercn§ geäußerten S^Öünjdjen Sftedjnung trugen. 2)ie[er ©nttüurf

—

Raffung"

ber

— wirb

Singer

bracfiten

einen

fe

gmeite

33unbeg[taat§berfa[fung,

in ber Einlage

Äonfereng

gartet

großbeut[(f)e

einer

„^Sorentlüurf

begeictinet

5tuf
bie

oB

luurbe

er

gum

erftenmal beröffentlicf)t.

bie

fogialbemofratifc^e

^ßerfafj'ungSenttüurf

unb

^er ^er=

ein.

fa[[unggenttour[ ber fo^ialbemofratifc^ien ^artei ftimmt in^altlid^ beinahe

mit einem ber bon ^rofejjor ®r.

boHftänbig

(SntiKürfe überein.

im

tional

^er SSunbegrat

foll

helfen aufgearbeiteten
rem ^3ro^or=

naä) biejem ©ntttjurf

SSer^ättnig gur ^ürgerga't)! ber

Sauber guiammengefe^t

©^ [oH feinen eigenen S5unbeg|3rä[ibenten geben, [onbern

— mie übrigen^

^unftionen

in

audE)

bem

eg foll mit bejfen

ber ©algburger ^onfereng

3taot§fe!retär ^r. 9Jlat)r borgelegten ©nttüurf

—

bem Tlu\kx

ber @runb^ imb

f5reit)eit§reci^te

berfoffung geftaltet, nur baß ha^ ^rin§i^ ber

unb bon

^ird)e
eine

—

in

(3d}ule

benx

^^rofe[]or^ ®r.

unb

Slird)e

Unterlage

al^

helfen

Trennung bon

nid)t entt)altene

^m

licher mei je

9fleid)§-

(Staat
i[t,

unb

unb ha^

58erfa[junggentiourf

be§

— SSeftimmung über htn „^Xu^bau

ber ^oIitifd)en 2)emofratie §ur n3irtjd)aftlid)en 2)emo!ratie"

mürbe,

imaügemeinen

in ber beutjdien

nod) fd)ärfer burd}gefüt)rt
berrtjenbeten

bom

ber ^räfibent ber SSoIB-

bertretung betraut fein. ®ie (^runb* unb ^rei^eit^rec^te finb

nad)

[ein.

aufgenommen

übrigen [timmte biefer joäialbemo!rati[d)e ©ntrtjurf begreif-

mit

bem bom

borgelegten ©nttburf

(3taat§fe!retär ^r. SSJlatir ber Singer ^onfereng

t)in]id)tlid^

aller berfaffunggted)nif(^en

ber ©tiftemati! unb be§ größten 3^eile^

SSeftimmungen, ingbefonbere aud)

t)in)id)tlid}

ber 33eftimmungen über bie SSerfaffungS* unb ^ermaltung^geric^t§bar!eit,

§um

—

größten ^eil mörtlid) überein. tiefer fo§iaIbemo!ratifd)e

ergänzt burd) einen ^bfd)nitt über bie

©emeinben

(£ntit)urf

(^rei^^

mürbe

unb Drt^*

gemeinben), in meld)em bie „®emo!ratifierung" ber gefamten allgemeinen
SSermaltung, in^befonbere
gefet)en

mar

—

am

7.

aud)

ber politifdjen

^uli 1920

aB

^egirflbermaltung

Stntrog ber 5tbgeorbneten

bor^

5(bram

unb ©enoffen in ber fonftituierenben S^ationalberfommlung eingcbradit
(3^r. 904 ber SSeitagen gum ftenograpt)ifd)en ^rotofoH).
S)er

$ßerfa[fung§entn)urf, hcn bie großbcutfd)e

5Tonfereng borlegte,

mar

in bieten ^egietjungen ber

^artei ber Singer

neuen ^erfaffung be»
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2^eut]rf}cn dicidjc^ nodigebilbet, be[ouber!^ Ijinfidjtltc!^ bcr iTüm|3eteUf^tt)pcit.

eine iimnittelbare 2Ba!)l beg 25imbe§präjibenten burd) ha§,

(Sr [iet)t

üolf öor, überträgt

bem

SSurtbe^iDröi'ibcnten

ben Dberbefet)! über

^uubeö^

ha^»

§eer,

©aiifüoii ber SSunbeggcfe^e, bie Ernennung ber SSunbe^regierung

bic

unb

bie

^üiflöfung beg ^unbe§tage§.

ä^eife gufnmmeiigeje^t fein, iüie nad)

S3urtbe§rat foll in d^nlidjer

S)er

ben S5e[timmungen beg „58orentiüurfcg,

'an bie ^i^ftinimutig be§ SSunbeSrateg tuirb bie SBermei*

gtueite ^Qfi'ung".

ben SSunbe^präjibenten

gerurig ber (Sanftion eineg 33nnbeggefe|e§ burd)

gefnüpft.
ftnfen

S)ie n)irtfd)aftlid)e

bon

Orgonifation [oU in ben brei Drganifation^-

SSegirfäiüirtfdiaftgfammern,

Sanbcg=3Birtid)aftg!ammern unb
2)ie[en

Kammern

nur eine berotenbeStellung eingeräumt,

ber9f?eid)§=

einer 9f?eid)§iüirtfd)Qft§!ammer in ©rfc^einung treten.
h)irb jebod) grunbfQ|Iid)

unb ben ;?anbeg-2Sirtfdjaft§!QTnniern
aller

unb

|05iaIpoIitijd)en

5u[tel)en.

^ie 2öirtjd)aft^!ammern

ber ®e[e^gebung überlaf[en.
fonftituierenben

^unbe§-,

Sanbe§geje|e

bgio.

au§ Vertretern ber ^Arbeitgeber

follen

unb 5(rbcitnet)mer pfammengeje^t
ber

in^bejonbere bie SBorberotung

joll

ir)irtfd)a[tli(^en

^ie nähere Drganijatioit

fein,

i[t

5lud| ber gro^bentfdje ©ntlnurf U)urbe in

3'JatiünaIüerjammIung,

SIbgeorbneten 2)ingt)ofer.unb ©enofjen,

unb

am

giuar

aB

Eintrag bcr

1920 eingebracht

18. 9Jiai

(9^. 842 ber S3eilagen gu ben ftenogra)3^i]'d)en ^rotofollen).

2)ag

(Srgebnig

ber

meitget)enbe ^(nnä!)erung
!rati]d)en

unb ber

bem Dom

Singer

biei'er

für

ha^

berf)ei^ung§öol(en ©rgebniffe
in

Maijx

Jüar

eine

öerl^ältni^mäfsig

©tonb:pun!ten ber

c§riftlid)[oäiaIen Partei,

©taat^fefretär S)r.

%xo^

tonfercng

ämijdjen ben

meld) Ie|tcre

jid)

jogialbemo*
in Sing mit

bertretenen ©ntmurf ibentifigierte.

3^'f^ö^'^^^onimen

einer

^unbe§berfaffuug

unb be§ ^rängen^ ber poütifc^en Parteien

ben Säubern fam eö nidjt gur ©inbiinguug einer Ö^egierung^üorlage

in ber SfJationalberfommlung.

2)ieg

mar gum großen

gufül)ren, 'Oa^ fid) bog |)oIitif(^e $ßer!)ältni§ gmijdjen

Xeil barauf gurüd'^

ben beiben foalicrten

unb ©ogialbcmofraten, immer ungünftigcr

^^arteien,

ben

geftaltete.

^mmert]in fam eg gur SSilbung einer aug bem ©taat^faugler ^r.

^Jtenner,

bem

(S^riftlidjfogialen

bem

Vigefangler f^inf,

bem

©taat^fefretär 2)r.

^rofefior2)r. Slclfengufammengefe^ten tommiffion, bie

öorliegenben ©ntiuürfcn
guftanbe bringen foUte,

ber beiben fooliertcn Parteien

9Kat)r unb

auSben

ein

bi§l)er

Äompromifj

ha§ ajg (^nbftrat einer 9^egierung§üorlage gcbadjt

60
^ic ^ert)anbluiigcti

wax.

biefer 5?omimffion, bie

am

^uni 1920 jum

8.

le^tenmal gujammentrnt, fü'^rteu jebodj gu feinem enbgültigen ^ompromi^.

^^re ©rgebniffe njurben bom ©tant^fan^ler ^r. 9fleniier in ber 3Siener

bom

Leitung

3uU 1920

8.

^ei biefen SSer'^anblungen

öeröffentlicf)t.

©taat^fanglcr ^r. 9ienner

l)Qt

nameng

ber fogiatbenio!tatijcf)en Partei

^uin crftcnmal bie ^orbcnnig üertrcten, bo^ bie SSerfajjung einen eigenen

©tcllung nnb ^om:peten5 ber ©emeinben enf^alten

über bie

•^^Ibi'djnitt

©eine bcgüglidjcn

mü||c.

mürben bann

SSorj'd)Iäge

ber "iJIbgcorbneten

':}(ntrag

in

ben fd)on ermäf)nten

5tbram unb ©enofjen aufgenommen, gerner

inarfite

ber ©tnnt^fnngler in biefen 3Sert)anb(ungcn bcn

'8oI!§*

unb

Sänberfammer

bie

gemeinfamen

SSerjammlung,

treffen §u laffcn.

unb

ermeitert,

^n

mic

bieten

11.

^uni

ti{)riftiid)foäiaIen

3med

fani

unb

regierung, meldje

ber erfte ^(bfd)uitt ber SSerfaffung einen

über

bie

mid)tigften (Sinrid)tungen ber

e§

infolge

'Xuflöfung

©ogialbcmofraten

am

it>irb,

bar-

^ur

bom

^roporämaI)Igefe^eg

gefdjoffenen

9}?ai)r

2)r.

aU

^orfi^enbcr

^r. 9?cnner al^ ©taat^felretär an, e§
ber ^arteten l)inter

bor

Stimlition

^cmiffion ber

gmifdjen

5!)oaIitiün§-

^uli burc^ bie auf öJrunb beg eigene gu biefem

7.

283, gemäl)Ite ^Regierung abgelöft mürbe,

gioar

bie

follc.

^Xm

'>Ri.

^unbegberfammlung aud)

bie

bcn mcitcren ^Xbfdmitten fonftituiert

in

fie

ha^

ha'\^

l'Iberblid

leid)tfa^lid)en

S§erfaffung,

beä

f^[tematifd)er §infid)t bertrat Staat^fangler

3f?euner ben ©tanbpunft,

'J)r.

unb

SSerfaf]ungggerid)t§t)ofe§

mürbe oom ©taat^fcfretär ^r. Waijx

2)iefer SSorfdilag

bal)in

iÖunbegregierung mäl)le.

nciucn

be§

^unbeg-

t>en

mäi)len unb bie dntfdjcibung über ^rieg unb ^rieben

'Jtcd}nung^()ofc§

afgeptiert

^orfdilag, bie

unb ^unbe^rat) in einer

S5unbe§ber]"ammlung,

ber

^räjibenten

bie

Vrö[ibcuten,

(S^ationalrat

jid)

'^atte,

unb

6.

^uli

tiefem

Seiter

ber

füt)Ite fid) jebod),

nid)t ftarf

genug,

1920,

©t.

(SJ.

©taat^fau§lei

baeg

um

S3(.

S^abinett get)örten

unb

feine Koalition

eine

SSerfaffungö^

borlagc einzubringen.
'3)iefe

aud)

©ituation

i'^rerfeitg

einen

l)otte

bie

d)riftlid))o§iaIe

^4>^i^tei

ha^n bemogen,

S^erfaffung^entmurf (al§ Antrag ber 5lbgeorbneten

unb ©enoffen, 92r. 888 ber S3eilagen gu ben ftenograpT)ifd)en
tlSrotofonen) am 25. ^uni 1920 in ber fonftituierenben9?ationaIberfammIung

^r.

äJJ

a

1}

r

cingubringen.

tiefer ©ntmurf

enttjält

in

32

'•Xrtifeln

nur grunblegenbc
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^^cftiminunflcii

aU

^all

bell

luörc,

unb luar

58ctfa[fuug

üollftönbige

citie

a\§>

3^otbcI)eIf für

S^ntiondberfammlung

fonftituierenbc

^i^

(^^'^

G^'^a<^)t/

im ©taub

iucf}r

Don ber iicueu 5^atiuiialücrjammlung

9ia()mcii für eine

^u beid)Uc^enbe binibc§ftaotUd)c

iiid)t

burdjgubcrateu.

33erfaffimg

5^unmef)r ergriff bcr ^erfQffung§au§fd)u^ bcr S^ationalüerfammUing
beg IMbgeorbneten 5)r. Dtto SSauer bie ^nitiotibe.

beni SSorfi^

unter

äBenn

allem folgenbe (Srtt^ögung ma^gebenb gemefen fein:

bürfte üor

.f)iebei

bie fouftituiereube

in beut

zitierten

9^otionaIberfammIuug, bereu Segi^iotur^eriübc

®efe| bont

^uli 1922, ©t. @.

6.

Sorben

3eit bt§ 31. Dftober 1920 abgefürgt
eigentlid)eu

eine

5(ufgabe,

unb

ftörfcren

brobtc

e§

bie

ha^

©efot^r,

Sauber

bie

aB

5ßerfaffunggaugfd)u^, beut

gugegogeu mar, unb in

unb

bem

Ülüufereng

mar im

bom

am

bei ber

gmcifeltjaft

äJJitmtrfung

be^

bunbe^ftaat^

f'omnicn mürbe.

^rofeffor ^r. Jil'elfcn

alg ftäubige 9f?egierung§bertreter nebft beni

6taat§fe!retär ^r. ä)^at)r SJiinifterialrat S)r.

'•öcratuugen

au^=

auf rebolutionärem

fo [tatt einer

(S£:pcxte

^roe^Itd) unb ©eftion^rat

Xr. 9}ianulic^er fimgierteu, mäl}(te au§ feiner
ber feine SSeratungen

oljue
alfo

$8erfaffung guftaube

eine ftaatenbünbifd)e

^er

ben Säubern

in

unb ber ß^^t^^tregierung,

SBege, eine SSunbe^berfaffuug bereinbaren,
lid^en

fd)affeu,

neuen S^ationalberfornmlung

einer

zentrifugalen SSeujegung

,3entral))arlamente§

^t. 283, auf bie

gu

5^ouftitution

befinitibe

cinanberging, Juar bie SSat)I

immer

331.

ot)ne ©rfüllung it)rcr

rtjar,

11.

^uli

SJJittc

einen llnterau§fd)uf3,

1920 aufnal)m.

2)a§ (^rgcbuig ber

mefentlid)cn ein SJompromi^ gmifdien

©taat^felretär ®r.

Wa\)i borgelegtcn

bem

bcr Singer

S5erfaffunggenttt)urf

unb bem fo§ialbemo!ratifd)en ®ntmurf, mobei and) in einigen fünften ber
üon ber gro|beutfd)en Partei eingebrad)te ©nttüurf berüdfidjtigt mürbe.
®ic

oben

crmä'^nten

mürben infomeit
bie

©rnnblagc

uid}t borgcfct)cn
!reig

2(uregungen

reatifiert,

alg

bie

ber

^erl)aublungen

mar,

menu

beg

©taat^fanglerg

®r.

3f?euner

S3unbe§berfammlung, bie in
bilbenbeu

ben

SScrfaffuuggentmurfcn

aud) mit mefeutlid) befd)rän!tem SBirfungö^

aufgenommen mürbe, unb ba^ in ben Antrag beg

SSerfaffung^augfdjuffeg

bom fo5ialbemo!ratifd)eu ©nttüurf regi:pierte 5lbfd)nitt über
bie ©emeinben, menn aud} in mefeutlid) mobifigierter ^orm, ©ingang
faub. 2)a§ bom ^erfaffuug§au§fd)u^ gefud)te ^om)3romi^ mar baburd)
aud) ber fd)on

mefeutlid} erleid}tert, ba^ bie beibeu ©ntroürfe, gmifdjen beuen e§ eine
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gu finbcn

äJ^itteUtuie

üon born^creiu in

galt, frf)on

unb

tüejentUd) übereinftimmten,

§in]i(i)t

@runb= unb

^reil)cit§re(i)te

ätt)ifd)en

ber

ineil

t)crfa]"[unggtecl)nijd)et

gelang,

e§>

cf)rifllid)f05ialen

t)injicf)tlicf)

ber

unb ber ^o^xaU

bemofratijdien Partei eine ^ßeretnbarung bol)inge^enb ^uftanbe gu bringen,

bn^ e§ in
§u

beim

biefer Üxic^tung grunb[ä|Iicf)

berbleiben

bi^'^er befte'^enben

am

2)er Unterau§|d)u^ beenbete [eine ^itrbeiten

unb

erftattete

am

24.

mürben

©eipel

angenommen.
©eipcl aud) §um

am

abgebrudt.

2)er

©eptembcr 1920

30.

mit

Sefung

blo^

September 1920

5ßerfajfunggau^)d)u^ burd^ ^b*

feinen SSerid)t. ^ie Einträge be§ Unter-

^nberungen bom ^Serfaffung^*
mä'^Ue ben ^bgeorbneten ^rofeffor

2)iejer

§au§.

für ha^

S5erid)terftatter

bom

23erid)t be§ SSerfajfunggau§f(j^uffe§

Einlage

23.

cin]d)neibenbe

ot)ne

au§jd)u^
2)r.

bem

@e|3tember

georbneten ^rofeffor ^r.
ou§jd)U]jeg

S^f^^^^"^

t^ab?.

2)er fd)rlftüd)c

(September 1920

26.

in ber

ift

mürbe bon ber 9^ationaIberfammIung

Eintrag

in gmeiter Sefung,

am

1.

^nberungen

nnmefentlicl^en

Dftober 1920 in brittcr

meift

^fjatur

ftUtftifd}er

befd)Ioffen.

3 um

3:1 tel.

^e5etd)nung „^unbeg=^erfaf|ungögefe^",

2)ic

nad) englifdjem

SJZufter,

mürbe

ein

„short

be^t)Olb in gmei Söorte geteilt,

title"

Jueil

im

©efe^ burd)gel}enb ein Unterfdjieb gemadit mirb gmifdien bicfem, furj

aB

„Bunbeg=SSerfaffung§gefe^"

begeid^neten

@efe^

3Serfoffung§gefe|en, bie ber S5nnb erläßt unb bic

aB

xmb

ben

übrigen

„55unbe§berfaffung§^

gcfe^" (ein SSort) be§eid}net merben.

®a§

borlicgenbe ®efe| mürbe gmeimal hmbgemadit, ^a§: erftemal

unter ^x. 450 in

bem am

(Staat§gefe|blatte^,

^bf.
<St.

2,

®.

'^x. 1

3^r.

451 unb

bem am

10.

5.

£)!tober 1920 erfdjienenen 140.

gmeitemal

be§ fogenannten

331.

in

ha^^

33.

—

„Übergangggefe|eg"

©.

331.

^r.

2,

ti

gungcn unter

'^x.

1.

D!tober

^n

ift

§

22,

1920,

— unter

©tüd bes
ber imS5unbe§gefe^=

9^obember 1920 er)d)ienenen

Sejt ber ma^gebenbe.

bie fid) bei ber erften

bom

entt)altenen 3Sor]d}rift

33unbe§gefe|btatteg. Saut ber gitierten S8orfd)rift
blatt berlautbarte

Stüd be^

unb gmar gemä^ ber im

crften

biefcm finb bie ®rucffeT)Ier,

^unbmadjung im ©taatSgefe^blatt^borfinben

503 beg ©taat^gefe^blatteg bon 1920), bereite

C^dexidy

berid}tigt.

:

(13

Unjcre Sßerfn[fung meift eine [onft bei ^^erfoffuiiggurhinben ühlidje

bng ^roöinium,

(Singnuggforinel,

ioicrIid)C

^utn

iuic [ie fid)

23ei[|JieI bei

bor niiicrifauifdjcii, bcr fdjiueigcrijdjen iiub bct neuen beutfdjen ^erfa[[ung
üorfinbet,

nicf)t

„^rnfl

ber

^roömiunt

ift,

bie

fid)

beg

SSert)anbIung

fallen

§ierung ber

urfunbe

3SoI!eg

Sänber ber

felbftänbigen

9fte^ubli!

llnterau§fd)uffeg

©runb= unb

barftelle.

mangeB

greil)eit§red)te

SSielleid)

mag

bem

au^

^au^tföd)Iid)

gelaffen;

tüurbe

jebod)

formellen

einer felbftänbigen

feine

üoltftänbige

biefer

©runb,
^obifi*

SBerfaffungg*

aber bagu aud) beigetragen f)aben,

eine feierlidje (Singanggformel bei ber SSerfaffung eine^ Staate^ nidjt

^ta^e

unb

©d)ranfe, bie ber ?tu§übung biefe§ unberäu^erlidjen
öereinigen

bog ^unbeg-SSerfoffungggefe^

ttjeil

beut[d)en

gu einem freien Bunbe^ftaat unter biefer ^ßerfaffung."

Öfterreid)

^n

be§

getoorbenen ©lieber unb mit feierlid)er S^erma'^rung

geitlidje

9led)teö gt'fe|t

folgenbe (Singang§formeI:

entf)ä!t

©elb[tbe[timmung§red)te§

feiner gcfd)id)tlid)

gegen febe

^er ^orenttüurf

auf.

be§

f(^ien,

öon beffen Seben§fä!)ig!eit

nid)t alle

ha'i^

am

an ber SSeratung ber

SSerfaffung S3eteiligten böflig überzeugt tüaren.

3ur allgemeinen
^a§

S3unbeg=S8erf affung§gefe| gerf ällt in fieben §auVtftüde,

1.

5ingemeine SSeftimmungen,

2.

©efe^gebung beg SSunbe^,

3.

5ßonaiet»ung beg Bunbeg,

4.

©efe^gebung unb Sßoüäietiung ber Sänber,

5.

9fted)nungg!ontrone be§ S5unbe§,

6.

Garantien ber ^erfaffung unb ^ertraltung,

7.

{5d)tupeftimmungen.

^ie
form,

altgemeinen

bann auf

bie

gebiet, ©taat^bol!
bie

©t)ftemati!.

S5eftimmungen

be§iet)en

fid)

unb

bie

gmifdjen

bem SSimb unb

auf einige für ben 35unb

unb

feinen

feine ©lieber

giuar

bie

©taatä*

alfo

<Biaat§^

gunftionen be§ ©taate§, infomeit e^

für ben SSunbegftaat d)ara!teriftifd)e 2;eilung ber

^^oHsie^ung

auf

fogenannten Elemente be^ ©taate^,

unb

fic^

um

@efe|gebung unb

(SJIiebern

"fianbelt,

ferner

gemeinfame ^eftimmungen,

ingbefonberebie red)t§ftaatlid)en ^ringiijjienber Segalitäl,berftaat^red^tlid)en
^erantmortlicf)!eit

unb ber

giüilredjtlidjen ^aftbarfeit ber (Staatsorgane.

:
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^a§

unb

2.

3.

regeln

^Qu)3tftüct

unb

tpar.

^ic ^ollgie^ung

jelbft tt)irb untergeteilt

unb

bie ^ontrolleinri Ortungen,

nad) SSerwaltung

ben bunbegge]epcf)en 9?at)men

@eri(f)t§bar!cit. 2)ag 4. ^auptftücE bringt

für bie Drganifation in ben Säubern.

be§ 93unbe^,

@e[e|gebung unb ^SoIIgie^ung

loobei für bag ©t)[tem bie ©lieberung in

ma^gebenb

Orgniiiialiott

bie

®Qg

5.

girar bog 5.

unb

6.

§Quptftüd enf^alten

^auptfiüd

bie

abminiftrotibe

Stec^nunggfontrolle, bog 6. bie gerid)t§mä^ige Sledit^fontroIIe gegenüber

ber ^ertraltung

unb ®efe|gebung.

maltunggfontrollen beg

inbem fie

fid)

6.

Sßä'^renb bie SSerfaffungg:»

auf bie SSeriualtung, begiu. (5)efe^g ebung foioo^l beg

Qud) ber Sauber erftreden, begie'^t

bie S[J?ögIid)!eit

gegeben

ift,

Don

al§

aud) bie 3Serfaffungg= unb

$ßon§ief)ung beg S3unbeg gu begreifen,

öon

lüor e§

3öid)tig!eit, bie

at^

Sänber

©ebrauc^ ^n machen.

forno!)! bie

9?ed)nungg=

^ern)altungggerid}t§barfeit
^tllein

au§

:poIitifd)en

aU

©rünben

gange SSunbegüerfaffung in biefen S^ontroH-

inftitutionen, in^befonbere in ber $8erfaffungg*

fulminieren gu laffen.

barfeit,

^unbeg

begüglid) ber

tt)ä'^renb

biefer ©inrid)tung

5ßom ©tanb:|3un!t einer reinen ©l^ftemoti! luären
fontroHe

SSer-

Sfted)nungg!ontrotIe be§ 5.§au^t=

fid) bie

ftüdeg obligotorifd) nur auf ben 33unb,

nur

unb

§au:|3tftüde§ einen gemeinfamen S^rofter '^aben,

2)aäu

fommt

unb ^eriualtung^geridit^^

nod), 'Oa^ fotuot)! ber ^er-

aB aud) ber Sßerttjaltungggeridjt^'^of feiner 3i^ii^ii^^^i^l'^feu"9
aU gemeinfame Organe be§ 33unbeg unb ber Sönber angefet)en

faffungg*

nad)

luerben !önnen, n^enn aud) alle @erid)tgbarfeit formal nur al§ SSunbeö^
fun!tion gelten

mu^.

S)er

SSorenttrurf enf^ielt ein eigene^ §au))tftüc!

über bie ©runb» unb ^reit)eitgred)te.
Parteien über biefeg §au:|3tftüd nid)t
auf eine ^obifüation ber

§au^tftüd) mürbe

(•l^ecbte

ftaat

ha§>

ergiett

©runb^ unb

S5unbes=SSerfaffungggefe|e§
(7.

S)a eine ©inigung jtüifdjen ben

bergid^ten-.

werben fonnte, mu^te

^reit)eitgred)te

^n

ben

mau

im 9^a'^men bcy

©djhifebeftimmungen

©taat^grunbgefe^ bon 1867 über bie allgemeinen

ber Staatsbürger in Geltung gelaffen unb awd) für ben ^nnbe§=

al§

3[?erfaffungggefe^ qualifigiert.

3u
^er

l]ier

©taatSform
gefe^Iid)

ift

formulierte
feit

bem

au§gef|)rod)cn

5trt.

1:

®ruubfa^ bor

re|.niblifaitifd)^bemofratifd)en

^^eftaube ber Siopubli! bereite

jum

fünften lltal

h.)

®efe^e§ bom 12. SfJoüember 1918,

1 bc§

9Irt.

über bie Staate- unb aiegleruiiggfürm befagt:
Üiepubüf.

bcmofratifrfjc

SSeftimmung

2)iefe grunb[n^Iid)e

oingefe^t."

öom

über bie ©taat^form

imb

mieber^olt, bcftätigt

(%[e^ über

^äx^

12.

im

üom

Mäxi

14.

mirb ba^ bemofrattfd)e ^ringil) neuerlid),

174,

^yh.

3J?aI,

,,feierliri)

[päter,

1919, ©t. @.

pm brüten

SSoIfe

1 be§ @efe|e§

5ttt.

Sage

in

331. 9^r.

bem
179,

mit ben SSorten

—

prpf(nmiert: „^tlle öffentlichen (bemalten berut)cn mif ben üon i^r"
(b.

ber

i.

ÖJefe^en".

Sie^niblif finb,

et. m.

m.

Wnla^ gur ^eftlegung,

bierten

gab bog ®efe|

9^r.

^.^orenttonrf

„(1)

Ofterreid)

9lne

iiber bie

baj3

—

„befd)Ioffenen

wir eine bemofratifdie

©taat^form bom 21. Dftober 1919,

484.

vsm

(2)

^fiotionalüerfammlnng)

fonftttuierenben

^en

5,

eine

i[t

bom

toerben

Ö5. 351.

©cfion gtuei

befräftigt".

bie Söolfgüertretuiig

luirb

1919, St.

9fJt.

33r.

„'3)eut[cl)ö[terreicl)

öf[entlid)en ©etüalten

9IIIe

St. ®.

loar

'üxi.

eine

ift

folgenbermaf^en forninliert:

1

bemofratifd)e Stepublif.

öffentli^en (SJeioalten

merben bom

eingefe^t

3[>otfe

unb

in feinem S^^amen anSgeitbt."
'Der Unterau^fd)U^

5U befeitigen imb

liefj

burdi

fie

beftimmen, bie (S^emaltenterminologie

fid)

eine

reine

gu erfe^en.

9?ed)t^terminoIogie

^iefe terminologifdie ^nberung njurbe in ber gangen ^Serfaffung burdigefüt)rt.
ift,

Xiefe fprid)t nid)t melir, mie bie§ in anberen ^erfaffungen üblid)

bon gefe^gebenber, boHjieljenber nnb

rid)terlid)er

„©emalt", fonbern

bon ben be§üglid)en ^unftionen ober H^ompetengen (©efe^gebnng unb
gu meldj le^terer aud) bie ©eridjt^bart'eit gehört).

3?on^iet)ung,

^ür
eben

unb ber

bie <Bp\)äx^ be§ 3led)teg

©emalten,

nidit

in

ftatuieren,

9fJed)t§orbnung,
5trt.

1

SSegriff
nid)t

l)at

eine

tatfäd)lid)

iuriftifdien SSetradjtung

fRedit^normen,

„^t)r 3fJed)t"

etma irgenbein

feinen

relebanten

bemofratifd)e

fetbftberftänblid)

ift

in

bie

im

einem

gmeiten
gemiffen

ftimmungen,

inbem

©a^

3öiberf|)ruc^

barfteüt,

nämlid^

^rt. 1

§u

bog

€b

9fted)t§int)alt.

3fte^ubli!

be§

bie

obfeftibe

fubjeftibe^ 9Red)t 3U berfte()en.

ergibt

bie

3fted)t

au§

^m

it)ren

übrigen

^eflaration

fogar

materiellredjtlic^en

33e-

entt)a(tene

biefen

^erfaffung

fid)

^eftimmungen.

organifationgted)nifd)en, materienred)tlid)en
ift

fommen

,^om|)etenäen

bie

33etrad)t.

bem

Unter

nur

fonbern

nac^

ben

3Seftimmungen
3
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ber SSerfafjung grunbjä|Ii^ ind)t unmittelbar burci) ba§ SSoI! gefegt trirb,

ben

unb

[onbern

burct)

an

^xin^ip ber unmittelbaren

"Oa^

9trt.

9fiattonaIrat

41 big 46 öorgeje^^eneu

©ne

Sanbtage.

bie

^emofrotie

9flecf)t§inftitute

bilben

^tnna'^erung
burd)

blo^ bie

ber i^nititiabe unb beg ülefe*

renbum§.

—

^m

5trt.

1 tüirb

ber 9^ame unjereg Staate^, nämlid^ „Dfterreid)"

auct)

entjprecbenb ber legten berartigen S^Jormierung

Dom

©taot^iorm

21.

£)!tober

aB

m

9le(^te ber

9?r.

—

484

bie

feftgefe^t.

@elb[tbeftimmung

aurf)

©ebraud) mo(f)enb, ben un§ entjpred)enber fc^einenben

in biefem S3eIong

S^amen

©t. ®.

1919,

bon bem

^efanntlici) t)otten lüir un§,

im ®e[e^ über

„2)eutfd)ö[terrei(i)"

^olU, ober aud)

bie

aB

Slblc'^nung

un[ere
jeber

§um ^ugbrude

el)emaligen Öfterreid)

©ermain

ben fomo^I unfere ©truftur

beigelegt, burcE)

Station alftaat

eint)eitlict)er

3i^9^^örig!eit

9^ed)t§nad)foIge

gum

beutfc^en

gegenüber bem

®er ©taat§-

gebradjt merben joHte.

un§ gegmungen, für ben üöl!erred)tlid)en
SSerfe^r mit ben ©ignatarmäc^ten, bamit aber überhaupt im böl!erred)t*

bertrag bon ©t.

Iid)en ^erfe'^r

[djiebenartige
bie

unö
ba^

in

meiterer ?^oIge and) inner[taatlid)

^Benennung begfelben ©taate§ mo"^! eine

bem 3^amen be§

oftroierte,

gu fü'^ren,

SSegeidjnung
ift,

unb

in

bie

91uffaffungen

"^at

ber

momit

guerft

„Cfterreid)
in^olt.
ift,

—

g(eid)Iautenbe

©taat^begeidinung

etma gejagt
entf)a(tenen

aufgegeben merben.
^rt. 2:

mie bie 93eftimmungen beg

ift

2)ie

el)emaligen ©taate§

gemäl]Iten

eine ber-

SJeonftrofitöt iuäre

[elbftberftänblid) feineSioegg

3u
^t)nlid)

— ba

ein S5unbe§ftaat"

^eantmortung ber

^2lrt.

an unb für

1 ^at auc!^ bie ^eflaration:

fid)

feinen relebanten 9^ed)tg-

^^rage, ob eg biefer Sßerfaffung

gelungen

au§ Öfterreid) einen SSunbeiftoat gu mad)en, mirb bon ber jemeiligen

33eftimmung be§ SSunbe^ftaat^begriffeg abt)ängen.

einem $^unbe§ftaat eine Drganifation,

in ber bie

SSerftel)t

man

unter

©efe^gebung mie

bie

^ongiet)ung 5mifd)en einer centralen unb mehreren lofalen ^lutoritäten
geteilt finb,

mobei an ber centralen ©efe^gebung bie lofalen Stutoritäten

(©lieber) beteiligt finb, fo

ift

Ofterreid) gmeifellog ein 33unbegftaat.

©cf)on bie unmittelbar borangegangene 35erfaffung ent^ieU bunbeg=
ftaatlid^e

Elemente,

^ie 5tufteilung ber ©efe^gebung unb Ssßoüäiel^ung
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bem ©taat imb ben Säubern etUfpracf) üonfommeit bem bunbe^^
[taatlic^en Z\)pu§, gumal menn man jenen 2^pu§ im 5luge i)at, bei mel(f)em
gn^ifdien

grunbfäpcJ) burd) eigene ^e^örben,

bie SSoIIsie^nng be^ Dberftoateg nic£)t

fonbern and) burrf) bie 33et)örben beg ©liebftaateg

im übertragenen SSirfungö^

bereid) erfolgt. SSag ber SSerfajfung Öfterreid)^ bor ber 53unbe§berfaf jung

noc^

gum

im ©inn

bollentwidelten 53unbegftaot

beftimmung

ha^^

fehlte,

mar

gebung be§ Dbcrftaate^.

ber bargelegten S3egriff§-

^Beteiligung ber Sänber an ber ®efe^-

bie

^ie[e

^nberung bringt

me[entlicf)e

bie

neue

5ßerfa^fung.

3u
ift

ber im

%h\a^ 2 entt)altenen 5lufää!)Iung ber 33unbe^Iänber

§u bemerfen, ba^ ber S5egriff „Sanb"

©inn berftanben

rein territorialen
för|)erfcf)aft

aB

im

f)ier ni(f)t, lüie

mirb, fonbern,

gemeint

organifationgte(f)nif(i)e (Sin'^eit

SDa^ bie Sönber al^ ,,felbftänbig" begeidjuet ftjerben,
5tnbeiitung be§ ®eban!eng ber ©ouberänität,
3Serfaffung

gum

Slu^brutf

fommt,

bie

ttjo

ben

politifrfjen

geführt "^aben,

meit bie

'^at

aber feinen

Sauber „felbftänbig"

ber SSerfaffung.
abfolute

Senbengen

SJlit

aB

eine befct)eibene

©c^meiger

^iefe Terminologie lä^t

®lieb

fid)

Sunbesberfaffung

Db unb

releöanten ^n^alt.

ergibt fic^

finb,

ber (Stellung

ift.

ift

er in ber

tuie

erflären, bie gur

juriftifd)

3 in einem

©liebftaaten (J^antone) aug^

brüdücf) al§ „fouberän" begeidinet n)erben.
mo'^I au^

5lrt.

barunter bie ©ebiet^*

ha'i^i

mie

auä ben SSeftimmungen

im ©taat

ift

natürlicE) eine

©elbftänbigfeit unbereinbar.

Unter ben in ber ^erfaffung aB SSunbeöIanb unb fomit

al§ ©lieb

beg 55unbe§ftaateg angeführten Säubern erfc^eint auc^ ba§ 33urgenlanb.

®ie %xaQe, ob burd^ baä ^nfrafttreten beg S5unbeg=^erfaffungggefe|e§
allein

t)a§>

^urgenlanb

ein

rccfitlidier

beg

SSeftanbteil

Ijunft,

bon bem au§

fe^ung au§,

Geltung

man

bie

ha'^

nid)t

bie ^tnttoort erfolgen foIL

@ef)t

bie eigenftaotIid)e S^ec^tSorbnung

weiter ableitbare 3^orm

eigenftaatlid)e

Drbnung

a\§,

ift

— mit

bem ©tanb^

man bon

ber SSorau^*

je

bie

t)öd)fte,

in i'^rer

anberen SSorten,

fouberän borau^

Burgenlanb gemä^ ben ^eftimmungen beg

öfterreid)ifd)en

nad)

©taateg mürbe, !ann berf(i)ieben beantwortet werben,

5trt.

—

bann

ift

fe|t

ha^

2 ber öfterreid)ifd)en

SSerfaffung mit bereu ^n!rafttreten SSeftanbteil be§ öfterreid)ifd)en ©taateg

geworben, unb
5U

gie'^en, fo 3.

alle

^.

red)tlid)en

tonfequengen

^infid)tlid) ber

finb

au§ biefer Satfad^e

©taat§bürgerfd)aft ber

im ^^urgenlanb
3*
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(^uftänbtgen)

l)eimQtberecf)ttgt^it

hk

^erfoiien.

Stanbputift

'I)iejer

fcfteint

^obififntoren beftimmt ^u l^abcn. |^u anberen £on[equen^en irürbe

man
^alle

man

allerbingä gelmtgen, roemt

9?ed)lgorbnung

ha^

!^öl!errecf)t

übergeorbnete^ S^Jormenfi^ftem

mü^tc innn ancrfcnnen,

ha§i

'^a'i^

aB

ein ber j'taatltd)en

^n

boran^fe^t.

„^nrgenlanb"

al§

biejem

be§eirf)nete

3:erritorinintn[olongc ;^e[tanbtetlbc^ nngari|d)en ©taateö geblieben
eö ni^t bon biefem Stoate öertrag^niö^ig abgetreten mnrbe.

bertrag bon
afi'o^lierten

ot)ne

©t.

©ermain

^öd)ten bcrfügt

ba^ aber Ungarn

Xer Vertrag
a[^ eine

^iüifd}en

ift

a\§>

bal)er

58er:|)flid)tung

an

Ofterreid)

©taat^»utib

alliierten

'i^ertragSpartner babei beteiligt

bölferred)tlid)

l)infid)tli(^

gemefen

h)äre.

beä ^urgenlanbe§ nur

ber alliierten unb affogiierten SDJäc^te gegenüber

gu

übergeben.

bon Ungarn ^u erlbcrben unb

in

^ertraggbegieliung

bireftc

(Sine

^wifdjen Dfterreid) unb Ungarn Jbeftanb
i>(btretung

"2)er

al§

jibar über biefeg (Gebiet ,^ugnnften Ofterreid)§,

Ofterreid) on^ufetien, ha^ fraglid)e (gebiet
llierauf

unb bcn

Öfterreid)

i[t,

biefer 9(lid)tung

nid)t.

S)ie

be^ S3urgenlanbeg an bie alliierten unb aii'ogiierten 9}Md)te

bon 8eite Ungarn^

ift

burdi ba§

am

26. ^uli

be§ griebengbertrageä bon 2^rianon (bto.

mogu gu bemerfen

ift,

ha^ burd)

4.

1921 erfolgte ^nfrafttrcten

^uni 1920) boll^ogen niorben,

bon ä^enebig bom

'Oa^ ^4^roto!oII

Dl-

13.

tober 1921, betreffenb bic 3tcgeluiig ber tbeftuiigarifdien f^rage {"&. ®. SI.
^J?r.

138 bon 1922) ba§ (\5ebietbc§ löurgenlanbe^ bertlcinert morbcn

einer

yinnaljmc tonnte

red)t^tt)eoretifd)en

fold)en

Itntei

ift.

^^urgenlanb

ba^^

erft

mit ber Übergabe burdj bie alliierten unb affogiierten ä)?äd)te an Ofterreid)

aB
^n

^eftanbteil Ofterreid)^ angefet)en merben.
§

Übergang§gefe^e^ unb bie im

12 beö

fafjuugögefe^e

mi. 85, unb

über

bom

t)a^

löurgenlanb

7. ^2(;)ril

1922,

S3.

bom

®.

m.

(iCgl.

':?M)a)ig

25.
9^r.

bie

^öi^^^i^

202.)

^^luöfüt)rungen

abgebrudten
1921,

—

!ö.

!i^er^

&.

"öl.

§infid)tlid) ber

(^lieberung be§ bi^l)cr eini)citlid)en IMubeö Sflieberöfterreid) in bie beibcn
^aiibc»teile

5^iebcröfterreid)==2anb

unb ?Bien, h^w.

bie

bollc

Trennung

in ^ibci iJönber, bcrglcid)c bie 5(u^fül)ruiigeu 5U iHrt. 108 biö 114.

Sn

3lrt. 3:

'^k (i5ccn3en ber 5^nnbeglänbcr ftimmen mit ben

l)iftori)d)eii (S^rcn^cit

ber öfte rreid)if d)en iironlänber, bic ba^ (i3ebict ber öfterreid)ifd)en
"

publif bilbcn, foibeit überein,

aB

nid)t burd)

3ic-

ben ^krtrag bon ^t. (^ermain
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^Jlnberungen eingetreten

Die burd) bcn 6taat^t)ertrag öon ©t. ®ermain

jint».

bc[timmten ©taat^gren^en tnurben f(^ün bor ^nfrafttreten bieje^ ©taatöbertrageg burd) bog @eje^ bom 21. Dftober 1919, ©t. (55. m. ^i. 484,

über btc ©taat^forni, normiert.

gemö^

1)0 bog ^JSunbcggebict

wirb bnmit bie

5[RögIid)!eit eineg Staatsgebiete^,

eines ^43unbeStonbeS

t)at (3.53. 9f?eid)Slanb, n)ic

berfaifungSgefe^Iic^ auSgefd)Ioffen, b.

I).

Die ^erfafjung unter]d)eibet

grtjei

SanbeSgebieteS

finb,

33.

5.

Wirten

2.

luäre,

3.

^.

Territoriums

ge'^örigen

beiuertftclligt

merben.

bie nid)t gugfeid) ^Jtnberungen

^^^^^

S3unbeSlanbeS,

mas

als ^erfajjungS»

unb
bie gugleid) 'Säuberungen eines

3iitt)ad)S eines bisl)er nid)t

gum

einem S3unbeSIanb, ober

gu

©tellung

bon ©ebietSberänberungen:

unb bemgemöf5

^nberungen beS ^unbeSgcbieteS,

£anbeSgebieteS jinb,

be[tet)t,

jeiner^eit (5(faf5==i!ott)rtngen,)

31^*^0^)^

eine 2lnberung beS ^rt. 2 bebeuten n)ürbe

änberung gu bet)anbein

bie

eS lönntc bie ^Unglieberung eines

^nberungen beS ^unbeSgebieteS,

1.

nidH

ta^,

nur burd) eine i8er[a]|ungSänberung

foId)en (Gebietes

eines

nur au§ !öunbe^(änbern

5(b[. 1

bie

^^unbcSgcbiet
3ufrf)I"9^"ifl

bon Gebietsteilen eines SSunbeSIanbeS an ein anbereS (bon ber ^^erfaffung
als „^tnberung einer SanbeSgrengc innert)alb beS S3unbeSgebietes" be-

^ür

^eid)net).

eine

^tuberung forbert bie ^nnbesber[aj|nng ben

fold)e

2Beg ber [ogenaunten )}a!ticrten (^cje^e: übereinftimmeube ^^rfaffungs-

^unbeS unb

gefe^e beS

Dies

erföl)rt.

i[t

—

jener :i*änber, bereu ©ebiet eine

abgcj'et)en

ge]et)eucn 23e[timmuugen

ÜbergaugSge[e^eS

— ber

^eräuberung

bon ben nur für befonbcre ^älle bor==
114 unb beS § 42, ^^Ibf. 2, lit. f, beS

beS**!^(rt.

einzige ^all, in beut bie i^erfafjung

bon einem

ge[e^eSted)iüfd)en äUittel (i5ebraud) mad)t, baS für baS ftaatSrcd)tÜd)e i8crl)öltnis

5U)ifd)eu

d)ara!teriftifd)

bualiftifd)en

in jeber

unb Ungarn

Öfterrcid)

mar, nur

bafs eS fid)

":>lugelcgeuf)eiten

—

bort —

um

in

ber e!)emaligen

bei ber

Biegcinng ber fogeuanutcn

übereinftimmeube (^efe^c

^e^ie^nug foorbinierter unb in !einem bunbeSftaatlid)eit

ftet)enber

,^ebe

3J?onard)ic

gmeicr

3Serl)äItniS

(Staaten I)anbelte.
(SJebietSöuberung

^riebenSbertrag erfolgen,

33e[timmungen

beS

3(rt.

ber betroffenen Sauber

fanu

aber

and)

uunüttelbar

burd)

einen

^uf einen fold)en ^^riebenSbertrag l)aben bie
50,

i[t

%h]. 2,

alfo in

5(nmenbuug.

(Sine

^iif^iiiii^iiJiÖ

biefem ^allc nid)t erforberlid).
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3h
^ie

35eftimmungen biefeg StrtÜeB finb

ßänber prüd5ufüf)ren,
einanber abguf^erren;
urfad)ten

bog

'^rt. 4.

S^Jotlage

bie infolge ber burcE)

ben ^rieg öer*
^oburd), ha^

affung aufgenommen mürbe, !önnte
nur im 3öege einer
alfo

üerfaffung,
gefüt)rt

jebe SD^ia^na^me, melcf)e

merben.
^Ibja^eö ergeben

2.

fdjon au§ jenen beg 1. ^Ibfa^eg.
g. 39.

Sauber

^unbe§*

^^tnberung ber

oerfaffunggänbernbeg S^unbeggefe^, burc^=

ein

^ie SSeftimmungen beä

finb

unb ^oHgebieteä

2öirtf(i)aft^^

biefe (£in'f)eit beeinträcf)tigt,
burcf)

ber

gegen-

$8e§iet)ung

^eröorgerufen h)urben.

be^ cin'^eitlid)en SBä^rung^*,

^-Priugiip

Xertbengen

bie

auf

tt)irtf(i)aft§poIitifcf)er

2;enben5en,

iüirtfc£)aftli(i)en

in bie 58erf

in

fid)

?Jid)t getroffen

^um

fid}

größten Seil

burd) hen erften Stbfa^

S9efd)rän!ungen be§ SSer!ef)re§ bon ^^erfonen, mit benen gemiffe

unb ben

bie ©inreife

3lufentt)alt

unermünfditer ^erfonen, namentlid)

©ommermowate, gu üer'^inbern t)erfud}ten. (Solche SSerle'^rg*
nun burd) ben 2. ^bfa^ au§gefd)Ioffen. (SSgl. jebod)

mät)renb ber

befd)rän!ungen merben
bie

^tu^fü'^rungen ^u

§

13

Übergang^gefe^eg.)

he^^

3u
2)ie

^eftfe^ung,

ba^

28ien

lebiglic^ bie berfaffung^mäfeige

redjtlidje

9IrL 5;
bie

SSunbeötjauptftabt

©emö^rung eme^

S^iteB für SSien. SBeitere

Ä'onfequengen finb jebod) bamit nii^t berbunben.

ba^ SSien ber ©i|

©egeufa^ gu bem

bemühten

Drganc beg SSunbeö

aller oberften

^ringiip

ber

beutfdjen

bemgufolge bie oberften Organe beg 9^Gid)eö nid)t in
gentriert,
ift.

^oc^

fonbern berteilt finb, mic
enti)ält bie SSerfaffung

inbem nac^

3(rt. 25, 3lbf. 2,

^J9unbcörat unter
berlegt

Slrt.

einem

9^eid)§bcrfaffung,

einer ©tabt

!on«

^. Scipgig ©i| beä 3fteid)ggerid)tcö
biefer Siegel,

36, 3lbf. 3, ber 5)JationaIrat

in einen

^ie SSerfoffung uutcrfd)eibet

ift.

Siegel,

in

unb ber

auberen Drt beö 33unbe^gebiete^

merben tonnen.

3u
fd)aft,

ift,

^ic

ftel)t

^uönat)m^beftimmungcn oou

unb

Umftäuben

5.

bebeutet

tft,

inbem

(Sine

fie

^2lrt.

6:

j^mifdien :^anbeg^

unb

^43unbcöbiirgcr=

beftimmt, i>a^ jeber Sanbc^bürger gugleid) Bunbe^bürgcr

felbftänbige S5unbegbürgerfd)aft

—

b.

1).

ein

3"f^""^

^"

^^^

I

?1

iiimi

blü^ ^JSunbe^bütget

äu fein

—

?tnerblng§

eg

gibt

bürget eine§ 35unbe§lnnbe^5

benen

in

^lugna^^ttigfälle,

bie

^unbe^bürgerfc^aft

werben fonnte.

erworben

ßanbeöbürgerfcfiaft

ot)ne

9lb[. 2,

ot)ne and) jugieicti

ift,

nad) ben i^ntentionen ber 3Serfaf[ung eigentlid) md)t möglicl).

i[t

'^iegu

SSgl.

14,

§

be§ Übergangggeje^eg nnb bie ?lu§füt)rungen ^iegn.

babon erwirbt nion

^Ibgefetien

bie ©taat^bürgerfdjoftber 9f?e:|)ub(i! al§

Sanbe§bürger[cf)aft nnb mit biefer erwirbt

man

ber £anbe§bürgerfcE)aft üerliert

man

bie ^nnbe§biirger[rf)aft.

'iJJiit

aber, foferne nic^t gleicfigeitig

bie

Sanbegbürgerfdjaft eine^ anberen S3unbe§Ianbeg erworben wirb, and) bie
S3nnbe§bürgerjd}aft,obgIeid)bieginber55erfaffnngni(^tan§brüc!üd)gefagtifl.

S3unbe§bürgerj(^aft

2)ie

üerfd^iebenen

£anbeg

SSürger be§

^ie^ geigt

9fted)t§int)alt.

Sonb

•iönnbe^bürger in jebem

felbft

ond) nnter

bem

nod) belüftet

üor allem barin, ba^ jeber

jid)

^ie

unb ^f(id)ten wie

Sanbe§bürger[d)aft

^orgug,

einen

Sanbe^bürgerjc^aft

ben

nid)t

ben ßanbegbürger mit einer

fie

feine^wegg blo^

irgenbein

treffen

würbe;

bem im Sanbe

öon ber etwaigen

Sanbtaggwa^(red)t

wo"^nt)aften Sanbe^bürger, fonbern jebem

t)ot

ba^er nic^t eine

^a^

S3ebentnng.

bürgerfd^aft

grunbfäpd)

1:jai,

ba^felbe

^ie Unterfd)eibnng gwifdien ^unbe§=

2Bat)lpfIid)t.

unb Sanbe§bürgerfd)aft
:poIitifd)e

alfo

anberer

^flid)t, bie nid)t and) ieben

fo ftet)t §. 33. "Oa^

S3nnbegbürger gn, ber im Sanbe feinen orbentlidjen 3Sot)nfig
gilt

ieber

gewät)rt

Xitel ber S3nnbe0bürgerj'd)aft in Stnfprnd) net}men tonnte,

^unbegbürger

fonftigen

ber

bie gleid)en füedjtc

l)at.

2^räger feine§weg§

it)rem

üon

feinen

t)at

man

jnriftifdje,

fonbern mel^r eine

Bnnbe§bürgerfd)aft

unb

Sanbeg-

unterfd)ieb, entfpridit ber I)er!ömmlid)en ;3beologie

beä S5unbe§ftaate§.

'^a^ Wrt.
*>8unbe§fad)e.

umfo^t ber
al§

3-

11,

^ad)

1^/

ift

ber

^i^

®efe^gebnng über

Terminologie

beg

'»^luöbrnd „©taat^bürgerfdioft"

aud) bie ßanbe^bürgerfc^oft.

^orfdirift be§

^2lrt.

6,

ha^

bie

6§

ift

bie 6toat^bürgerfc^aft

"Öunbe^-SSerfaffnngggefeleg

fowo^l bie ^3unbe§bürQerfd)aft
fomit,

onc^ abgefet)en üon ber

SSebingnngen für (Srwerb unb

Sßerluft ber

2anbegbürgerfd)aft in jebem ;Banbe glei^ fein muffen, bie ©n^eit biefe§
^Hed)t§inftitnteg für

©efidjt^pnnft gäbe
fd^oft.

b:e

^aä)

^}Irt.

^tufnaiime

ha^ gan§e S3unbeggebiet gewä^rleiftet.
e§,

11, 3-

in

Unter biefem

ber ©adie nad), eigentlid) nur eine S3unbegbürger-

ben

h

if^

F^od)

bie ^on3iet)ung Sanbegfad)e, b.

Staat^öerbanb

erfolgt

a{§>

'»itufnat^me

in

l).

ein

1^
beftimmteg Sanb burd^ bie £nnbe§rcgieruiig. Unter biefem ®efirf)t§|)un!t
allerbingg lüieberum bie Sanbe§bürger[d)nft

fte'^t

|Qcl)Iid}

eg

ift

ba^ über bag

[o,

^Hed}t§in[titut ber

(5taat§bürger[d)aft,

formell bie SatibeSregiermigen,
bereid), verfügen. %(x auf

(SU

Sänber im [elbftänbigen SBir!ung§=

bie

gum großen

2eil 5l!te beg freien

^ompcteng ber £änber bon großer

biefe

10 bi§ 13 imb 15 nid)t in ^raft

5lrt.

[tet)en (ögl.

bagu bie 5lu§füt)riingen

42 be§ l'lbergangggefe^eg), ioerbeu bie S'iormen über ©rmerb unb

§

ber

^ertuft

Jier

folgenb,

Ürabition

bem ©iune
unb nur

unb
^o!^

beftetjt,

33unbe

(Gebiet

get)oubt)abt.

be§

©taat§bürgerred)te§

®runbfa| au^gefprod)eu,
eine

prinzipielle

IJtrmenloft

§

oon ber ©emeinbe getragen mirb.
einer

gefepdjen ^urdjfü'^rung, ^umal ba

14 be§ ÜbergangSgefe^eS

fie^t

bie

bie

(3SgI.

^ie

9f?e|)ubli!

Drbnung beS ^eimatred^teS im Söege

?IuSfüt)rungen

regi:pierten

l)eimat*

eines ©efe^eS

^aragrap:^en.)

gu biefem

9^ormen über baS

fragmen-

begügüi^ jener ö[terreid)ifd)en

Staatsbürger, bie nod) nid)t in einer (SJemeiube ber
bered)tigt fiub,

®runb

2)er

ber Xatfadje, ba^ \\a6) ber biSl)erigen ©efe^-

%xi. 6 bebarf bringenb

ift.

in

ieber (Staatsbürger I}eimatbered)tigt fein muffe

bie geltenbe Stegetung beS (StaatSbürgerredjteS ou^erorbentlid)
larifd)

gtpifdjen

'^o!^

^erbiubung

§eimatbered)tigter Staatsbürger fein fönne.

ein

bie

bem

§eimatred)t

t)tefür liegt I)au|3tfäd)Iid) in

gebung

auf

^^erfaffung ben

bie

i]at

üom

nod)

Staat§bürgerfd}aft

alten

(2taat§bürgerfd)aft

öor.

%aU

geftaltete

(Solange allerbingg bie ä'ompetengbeftimmungen

pra!tifd)er 33ebentung.

ber

ift

SSorbergrunb.
ein'^eitlicf)

materiell ^unbegbürgeridjoft,

olfo

biefem Gebiet

fommen,

in ^etradjt

®rmeffen§

qIi'o

im

SSutibeggeje^

burdf)

öfterreid}ifd)e

StaatSbürgerred^t

finb namentlidi folgeube:

A. Über ben (Srmerb ber <StaatSbürgerfd)oft.
'^a&)

§

28

a. b.

Staatsbürgers baS

%.

S&.

erwerben

(e'^elic^e)

StaatSbürgerred)t beS

^iuber eines

35oterS

burd)

öfterreidiifdien

03eburt

(ober

i?egitimation).

mad)
9h. 105,
9}?utter

bebingt

§

6 beS ^eimatgefe^eS

ermerben

unb bamit
ift,

unel)elid)e

gugleid), tia

üom

i^'inber

3.

Xeaember 1863,

3?.

@. ^I.

baS §eimatred)t ber imel)elid}en

baS §eimatred)t burd) baS StoatSbürgerredit

baS StaatSbürgerred)t ber

SO'iutter.)
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bcni .'poffanäleibef'ret büiii 23. 'Jcbruar 1833 (^ülittfcf)c (5ic[e^-

Vlcid)

ha^

^x. 20)

35b. 61,

faninitung,

©taat^bürgerred)t

ermirbt

burd)

Staatsbürgerin

Quglänbi[d)e

eine

mit

$8erel}eli(^ung

einem

ö[terreid)ifcf)en

©taatöbürger.
^lad)

29

§

a. b.

®. ^. mirb ba§ 6taat§bürgerred)t aud) burd) ben

ben „öffentlichen ^ienft" erworben, ^rt. 3 beä 6taat§grunb=

Eintritt in

gefe^eS über bie allgemeinen JRed)te bcr Staatsbürger niad)t jebod) füu

3tu§Iänber bie 58erteif)ung eines „öffentlid)en %ntes" öon ber (;5rmerbung
ber öfterreid)ifd)en StaatSbürgerfdjaft obpngig. 51IS lex posterior
biefe

9^orm ber

^eftimmung bes

zitierten

@.

a. b.

33.

berogiert,

Qud| bie früf)ere ^ubifatur bielfad) bie 33eftimmung bes
§ured)t beftel)enb
'^ad)

30

§

^-l^erleif)ung

bürgerung").

angefel)en
a. b.

bon
'3)ie

©.

(^>.

^ö. als

l)at.

35.

baS StaatSbürgerred)t enblid) bnrdi

tuirb

ber

Seite

a. b.

l)at

menn

^^erlei^ung erfolgt

ermorben

!!Öet)örbe

poIitifd)en

im Sinne

(„(Ein-

ber zitierten ©efe^eSftelle

nad) freiem förmeffen unter !!i5erüdiid)tigung beS i^ermögenS, ber (ErmerbS*
fä^ig!eit
(griäffe

unb beS

fittlid}en

SSetragenS beS ^Infudienben.

beS SDZinifteriumS beS ^nnern

unb bom

19.

fe^ung ber

Dom

^egember 1851, 3. 26.508, mirb

!!8er(eil)ung bie

bom

27.

ber

alfo

in ber Siegel als 5^orauS-

!aif.

Dftober 1859,

3Ser(eit)img beS StaatSbürgerredjteS bie
lüärtig

Sinne ber

3ufid)ernng ber 9lufna()nie in eine öfterreid)ifd)c

(SJemeinbe geforbert. (iJemä^ ^un!t 1 ber mit

SKinifterialberorbnung

^m

30. 5luguft 1850, 3. 18.515,

(VJcne^migniig erlaffenen

&.

SR.

m.

9^r. 196,

ift

gur

^oütifd)e SanbeSbet}örbe (gegen-

SanbeSt)auptmonn) unb

nur gur ^itufnal)me

bebenflic^er 5(uSIänber baS 9}iinifterium beS

^nnern

|)oIitifd}

gnftänbig.

B. Über ben SSerluft ber StaatSbürgerfd)aft.
^lad)

burd)

§

32

a. b. &>. 35.

^iluSiuanberung

ober

mirb ber
burd)

SSerlnft

ber

^eret)elid)ung

StoatSbürgerjdjaft

einer

Staatsbürgerin

an einen ^üiSIönber burd) bie ^luSmanberungSgefe^e beftimml.

®aS
??r.

zitierte

(S^efe^

ift

baS patent

bom

24.

^äx^

1832, ^. (y. S.

2557 (fogenannteS ^^luSmanberungSpatent).

^ad)

§

1 beS

5(uSloanberungS|3atenteS

ift

jenige öfterrei(^ifd)e Staatsbürger angufetjen, ber

^nSJanb begibt mit bem 35orfa|e,

nid}t

alS
fid)

^itusmauberer ber-

auS Ofterreid) ins

me^r miebcr^ufe^ren.
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^cr ^erluft ber ©taat^bürger[d)aft
be§ Staatsgebietes ein,

ln[feTi§

manberer

bie

[ogcnannte

ber

^b[icf)t

be'^örbe anmelbet.

3{u§h)anberung bei

@runb

9luf

auSguftellen.

4 beS ©taat§grunbgeje|eS über

oHgemeinen

bie

m.

5JJr.

9^ecE)te

141,

and)

bergeit

beS äöel)rgefe^eS

Dom

3u
5rei'^eitSred)te.

^a

bie

3Irt. 7:

fid),

bem

üor beni @eje|, in

gum 9luSbrud fomnien,

baS

bie

ift

ber (iJrunb- unb
Mobilisierung

felbftänbige

^rin§ip ber ©letdi'^eit

bemolratifdien @rrungenfd)aften befonberS

nad)brüdlic^ '^erbor^u'^eben unb

übrigens fd)on

^egember 1867, m.
1, al. 2,

eine

.f atalog

^olitifd) tuid)tige

(^. 351.

im

m.

j'd)on

^er ©runbfa^ ber

meinen Bestimmungen aufzunehmen,

bem ®efe^

ben

in

auf

^Berfaffung

eS

9Xrt.

in bie allge^

@Ieid)^eit öor

2 beS ©taatSgrunbgefe^eS

142, auSgefpro^en, baS burd)

als ^^erfaffungSgefe^ beS 33unbeS erflärt

ift.

oom
149,

5lrt.

^ie Formulierung

7 meid)t allerbingS tion ber beS 2trt. 2 beS (StaatSgrunbgefe^eS

^ilrt.

baburc^ ah, ba^ ber ©runbfa^ ber @Ieid)t)eit im gmeiten
tiä'^er inter|)retiert

©a^

beS

diarafteriftifd) bie .'gerbor'^ebung

^ie

1.

^Ibfa^eS

mirb, u' b giuar babin, haf^ bie ©leidi'^eit in ber

fd)Iie^ung bon „^orrec^ten" befte'^t. S3ei biefer ;3nter)3retation

ba nad)

41

§

aRärg 1920, ^. ®. «I. mx. 122).

18.

oer?^id)tet l)at, em|)fal)l

bon

bie 9tnSioanberung

§eereSanget)örigen

bei

tiefer ^Irtüel gebort [i}[tematifd)

bon

(5Jefd)Ied)t

SSebeutung biefeS ^IrtüelS

iuriftifd)e

unb
ift

ift

^uS^

namentlich

klaffe.

anwerft ^robleuaatifc^,

l)errfd)enber ^iluffaffung ungead)tet ber rcd)tlid}cn ^leidiftellung

in ber SSerfaffung bennod) eine unterfd)ieblid)e

ober ber anberen

im

lüc^t auSgefd)lDffen
pflid}t

bie

ift

auSbrüdlidjen Semilligung ab^öngig gemadjt inerben (ögl.

einer

eine

bie S5et)örbe

ber 'iMuSnjanberung nur burd) bie 2öel)r^flid)t befd)rön!t, eS !ann

f^reit)eit

bemnad)

mi

SanbeS»

:poIitif(i)en

t)at

Staatsbürger öont 21. ^egernber 1867, m. @.

ber

beS

ber

^nmclbimg

biefer

(Sntlaj[ung§ur!unbe

"^ad) 2Irt.

21.

im 3eitpun!t be§ ^er-

tritt

jebod) jur SSorauSfe^ung, ba^ ber 3luS=

l)at

Bel)anblung beS ©efdilec^teS

5lbfa^ 1 genonnlen Satbeftönbc

ift (g.

35.

35efrciung ber

im SSege beS ®efe^eS

grauen bon ber @efd)morenen*

ober einer allfönigen SSe^rpfIid)t). 2)ie ©leic^ftellung be5iet)t

mot)I l)ou|)tfö(^Iid) auf

baS

SBat)Ired)t. 3Bie toeit aber bie 2)ifferen§ierungS=

möglid)!eit tro^ biefer berfaffungSmä^ig gleid)en ©tellung ge'^t, lä^t

burd) eine allgemeine

fid)

formet

nic^t

auSbrüden,

fid)

75

3u
^ic ^eftimnuuig be^

5trt.

8

5trt. 8.

unb 62

eine ^onfequens ber 5(rt. 66

tft

im

be^ ©taat§üertragc§ don ©t. ©ermain. SSä^renb nämlid^ einerfeitS
9trt.

mj.

66,

4,

©taat^f^radje
ber|}flid)tet,

(SJrunbgcj'e^

bag 9ted)t ber 9?epubli! Ofterteid) anerfannt
einjufütiren, tüirb Ofterreid) anber[eit§

ge[e|Ii(i)

58eftimmungen übet ben ©d)U| ber

bie

onguerfennen",

§u5uj^red)en. 2)ie gleiche SSeftimmung, bie
Strt.

4 be§ 3Serfaffung§geje^e§

üom

im

?trt.

62

„aB

50'Ztnbert)eiten

öerfajjnnggred)tltd)en

it)nen

alfo

eine

h)irb,

ß^^arofter

8 entpit, wat fc^on im

3trt.

21. Oftober 1919, ©t.

®. «I.

9fJr.

484,

über bie ©taalgform, niebergelegt tnorben; bie ©infü^rung ber ©taatg[^rad)e batiert alfo |d)on oon ber 3Sir![am!eit beg legieren @e[e^e§.
2)er S8er^[tid)tung be§ ^Irtifel^ 62

übrigeng bie ^erfaf[ung nod)

ift

einmal, nämlid) baburd) nadigefommen, ha^

beg III. Xe\{e§ be§ ©taat^öertrageä' üon ©t.

[ie im 5lrt. 149 ben 5lb)d)nitt V
©ermain aB ^erfaffung^gefe^

erflärt ^at.

Unter „©taatgf:prad)e"

Drgane be§ ©taateg

fid) bie

58erfet)r

ift

im

§n

©|)rad)e

biejenige

fowot)!

3Ser!et)r

t)erftet)en,

beten

miteinanber a{§ and) im

mit ben Parteien §u bebienen ^aben, mobei allerbingg nac^ ber

im

©Infc^ränfung

5lrt.

8 für le^teren

5Ser!el)r

^näna'^men gngnnften ber

fproc^tid)en 3Jiinbert)eiten gu gelten t)aben.

^ie im
'iHbfdmitt
(S§

9Irt.

V be§

fommen

IIT.

8 ermä'^nten

f^3rad)Iid)en

2Jiinbert)eit§rec^te

%e\U^ be§ ©taat^bertrage» Oon ©t. ©ermain

^iefüt bie 3trti!e{ 66 big

3n

68

finb

im

entt)alten.

in ^etrad)t.

9ht. 9:

SSeifpielgebenb für biefe S3eftimmnng loar ber ^rtifel 4 ber bentfd)en
^Reidjgoetfaffnng

bom

11. "OIngiift 1919:

beg 33ötferred)teg gelten

Xamit

ftellt

fid)

aB binbenbe
bie

„^te allgemein anetfannten Regeln

^eftanbteile beg ^entfd)en 9ted)teg."

35nnbegöerfaffnng

^rimateg eigenftaatlid)er 9f{ed)tgorbnung. ®§
beftet)enben

beffen

unb fünftigen

SSöIferrec^teg

S^ormen allgemein anerfannt

finb.

bor,

auf ben
liegt

'^ier

jeboc^

©tanb|)un!t beg
eine

9(ufnat)me

nur infoferne, aB

©d)mierigfeiten bietet bie %n^-

legimg be§ 3Borteg „allgemein", ob nämlid) eine bö(fetted)tlid)e S^Jotm,

um aB

„ollgemein anetfannt" im ©inne bet ^Setfaffung gu gelten, auc^

üon

Öfterreic^ felbft Qu§brüctlid) aner!annt fein mii^, ober ob

?(ner!ennung

eine
^-öei

bie

burcJ)

elfterer ^luffafjnng luäre

^orm

tia

überflüj'iig,

^nrdi

eine an^brücE(id)e Sflegeiption in genereller

bnrd)

fd[)on

inbiüibuelle

bie

9tner!ennung

eine§

beffen 9lnfnat)nie in bie eigen[taatlid}e ^edjt^orbnung

^-l^ölferredjtginl^e^

erfolgt,

tt)oI)I

nicf)! f(i)on

ber 58öl!erred)t§jubie!te genügt,

aJJajorität

9 foH bod) offenbar erflärt toerben,

\Hrt.

y^ormen, bie fonft unb obgefe()en Oon Öftcrreid)

aB

ha'!^

alle biejenigen

allgemein anerfannte^

and) üon Öfterreid) al§ binbenb angefet)en unb bem*

!l^ölferrec^t gelten,

aufgenommen merben, ba oom

entf:prcdienb in bie eigene 9?ed)t^orbnung

©tanb^junftc be5 ^rimnte§ eigenftaallidier ^ed)t§orbnung nur burd^ bie
9(ufnal)mc in bo§ eigene 9ied)tgft)ftem

Unter ben oUgemein anerfannten

3'Jorm ^ur 9ied)t§norm roirb.

eiiie

Sftegeln

beg $8ölferred)teä finb bie ^fJormen

be§ fogenonnten „allgemeinen" ^öl!erred)te§
bc§ partitularen ilUMferrediteg
Hiebt

nur biejenigen,

,^n

pm

Unterfd)iebe öon benen

unb 5U bicfen Sf^ormen geboren

Oerftet)en,

bie burd) i^creinbarung fämtlid)er ©lieber ber ^ölfer=

rcdit^gemeinfd)aft, fonbern aud) fold)e, bie aug ber

Überzeugung auf
'^a§'

S!^ölferred)t,

bem

SBege

ber ^editfoübung

6.

10. 9(uflage, 1915,

18).

Jrage entfd)eibcn mag, iebenfall^ bebeutet
^a^ i^öl!erred)t^normeu, bie

orbnung

gelten,

Organe ^u

ben

10,

3.

ber
49,

2, 16,

(Sifgt,

aber biefe

9 feinem SSortlaute nad),

i^eftanbteile ber öfterreid)ifd)en 9ted)t§»

öon ^unbe^gefe^en t)aben unb burd^ S5unbe»-

©taatsücrträge

50 unb 65,

3u
^sn

al^

finb.

immer man

9f{ed)t^=

öoll,^ieben finb.

^egüglicl)
'^^Irt.

(iijarafter

entftanben

SlMe

^Jlrt.

gemeinfamen

ben

':?lct.

9(bf. 1,

^}(rt.

entl)alten

bie

S3eftimmungeu

10 bi^ 12:

10 biy 13 unb 15 erfolgt bie für ben organifationytediuijdjeu

3:t)pug be^ SSunbegftaateö djarafteriftifdjc 91ufteilung ber

unb ^ollf^ie^uug§fompeten3 auf ben ^unb unb
ber bi^berigen

ber

eingebenbe befonbere 'öcftimmungen.

^^^erfaffung

i^erfaffung, C^iefe^gebung

mar, ebenfo mie

©cfe^gebungg-

bie Sänber.

(Sc^on nad)

nad) ber altöfterreid)ifd)en

unb ^on§iel)ung ^mifdjcn ber jeutralen

unb ben lofalen iHutoritöten ber Sauber

aufgeteilt,

iHutorität

unb gmar nad) ben

'^öeftimmungen ber in biefer §infid)t residierten §§ 11 unb 12 beg ©runb=»
gefe^e§ über bie ^Keid)§t)ertretung unb ber ben äöirfung^ofreig ber Sauber

regelnben ^^eftimmuugen ber Saubc-Sorbnungen. '^ie 2:eilung ber ©efe^-

77

nehuig§!om^etcn5

butd)

ift

uub 12 beö ©runbgeje^eg über

11

§§

3ieid)§bertrelung in ber SBci[e geregelt, ba^ bie tüm|)etenä be§
tn;i:ati\)

in bie

nufgegäljU lüor unb ntleS nidjt ber 9f?eid}ggefe|gebung $8orbet)aItene

(Siefe^gebnnggfompeten^ ber Sänber

gilt bie 9lorm,

ergänjenben

bn^

§

42,

nlle§, \va§ nidit

öJe[e^en

1,

^Jtbf.

nB autonome

gilt,

erft

no^

ift.

nad) bent :v^"5frQfttreten toeiterer

breier ^erfoffung^gefe^e in ©eltung treten
aurf)

bie

in

ba biejenige ber ^unbeäüerfoffung gemä^

be^ tlbergong^gefe^e^

53unb unb Säubern

"^Ingelegentieit

ber 5Soll5iel)ung be^ ^eid)eg öorbet)alten

fällt,

SfonipetensnufteiUmg

ber 58o((äieI)ung

fiel. .f)injid)tlicl)

nnd) ben £nnbe§orbnungen nnb einzelnen

an^brüdlid)

£anbe§

ä^oll5iel)ung be§
'3)iefe

bie

9f?eicf)eg

bergeit

mxh, im

(ogl.

^ert)ä{tnig jmifdien

9tu^füt)rungen gu

§

42 be^

Übergangggefe^eg).

bem

''Jlad)

!!8unbe§=58erfaffnng§gefe^ tuerben öier grunbfä^ürfie 2^t)pen

ber .Q'ompetenä gefd)affeu:

^^unbe gn

{^Irt.

hinx

Säubern gn

bie

10); 2. bie

©efe^gebung nnb i8on5iet)ung

1.

©efe^gebnng

ftet)en

bem ^unbe,

11); 3. bie (Skunbfa^gefe^gebnug

ftef)t

iUn§füt)ruug§gefe^gebung

unb 3Son5tel)ung

ben

®efe^gebuug uub

S^^ollsie^ung ftet)en

(9lit. 12); 4.

('»Xrt.

fteljen

ftet)en

bem

bie !^on5iet)ung

bem

^43uube,

Säubern ^u

ben Säubern gu

(9trt. 15).

^Ku^er biefen oier bou ber S^nnbegoerfaffung nu^brüdlid) unterfd)iebenen

Xt)peu finbeu mir aber burd) anbere ^eftimmungen ber 5>^erfaffnng inbirett
nod) bie folgeuben
5. bie

2^t)|3en

ökfe^gebung

gefdjaffen:
ftetH

ben Säubern

fanu ba§ Sauber»

gu, iebodj

gefe^ bei ber SSoIlgie'^img bie 9)?itmir!uug bou SSunbe§bel)örben borfet)en
(^?lrt.

97);
6.

in

gemiffen ^'ällen

Soubeg äur ®efe|gebuug

S^Dllgieliung {%xt. 15, 9(bf. 3,

^ie

^^oll5ieI)uug beg

fanu

(^}W. 16,

unb

au^uat)mgmeife

m\.
5trt.

1,

unb

bie
15,

^^Irt.

S^ompeteng be§
^^(bf.

2) ober

m

;6) auf ben *öunb überget)en.

SSunbeg erfolgt entmeber burd) eigene ^^Bunbeg-

Organe, fo in ber 3Jiinifterialiuftau5 uub für gemiffe 9J?aterien aud) in ben

unteren ^nftansen
SSirfung^bereid)

(bgl. 2trt. 102, 9{bf. 2),

^unbe§ooll5iet)ung burc^
Dbgleid) eg

fel)r

t)eiten, t)infid)tlid)
bedft,

t)infid)tlid)

ober

fie

mirb im übertrageneu

bou ben Säubern aii^geübt, unb
"Oa^

fomit

ift

mittelbare

Saub.

tt)ünfd)en§mert märe, ba^fid) ber.^rei§ ber ^tngelegeu-

bereu bie ©efe^gebuug

bereu it)m bie

bem S3unbe

3.^oll3iel)uug

äuftet}t,

get)ört,

t)at

bie

mit fenem
33unbe§t)er-

78

faffimg bennocE) beibe Greife

fet)r

ge]G|gebung

oB

gal)Ireicf)en

reid)t öiel weiter

f^öllen

bie

®e[e|e be§ ^utibeg gu

tüefentücf) bifferettstert.

^ie S5unbe§=^

bie 93unbe^t)on§ieI)ung boburd), "oa^ in

Sänber im

felbftftätibigen

üollgie^^eti Ijaben.

®a^

bie

2ötrfung§bereirf)e

i'^nen bie SSon^ie^iUTig

im

[elbftänbigen 28ir!uTtg§bcreici) gu[tel)t, bebeutet ober, ha^ ber ^nftanjengug

gruTibföpd) beim Sonbe auft)ört unb feinerlei
inftatig befte'^t, tüeld) le^tere Sf^egel biircf) 9Irt.

öerträgen) unb burd) ^rt. 15,

^mmerl^in

ift.

5Ibf.

4

(ügf.

5fiiffi(i)t§red)t

(Siläuternngen t)ie§u) burc^brod)en

biejen flauen eine

entfällt in

ber 9}iimfterial=

16 (®urcf)fü'^ruTig bon (3taQt§^

Garantie für bie

n)id)tige

SSunbe§gefe|mQ^ig!eit ber SSermoItung. ©ie wirb erfe^t burd) bie

tüeit*

get)enben SSeftimmungen über bie SSerniaItung§= unb ^erfaffung§geri(^t§^

Erläuterungen

bar!eit. (^gl.

SBag

ha§^

£anbeggefe|en

'^iegu.)

allgemeine gegenfeitige 58erf)ältni§ üon S5unbe§gefe^en unb

ermangelt unfere ^ßerfaffung beg für SSunbeg*

betrifft, fo

[taotgüerfaffungen üblid)en @runbfa^e§ „5Sunbegred)t brid)t Sanbe^rec^t".

ben ©ntmürfen tnar allerbingS biefer ©runbfa^ enthalten, er fonnte ober

:^n

gegen
ift

föberatiftifd)e

S^enbengen nid)t burd)gefe|t njerben.

in allen foId)en SSerfaffungen, bie ben (55erid)ten bie

faffung§mä^ig!eit get)örig

'2)iefer

©runbfa^

Prüfung ber

Sßer-

!unbgemod)ter ®efe^e aberfennen, infoferne üon

blo^ ^Iatonifd)er SSebeutung,

a\§>

bie ©eridite unter allen

Umftänben

lex posterior angumenben ^aben. tiefer 5iu§Iegungggrunbfa|

gilt

bie

nun

aud) für ha^ SSer^ä(tni§ bon ^unbe^gefe^en unb Sanbeggefe|en, iebod)

nur in ber ©|3l}äre ber orbentlic^en ®erid)t§bar!eit.
i)of,

"S^er

35erfaffung§gerid)tä-

ber nidjt an bog SSerbot ber Prüfung gel)örig !unbgemad)ter ©efe^e

gebunben
lüibrige

ift,

tjat

fompetenäif tbrige 33unbe§gefe^e ebenfo

Sanbe§gefe|e aufgutjeben.

(SSgl.

bie

tvie

fom;)eten5*

Erläuterungen gu

5lrt.

140

S5unbeg=SSerfaffungggefet3.)
2)ie

mit ber bunbegftoatlid)en Drganifation nottnenbig üerbunbene

Slufteilung auf ginei Drganifation§a|)parate foll
reinlid)e (5d)eibuug beg 28ir!ung§bereid)eg

erzielen.

©^ f ann

gmar ibrer

^^^ee nad) eine

öon Dberftaat unb ©üebftaat

iebod) ftrittig fein, unter meldje ber in ben 5trt. 10 bi§ 15

angefüt)rten gefe^Iid)en Kategorien, mie: ^i^'I^^cElt^^sf^^/ ^rbeiterred)t,
^orftttjefen,
30'iaterie

SSobenreform

§u fubfumieren

ift.

ufU).

eine

tontrete,

5luf biefe Söeife

burc^ ©efe^ §u

regeinbe

fönnen gegen bie Intentionen

ber ^erfoffung Kompeteuäfonflifte entftel)en, bie fid) in ber (3^^äre ber

79

ber lex posterior, öot bem
orbentUAen ©eric^te nad) Dem ©mnbfa^
ha^ ber ^erHfungä^
S8erfaimiig§geri^t^t)of aber in ber SSeife löfen,
unb
unter loelc^e gefepc^e Kategorien,
geridit^liof outoritotib entjdjeibet,

bur^

fomit in lueffen Kom^etenä bie

9}iaterie
'oa^ fraglid^e (^ejefe geregelte

fragü^e (SJefe^ enttneber al§ öerfajfungggebort unb bementjpred)enb
aufgebt, ^aburc^ ift ber 58er.
mäfeig'erMrt ober al§ üerfaffung^mibrig

U^

©ngetfällen gii^eifel^ofte
fQllnngggerid3tgt)of ermächtigt, bic in
£änbern aut^entifd) feftguje^en.
grenj^e gtt}ifd)en SSunb unb

§ 6,

%h\. 1 unb

mäxi

1922,

t)Qben
12 (®runbfQ^ge[e|gebung be§ ^^unbeö)

5trt.

f^ätle

burd)
3.

be§

2)ie

^ö. (^.

mf.

m

3,

be§ S5unbe§^Sinan3=SSerfafjung§gefe^eä

bon

gejefe

5trt. 13.

5tu§tüi)rung biefeg ^rti!el§
3.

mäxi

1922,

35.

®.

«l

3u
beftet)t

auf

Sßon§bitbung§mefen§ gmijdien

ift

^a^ mn'0^§^^inan'':8^x\ai\mQ^^

3fJr.

124, ergangen.

^rt. 14:

«i§ sur enaffung beg in biejem
berfafjung^gejelcg

bom

124, eine ©rmeiterung erfat)ren.

3fJr.

3u
^n

Kompetens^

5trti!e(

m

3lu§iid)t gefteltten

^unbe§.

©räie^ungö^ unb

©d)uH
bem (S^ebiete
«unb unb Säubern fene Kom^etensbertei^
beg

über bie 9ieid)§üertretung
bie burd) § 11 beg ©taat§grunbgefe|je§

lung

1867't)injid)tlid)

ber @efe|gebung unb burd) bie

orbnungen bon 1861
iReidi

üon

«e[timmungen ber Sanbe§=

!)injid)tlid)ber ^^on5iet)ung für

ha^ ^ert)ältnig gmif^en

ber burd)
unb Säubern gegrünbet mürbe; allerbing^ mit

§ 42,

mf.2,

einfd)neibenben2JJobifi!ation,bafeäur®efe|gebung auf feinem
lit f erfolgten
bem Sanbe ober au§fd)Üepd)
ber bnrd) bie alte SSerfaffung au§fd)liefelid)
allein, fonbern
gugewiefenen gebiete bag Sanb ober ber «unb

bem

9?eid)e

inbem auf bem ©ebiete beg ©d)u^
übereinftimmenbe ©efefee beg
unb (Ir§iet)unggmefen§ grunbfä|lid) nur
abäubern
«unbeg unb ber beteiligten Sänber ben beftet)enben me&)mu\iano
«unbe^gefe^e !önnen blofe iene gefe|Iid)en «e^

nur beibe gufammen guftäubig

finb,

fönnen. ©infeitig burd)

ftimmungen geregelt iuerben,
ber «egüge

bie bog §od)fd)uimefen ober

ha^ 5lugmafe

^u regeln
ber £et)rperfonen, fomeit biefe frül)er reic^ggefe|lid)

maren, betreffen.

(5ögl.

Erläuterungen su

§

42.)

80

3u

15:

3(rt.

^ompetenj^n be^

ent)pri(f)tbembunbes[taatlicf)en ^rtngip, bagbie

©^

unb

Oberftaateg tajatio aufge.^iäiilt

alle

bcnt Cberftaot nidit aiigbcüdlidb

pgeitiicfencn .Momüeteu^^eu ben (Mliebftaaten t)orbet)aIten bleibet;. 'Xicje

2ed)nif ber .^ompeten^öcrteilung etflärt
in berSfJegel au§ felbflänbigen

Staaten

fidi

baraug, ba^ bcr "iöimbcsftaQt

cntl'tetit,

ben 'öinibe^ftaat

bic in bcni

begriinbenbcn 'i^ertrag gngunften bog Dberftanteg nnr nuf gan^ beftimmte
Jftompctcn,^en üer^iditen.

entftanbcn,

t5inlieit5[taat
i'taatlid)cn

Xer

ö[tcrreid}i)d)e ^^nnbe^ftant

inurbe

boc^

bie

tl}ptjd)e

i[t

^lüat au^

Äompctengberteilung nidil^bcftoiüeniger nad)gea{)mt. 3" ^^"

il^orentnmrfcn nnirbc fogar bie .Slompctenjanftcilnng ^miidien bcni

unb ben üänbccn mit ben

bem "^unbe
beiten",

$i^ortcn formuliert:

„2)ic

^nnbc

ijänber übertragen

(^efe^gebuug unb ^i?oll5iebung in folgenben "Jlngelegen-

bie

allerbing^

tüa§,

aufteilung

einem

Xedinif bcr bunbcö-

burd)

angefidjt^

©efe^ be^

ein

ber 2;atfad)e, baß bieje

(5int)eit§[taateö

erfolgte,

tompeten^

offenbar eine

gefe|eöted)nifd}e ^iftion gemcfen märe.

^er burd)
.^rei^

big

bie

©eneralflaufel be§

9trt.

15 fdietnbar

roeit

gezogene

ber Sanbegfompeten^ umfaßt infolge ber 2;atiad)e, bafe bie

3lrt.

10

12 bie meiften miditigcn *;>(ngelegen!)eiten fd)on für anbere Äompetenä-

tt)pen t)ormegnel)men,

nur eine befd)eibenc ^(njabl mcift minber miditiger

3(ngelegenbeitcn.
2Iuf (^runb ber (lrfot)rungen, bic mein in ber öfterreid)ifdien 9JJonard)ie

mit

ben

gemad)t
bie

l)Qttc,

cmpfat)! eg

fid),

ermöglid)ten 9tat)mengefc^en

Garantien bafür ^u

fd)affcn, tia^

©runbfä^e aufftellcnbe ©efe^ beö Dberftaatcö burdi

Sanbeggcfe^e
ber

ber ^egember-'^erfaffung

nad)

f)ier

baö nnr

bie erforberlidien

luirflidi ooll^ogen luerbc. ^iefe 05arantie liefert 5(bf. 2 gufolge

borgefet)cnen 3)ebolution ber (55e)e^gebung§!ompcten5 be^ Sanbe^

an ben "öunb.
(i^ gibt "S-ällc

erballen follen,
^^Be^ug

5.

oon i8oll3uggaftcn,
33.

bie

für

mehrere Sänber

(iJeltung

bic (Erteilung einer mafferred)tlidicn Äougeffion in

auf eine ^lu^ftrede,

bie

baS öicbiet mebrer iJänber burc^läuft,

begglcid)en bie forftgefet;lid}c 2;riftbeioilligung für eine berartigc %\u^^
ftredc. ijufoldicn

5^or)diriflcn bie

fällen bcooloiertfd)on nadi mandicn gcitenben gefc^tidien

5Tompeten^ Don bcr iWittelinftang an bie

^Jiiniftcrialinftang.
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nun nad) bem

Söenrt

^ompetengbeftimmungen ber

ber

^iifrafttreten

11 unb 12 in berartigcn f^äden in 5tngelcgen:^eiten beg fclbftönbigen

5lrt.

Sauber

ber

2Bir!ungökreid)e§

ÜDiinifteri alinft au ^

bie

fönnten 5.^ciit»altuug^afte be^ augcbcutetcu ^it)alteö

au^gefcfjaltet

uirf)t

ift,

gefegt merben.

Xer W)). 8

)iel)t

bat)er üor, baj3 in foWjeu f^ällcn bie beteiligten !ilanOe§-

regieruugeu

\)tn

58crtuaUuugöatt, ber für bcibe Räuber (iicltung erlangen

foü, paftiereu.

äonuut

e^ uid)t ju einer i8ereiubaruug, fo beüolüiert biejc

ii^oüsug^foinpeten^ ou baö [ad}lid) ^uftönbige

^orui ha^ nad)

i^n Jueld)er
redjt in

ben

^ilngelcgenl)eiteu,

wirb bie (£ntfd}eibuug biefer

bem !öuube

bcnen it)m

augjuübeu

bie ^on5ieI)uug än[tel)t,

4

9lb[.

in

!öuubc^nuni[teriuni.

bie

juftet^cnbc

©efe^gebung,

ba^ (Srmeffen beg löunbe§

^^-rage in

bem

gefdjat) auf

^aburd)

lö^t bie 33erfaffuug offen,

ift,

um

ober e§ bebürfte eineg befonberen Xurd)füt)rung§gefe^eg,

beftimmen. ©oldie^

^2(uf)id}t!§-

nid)t aber

geftellt

biefeö gu

©ebiete ber ^inaUj^üeriualtung bnrd)

^^unbe!§='f^inauä=^erfaffuugggefe^, h(\^ in feinem

§

10 bcftimmt, baf^ ber

!öunb bie i^eiftung bou *öeitrögeu, bie er hQw Sönbern ((i^emeinbeu)
ttjenbet,

a\\

geiutffc

Qwedt binben unb

)[d) 'iia^

33unbegorgane mat)rnet)men

bie (Sint)altung biefer ^-öebingungen „burd)

^u laffen". ^aburd)

au§gefprod)eu

ift,

mar,

lua^

bie

maltung in biefer

gu

.t)tnfid)t

i^nfpettiongredjt tann

im 5(bfa^ 4 beö

30Zöglid)!eit

^43unbe^iufpe!tiongorgaue

aüerbingö auö

einem äßeifunggredjt

f^all

mibrig!eit

ha^

burd)

einer

bietet

bie

bie

15 nod) uid)t augbriidlid)
für biefcn
felbftäubige

^u beauffiditigen t)aben.

in^befonbere bürfte tro^ beg
tion

^Jtrt.

gefd)affen,

beftellen,

mo'f)!

fel)r

f^n-

3ted)t borbeI)aIten fann,

'^ilbf.

4 nid)t

!öiel)r

t^all

eigene

Sanbegoer-

al^ ein fold^eö

entnommen merben,

unbeftimmten liBortlaute^ beg

9lbf.

4

fannt bie 3flebe fein, ^ie ©anftion für ben

^nf^eftion^orgon

im allgemeinen

5(rt.

mat)rgeuommenen

129, ?(bf. 2,

im

^allc beg

äied)tä^
§

10 be^

^^unbe^=(^inan5=!^erfaffungggefe^e§ aber %xt. 137 beg S3unbeg=^erfaffungö-

gmedmibrig bermenbeten S3etrage^).
im SBefen bem burd) ba§ @efe^ bom 26. Jänner 1907,
uobeüierten 2. unb 3. mf. beg § 12 beg ©runbgefe^eö

gefe^eä (Silage auf ^tüdgatjUiug beg
^^Ibf.

9i. (^.

m.

5 entf^rid}t
9^r.

15,

über bie iHeidjöbertretung.

^a bie

ben Säubern borbeljaltene ©efe^gebnugg-

fom:peten5 in gemiffen fallen untuirffam märe,

ber 9f?egeluug be§ in bie

f om|)eten§

aufg innigfte gufammeut)ängenben

menn

nid)t auc^ bie mit

beg Sanbeö fallenben ©egenftanbeö

3^*^'^^

^"^ (5trafred}t§normen mitge=

82

trerben,

fe|t

tüar bie

SSeftimmung

beg

5 nottüenbig.

Stbj.

^^otf)

i[t

p

unb ©trafredjt^norm

bctnert'en,

bo^

tat|äd)Iicf)

§ur Siegelung einer foIcf)en 5tngelegen'^eit notwenbig [ein mufe,

bie nad}

ben

bie Ionbeggeje|!i(i) gu erlajfenbe 3iöil=

3trt.

btefe 9JlQterie

12 nnb 15 in bie ^om:peteng be§ Sanbe^

fällt.

2)Qbei mnfe

ber £)auptgegcnftanb beg Snnbeggefe^eg fein unb bie

ober ftrQfred)tIi(^en

giöil-

S3eftimntungen bürfen einen lebiglid) ergängenben

ß^arafter oufmeifen; onbcrnfalB läge eine Äompeten^überid)reitung bor.

3u
@emä^
gebung unb
bie

2irt. 10,

3-

9Xrt. 16:

äußeren 2lngelegent)eiten in bie

2, finb alle

be§ S3unbe§

SSoIIgie'^ung

geftellt.

@efe^gebung^= unb ^ollgietjungSforn^eteng

ben Säubern nad) beflimmten 3Katerien

(5Jefe|=

Unabpngig boöon wirb
gmifdjen bem SSunb unb

aufgeteilt.

2)arou§ ergibt

fid)

aber mögli(^eriüeife eine ®o:|3peI!ompeten§, inbent beftimmte äJJaterien,

@efe|gebung ober oud) ^oIl5iet)ung eineg Sonbeg

bie in bie

baburc^, ha^

]\e

gum ©egenftanb

geftellt finb,

eineg ©taat^bertrageä gemodjt ujerben,

ben S^orafter bon augn)ärtigen Angelegenheiten erlangen unb bemgemä^

üon biefem @cfid)t§^un!te au§ in

oöl!erred)tlid)er

SSerfaffung

bie

^infid)t

^om^eleng beä 35unbeg

bie

^onflüt gu be'^ebcn unb baburd)

bie

^eftimmungen be§

21rti!eB

16 aufgenommen

eine Angelegenheit begie'^t, bie in bie ^om:peten§ ber
bie

liefen

55unbe^ in

bor jeber ®efät)rbung gu fd)ü|en, finb in bie

@d)Iie^t nämlirf) ber S3unb einen ©taat^bertrag, ber

t>a^

fallen,

S5ertrag§fäl)ig!eit be§

^urdifütjrung be§

SSertrage§

nac^ ben

fid)

toorben.

irgenbmie auf

Sauber

fällt, fo gfttar,

gcltenben

^om^eteng^

beftimmuugen nur burd) ein Sanbeggefe^ ober einen ^ollgiel)ung§a!t be§

Sanbeö erfolgen !aun,

fo

ift

ha^^

Sanb bunbe§berfaffungggemä^ berpflidjtet,
ba^ Sanb bie Erfüllung

bie erforberlirficn 9[)^a^nal)ntcn gn treffen. Unterläßt

biefer ^erpfltd)tung, fo ge!)t in gleicher SSeife, mic bieg in Art. 15, Abf. 2,
bei

ber ©rlaffung bon 2)urd)fül)rung§gefc^en ber Sauber gu ©runbfa^*

gefe^en be§ SSunbeg borgefel)en

ift,

bie

3^if^änbig!eit gu

pflid)tiüibrig untertaffenen 9}la^nal)men auf

^cr

f^all,

ben

bom Sanb

ben 33unb über.

ha^ gur 2)urd)fü^rung eineg ©taat^bertrageg ein Sanbeö=

gefe^ nötig ift, wirb im Art. 16 anberg be'^anbelt, aU jener, in bem Afte
ber Sanbegbollgie'^ung erforberlid) finb. S^ai tritt in beiben f^ällen,
tvenn

fid)

ba§ ^anb begüglic^ ber ^urd)füt)rung eineä ©taat^bertrageö
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pof jiü

^unb

ben

eine ^ebolöierimg an

t)ert)ält,

ein. (SrlöBt "Oa^

bem

ein ^ur(^fü'^rung§ge[e^, ent|pri(i)t biejeg aber nid)!

ober erlä§l e§ über'^aupt ein
»ertrag
bie

bann

[te'^t,

bie

SSerj^affung

gegen

gemä^

einräumt, alfo ber ©infprucf)

einem Staate«
gur SSerfügnng,

9lrt.

^eftimmungen be§ %xt. 16
werben, ^amit

unb

98, Stb[. 2,

mu^

140. ©in folc^eg £anbe§gefe|

!Iage gemöfe 5trt.

begeidEjnet

p

bie ^nfed^tung^-»

nämlid^, lüeil ben

ni(i)t entj|Jre(i)enb, al§ bunbe§berfaffung§rt)ibrig

aurf) gugleicf)

i[t

§um

ba^ ein

3lu§briic! gebra(f)t,

©taat§bertrag einem früheren Sanbe§ge[e|, ha^ mit i'^m

im

SSiberf^rud^

berogiert.

fte^t,

^anbelt e^

jirf)

um

%ite ber Sanbe^öoII^ie^ung §ur '3)urcE)fü'^rung

eineg ©taat^öertrageg, \o
^affiüitöt be§

eineg

—

Stfte

Utile

erfat)ren

mie bereite ermähnt

bie

gemä^

aucf)

alte

§u ber Waiexie ge'^ören,
3lb[.

bie

^^alle

ber

5t!te

bie

SanbeSöongie^ung

©taat§t»ertrag

ein

bem SSunbe

bie gteicEjen 9f?ed)te gufte'^en,

Reiten ber mittelbaren ^unbegbernjaltung.

^a^

regelt,
5Ibf.

2

ein „Übern)oc^ung§re(^t"

inter:pretiert bieget Überma(f)ung^recbt baf)in,

gegenüber ben Säubern

ber

^eüolbierung gugunften

2 eine ^llnberung i^re§ Äom^eten§rf)arafterg.

nämlicf) t)in[id)tli(^ bie[er 5XEte

unb

gleicf)f aUS

— im

ber £anbegbonsiet)ung, bie in ^urcf)füt)rung

©taat^öertrageg er[otgen,

über'^au|)t,

räumt

tritt

Sanbeö gemä^ Slbfa^ 1

beg SSunbeg ein.

ein

Sanbeggefe^

bunbe^öerfaffung^mibrige^

ein

gttjar

alle jene Stecfit^mittel

ba§ im SSiberj|3ru(^

(5Je)'e|,

bem S5unbe

fte'^en

Sanb

©taat^üertrag,

^unb

bo^ bem

'^iebei

mie in ben 51ngelegen-

bebeutet aber, bafe bie[e

^ngelegenl)eiten alg au^märttge aug foli^en be§ felb[tänbigen SBirfung§=

Sauber ju

bereid)cg ber

Semgemä^

ift

gu

[old)en ber mittelbaren

it)rer

(Srlaffuug ber

Sanbegregierung fompetent, ber ^nftansengug
guftäubigen S3unbe§minifter,

bem S3unb

35uube§bermaltuug merben.

Sanbe§l)au|3tmanu unb nid)t bie
gef)t bi§

ftel)t 'oa§:

gu

bem

reffortmä^ig

Wii)t gu, gemä^

5trt.
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SBeifungen gu erlafjen unb bei bereu S'Ziditbefolgung ben Sanbe§l]au^tmann

gemä^

5lrt.

geritf)t§l)of

möglief),

142, 5lb[. 2,

gu

ba^

5iel)en.
5l!te

lit.

d, §ur

^erantmortung öor bem 3Serfa[)ung^=

©ine anbere S)eutung beä 9tb|a|e^ 2

öerträgen ober foldie

3l!te

ber Sanbegüoltgie^ng,

Xurd}füt)rung §u einem ©taat^bertrag bar[tellen,

ben ©taatöbertrag geregelten
[elbjtänbigen

ift

in ber Söeife

ber Sanbegüollgieljung gur ^urd)fül)ruug öon (Staate-

SJlaterie

2öir!ung§bereid) ber

bie.

gmar

nict)t

bireft

aber mit einer burd)

gufammen'^äugeu, äunäd)yt mo^l im

Sauber bleiben, ba^ aber ber SSunb

ft4

bie

^tbänberung fold)er

^mai burd) ben Sanbe§t)aii^tmaTin,

uiib

5tfte,

jebergeit beranlaffen tann. (Srft

im

aB

^^olle,

^unb

bet

SeifuTig [eine ^^ompcten^ in 5lnfprud) nimmt, önbert

burd) eine fold)e

ber .^Bom^jeteng-

fid)

unb eg treten

c^nraüer ber betreffenben 9(n(]elegenf)eit

er[t

bnnn

alle

weiteren ."^onfeqnengen ein, bie eben bnrgelegt mürben.

Bn
^urd) ^b],

1

17:

9(rt.

bem SSunb bag 3fted)t eingeräumt, alä ^^riüott). aB juri[tifd)e ^crfon 9ftcd)te unb ^^flicl^ten
eine Slätigfeit gu entfalten, bie au^er^alb ber i^m

mirb

red)t§iubie!t aufzutreten, b.

§u ermerben unb

jot)in

burd) bie ^Serfoffung eingeräumten ^Kompetenzen

aB

mie irgenbeine anbere

^äd)ter ufm.,
er,

mie

biefe,

b.

^riöatrec^t§fubjeft,

ein foId)e§

3^orforge getroffen,

ha^ ber ^unb burd)

merben fnnn,

bet)anbe(t.

geftellt

SSürbe ein Snnb

fei

e^ be§ ^^unbe§,

;^n le^ter .*pinfid)t Juirb

ungünftiger

aB
felbft

fid)

bie

aB

3.

^n bem ben
liegenben (i^nttuurf

^J3.

auf

bem ®obiet

fetbft

^riöatred)t§fnbieft irgenbmie

bem

*!Öunb ein*

be» ''Xbgabenredite^.

58ert)anb(ungen be^ 5;lkn-faffunggau§fd)uffe^

mar 5mifd)en

e§

Sanbe^gefe^gebung niemals

begünftigen, fo muffen bie gleid)en *6egünftigungen ond)

geräumt merben,

fei

nun burd) %h]. 2

ba§ betreffenbe Sanb

fid)

Sunb

llnterne:^mer,

^^erfon ouftritt, unter[tet)t

juri[ti]d)e

ben ©efe^en unb ^^oK^ngyatten,

aber aud) irgenbeine^ Sanbe§.

©oferne ber

liegt,

aB Eigentümer,

t).

unb bem

1

'?(bf.

jugrunbe

fe^igen 9(bf. 2 ber

folgenbe 9(bfa^ eingefügt:
„(Sbenfo bleibt e§
tüirtfd)oftIid)en

fiiianjielle

fd)affen

SDNttel jur

unb gu

unbenommen,

aB

allen

jur ^örberung

be^3

gebieten Unternef)mungen

erl)a(ten, SBeranftaltungen ^n treffen

Verfügung ju

tiefer 5lbfa^ mürbe lehod)
S[^erid)t

and)

unb fultureüen Seben» auf

unb (Sinrid)tungen ^u
unb

bem 93unb

ftellen."

überflüffig geftrid)en, meil

beg SSerfaffung§au^fd)uffe§ aucibrüd(id) I)eroort)ebt

—

— mie ber
„"i^a^

^}?ed)t

be^ SSunbe^ (mie übrigen^ aud) ber l'änber), gleid) jeber ^riimtperfon gur
f^örberung

be§

mirtfd)aft(id)en

gefomten ^^unbeggebieteg,
berteilung,

unb

hilturellen

nnbefdiabet

ber

üorermätmten

Unternet)mungen ju fd)affen unb gu

ftaltungen gu treffen,

a\s,

unbeftritten gilt"

Seben§ innert)alb be§

erl)alten,

.^ompeteng^
fomie

^^eran=^

:
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3u

m

beg
1 enltiält bie augbrüdli^e ^eftleGuiis

mäfeig!eit ber

mmm-

red)tgüerbmblicl)e

aenerelle

^^'^"t
^JJorm

bebarf unb ba^ iebe inbiüibueUe
©efe^^'b.

^ttt. 18:

f).

i[t

^rmsipg ber ®eje^^

äum ^lu^brud

®eje^e§

öninbjä^licl) ber f^orm beg

^orm

burd) eine geuereUo 3^orm in

(Urteil,

^orm

«ermaltunggaft)

lebe

bafe

gebrarf)t,

burrf)

em

begC^cfe^e^, gebedt jeui mn(',.
rec^t§öerbinb^

generetle
2öaa aber bie ^erorbnnng betrifft, b. t). eine
eine
anftritt, fo entt]ütt 9lbf. 2
Ud)e 9Jorm, bie nid)tin ^orm be§ (Siefefeeg
^er.
sur (Srlaffung üon foId)en
unmittelbare üerfaffungSma^ige Relegation
®in==
folgenben
jeboc^ mit
orbnnngen an alle 58errt)attung^bet)örben,
f

d)rän!ungen
©oldie ?Jormen bürfen

1

&>ene^

erget)en.

aB 35erorbnung nur im 3?a^men

Tvebe generelle

^loxm unb

(Siefefee^form [teilt begriffgnotmenbig

^)(u§fünung bie ^^onsielrnng biefer

ober

.üoniretifierung

fidi

5mifd)en

ha^ @efe^

^orm

generelle

unb

einfdiiebt,

ben

bie

in

ftaatlid)en

fonfreteu

ber

oon

ber

m

eryolgen, ^a^

äöeife

fonfreten SSoll^nggaft

nid)t

m

beforgt. Riefe ^uDattSerfidliuig

^orm

mittelbar

ober

eine§

and) eine foldie

einen 9iatimen bar, bcffen nal)ere

fann unmittelbar burd)

5l^ermaltnng§aft)

(Urteil

nur

bal)er

weitere

eine

fogenminten

<i5e)e^^

^^oll^ngSorgan au§gel)t: bie Rurdi=
qebungginftans, fonbern oon einem
(Srlaffung foldjer i^erorbnungen
fül)rung§^ ober ^^ollsnggoerorbnung. 3«^
generell ermad)tigt;
bie ^ermaltung§bel)örben burd) bie «erfaffung
finb

feiner befonberen «ollsug^Haufel,
e^ bebarf bat)er in ben einzelnen (Siefc^en
foldjer
um bie 58efugnig ber ^ermaltnng§bel)örben 5nr (Srlaffung

imm^"

oerorbnuugen ^n begrünben.
2

Bur

Rurd)fül)rung§üerorbnungen
(Srlaffung foId)er 5ßoll5ug§= ober
il)re§ 3öir!ung^iebod) iebe nur innert)alb

finb bie k>rmaltunggbet)örben,

bereid)e^

bered)tigt.

Riefer SSirfungSbereid)

Ra

im allgemeinen

burd) einfad)eg

10

3. 16,

fotool)l

örtlid)

aB

and)

S8ermaltung§bel)orben
bie Buftänbigteit ber einseinen

fac^lid) begrenst.

%t

ift

?lrt. 12,

3.

1),

(Siefefe

geregelt loirb

(?lrt.

77,

^f.

2,

fann burd) eine befonbere SSollsug^flanfel

unb

ber ^:8oll3ug
werben, in bie .^^ompetena meld)er S3el)örbe
^l^oUsnggüerorbnungen für 'oa^ betreffenbe
bat)er and) bie (Srlaffung oon
feftgefe^t

(SJefe^ fällt.
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^ie ©rloffung

^erorbnungen

t>on ge[e^e?^änbernben

[affung auggef(i)Ioffen, b.

bie (SrmäcEitigurtg eineg

t).

©rlafjung üon gefepnbernben S^ortnen fömite

—

nad) ber S8er»

ifl

SSoII^g^organe^ gur
über"^aupt eine

tDie

Übertragung üon auf t)erfa)jung§ge[e|Iid)en SSeftimmungen beruf)enben

— nur

Organe

S^^omipetengen an anbere

burcf) ein

berfaffunggänbernbeg

®efe| erfolgen. 5ll§ SSeif^iel eineg foIcf)en ®rmä(f)tigung§gefe^e§
ha^ ®efe|
ermäd)tigt

bom

fei

auf

®. ^I. ^i. 307, mit n}elc!)em bie 9f{egierung
aug ^nla^ ber burc^ ben ^rieggguftanb berurfacf)ten au^er«

24. ^uli 1917, 9R.

tt)irb,

orbentlic^en SSerl)äItm(fe bie notn?enbigen SBerfügungen auf mirtfc^aftlicfiem

im

9?ei(ä)§rate

bertretenen Äönigrei(f)e unb Sauber (©taat^grunbgefe^ über bie

Ausübung

®ebiet su treffen, berwiefen.

nad) ber SSerfaffung ber

2lucf)

ber 9?egierungg* unb ^ßollgug^gemalt

^x. 145), beffen

5trt.

bom

21.

^egember 1867,

dt.

&. ^I.

11 bie SSeftimmungen überbau S3erorbnung§recf)tin ber

^^unbe^berfaffung nacbgebllbet finb, njöre biefeg @efe^ nur al§ berfaffungg-

änbßrnbe§

@efe^

möglief)

©eine

genjefen.

ba'^er infolange

beftreitbar

9fJeäe:ption biefeg

@efe^e§ im

^bf.

§ 7,

2,

tbäre

SSerfaffung^mä^igfeit

gemefen, al§ biefer 9}langel

ni(f)t

burcE)

bie

be§ Übergangggefe^eg gur SSunbeg*

berfaffung, alfo burcE) ein S8erfaffung§gefe|, faniert ipurbe.

^en Unterf^ieb

berorbnungeu (58erorbnungeu,
bie

fogenannten

gmifdEjen

n^eldje bie

9f?ed)t§=

unb SSermaltung^'

Untertanen unb

Staatsorgane berpflid^ten) !eunt unfere SSerfaffung

fo(c£)e,

®ie im S3unbe§gefe|blatt !unbgemacl)ten ©taatSbertröge
Wrt. 49

aB

Sf^ec^tSqueHen

bem ©efe^e

3Ser^äItui§ bon

^erorbnung unb ®efe|. @g fann

jolc^en ©taatSbertrageS o'^ne

finb

gemä^

gl2i(i)geftent, e§ gilt bal)er für

unb ©toatSbertrag

^ert)öltui§ bon 3?erorbnimgen

nur

bie

nicE)t.

baS

baSfelbe, mie für ha^
ba'^er auf

©runb

eines

meitereS eine ^^oUäugSberorbnung erlaffen

merben.

3u

9trt. 19:

tiefer ^rtifel foü baS allgemeine- ^ringip

ba^

bie SSoII§iet)ung beS

beauftragten" geleitet
ein
bie

fel)r

n)irb.

unüarer. 3unä(f)ft

unter biefem

jum ^XuSbrud

bringen,

SSunbeS unb ber Sauber bon fogenannten „58oIfS-

Begriff

beauftragt merben, fonbern

^nbeffen
ftet)t

er

ift

im

ber Begriff beS $8oIfSbeauftragten
SBiberfprudje §u ber S;atfad}e,

äufammengefa^ten Organe
il)re

nid)t

bom

'^ci^

^l^oltc

„Aufträge", uhmiu bon foldien bie 9?ebe
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fem

tanri, lebiglirf) burtf) bie (5^eje|e ert)Qlten

Drganc

{%xt

®ann

18).

einmal unmittelbar burd^ bog

ober roerben

SSol! berufen,

fonbern

burd) "Ha^ Parlament (SJunbc^öerfammlung, Sfjationolrat, Sanbtag)

gett)ät)It.

biefc

ferner

nid)t

enlt)ält

bog @efe^ eine tnjatiüe 5Iuf5ä!)Iung ber fogenannten ^oIf§*
aber einerfeit§ !eine§n)eg§ alle

beouftragten, in biefer 2luf5ät)Iung finb

Organe

entt)alten, bie ^arlamentarif(^ gemät^It

im

be§ 9f?ec^nung§^ofe§), anberfeitö I)aben bie

werben

(§. 55.

ber ^räfibent

'äxt 19 aufgegöt)Iten SSoIB*

beauftragten burd)au§ nic^t bie gleid)e berfaffungörcd)tlid)e ©tcllung. 2)ic
©taat^fcfretöre finb nid)t mit ber Seitung ber SBoH^ie^ung betraut, fonbern

bem

unb an beffen
unb au^erbem md)t bem Parlament

.mit ber Seitimg betrauten ^unbeSminifter unterftellt

SBeifungeu gebunben

(3trt. 78, 5tbf. 3)

redjtlid) berontrt)ortIid),

liefen
nid)t,

aug

tioa§>

Drgane erfdjö^fenb

142

5trt.

^agu

aufgegäljlt finb.

mie e§ 5unäd)ft fd)einen fönnte,

^Hüdfidjt

"^erborget^t,

bie üeranttt)ort=

©nmbfa^

3 beg

5Irt.

19

ha gerabe mit

in Söiberf^rud),

^erantmortlic^feit ber

auf bcn äRangel ber parlamentarifd)en

©taat^fefretärc ber allgemeine

mo

fte^t 9fbf.

ber 58erantmortIid)feit ber SSoI!§=

beauftragten burd) bie SSorte eingefc^räntt mirb: „fomcit e§ bie ^unbeg*
oerfaffung ober bie

Sanbe^üerfaffungeu bcftimmeu".

^^erantlportlic^feit ber ©taat§fc!retäre
bie SSunbe^minifter begrünbct.

gebogen fann eben nur ein
|)infid)tlid)

^om

burd)

ift

Parlament

l)öd)fteö

i'^re

,^u

Uuterftellung unter

red)tlid) gur

SSerantmortung

ber ben i}anbe§berfaffungen erteilten 2)eIegation,

%t.

142,

m\.

ftellen,

3u

^^(rt.

— unb ^mar gleid)crmeife

—

betrauten Organe au§fd)Iie^Iid)

auf bemo!ratifd)em 3Bege befteUt, alfo getüät)It merbeu,
nid)t

bc=

bie 'äu^^

20:

^ermaltung

ber löunbeg- unb i}anbe§bermaltung

Organen

ögl.

2, lit c.

2Bät)renb bie mit ber Leitung ber

unterftellten

nmngelnbe

^ollguggorgan merben.

ftimmtc Sanbe^organe unter Sßerantmortlid)feit ^u
füt)rungen

SDrefc

nur ber 3öeg

ift

bei

ben

i'hnen

biefer bemofratifdjen ^^eftellung,

fonbern aud) ber einer outofratifdien SSeftellung,

b.

\).

ber (Ernennung bon

Seite i)ö^ercr $ßermaItimg§organe, jugelaffen.
5lrti!el

20 bringt ä^gleid)

iCermaltunggorgane

ftimmung über

bie

—

ber

für

ben

©runbfa^

anbere

lTnabt)ängig!eit ber

ber

Slb^ängigt'cit

SSerfaffungen

(5!Jerid)tc

au§

ber

ber
S5e=

a contrario gcfd)Ioffen

88

§11

ttjerbcn

—

|)flegt

§um

an

2Sei jungen

bie

an

aud)

^ngleirf)

Söeifungen

bie

©djranfe, ha^

CSiner befonberen

fäpc^

foId)e

ni(^t, üielme'^r

5IrtifeI

in

im

3trt.

ift

®.

103, 55.-SS.

in

SS)ie

ift.

muffen.

fein

finbet, bebarf e§ grunb^-

©rmädjtigung bereits im üorliegenben

ber bie

iiöcifuug

erget)t,

inöbefonbere aud)

inftanjmä^tg §u entfd)eiben

Söeifungen fönncn inbiöibueU

üon fällen betreffen;

ift

ha^ angeiüiefene üBeriualtung^organ in ber

'i)a'\^

^all betreffen, bc^gleid}cn aber oud) generell
^Jln^al)!

bem atigemeinen ©runbja^

einem öiefe^e begrünbet

bie gefe|Iid)e

gu crbliden,

^ilngelegenl)eit,

berufen

jic

gelegen, ©ine ©diranfe be§ 2öcifunggred)teg

nid)t bariu

58oIBbeauftragten

gefepd}en ®rmäd}tigung gar Erteilung öon äöeifungen,

^. eine

iDie fid) g.

bamit

eine allgemeine @et)or)am§pfIid)t

i[t

äöeifungen finben au^[d)Iie^(id) in

it)re in'^attlid}e

ben

5ßer=

ernannten,

unb

58oIBbeau[tragten

üon

oUc

er

bie

ber gefamten i8ern)altung ftatuiert.

SSereicf)

2)iefe

Wie

gert)ät)Iten

i!)rer

®amit

be[tenten S3orge[e|ten binbet.

für ben

bic

öorgefe^ten

i'^rer

inbem

?iu»brucf,

geic|IicE)en

lüaltunggorgane, aI)o glei(i)ertt)djc

man

fpridjt in

fein, b.

l).

einen einzelnen

unbeftimmte

fein, b. ^. eine

biefem

%üU üon

^^ermaltungä-

üerorbnungen.
föin

Sloroüar beg 3BeifungSrcd)teS

begrünbete

^^crantmortlidjteit

bie

ift

im

gleichfalls

5trt.

20

ÜBcrmaltungSorgane gegenüber ben

aller

58oIBbeauftragten; biefe SSerantmortIid)feit finbet im ^ifäi^Iinarftrafred)t
(Sanftion.

if)re

©erabe

ber

$8ermaItungSorgane

bie

ftrenge

i(}re

auto!ratifd)e ^Beftellung burd) anbere ^JermaltnngSorgane

Garantie, ha^

'^2lbl)ängigfeit

nic^t eine 5lutofratie ber SSertooItung gur ^^olgc

unb üerbürgt
ber t)öd)ften

eS, ha'^ fid)

— notmenbig bcmofratifd)

üermittelt burdj
l)öd}ften

fie,

t)at.

^enn

fie

beftellten

— 3SermaItung§organe unb,

legten ($nbeS ber Sßillc ber ^olfSücrtretungen als ber

2atfad}e, ba^ ha^

^ie
einer

ift,

unterftelltc

Drgan

bnrd)fe^t.

bemofratifd^

berufen,

bem

eS üer-

önbert felbftüerftänblid) niditS an ber @ct)orfamSVfIid)t.

(iiet)orfamS^flid)t

befonberen

%xU 103 unb

ermöglidit

ber SSermaltung ber 3SiIIe

gemä^It unb nid)t üon bemjenigcn Drgan ernannt mirb,

antlüortlid)

eine

^ereid)

Drgane einer bemofratifdjcn ©taatSorganifation

jj)ie

alfo

im ganzen

ift

9Irt

142.)

beS

gemäl)Iten

;OanbcSt)au|JtmanneS

üon

'Sanftion.

(%I.

bie

fte^t

unter

9IuSfü^rungen ^u ben

80

3u

unb in§be]onbere and) mit

^Xufgabcn 5U besorgen t)aben,

baranf, bafi bet)örb(id)e f^unftionen be§

an^juüben

finb

21:

auf bie bej'onbere SBid)tig!eit jener Organe, bie bc^örb=

äliit 0tücfjid)t
licfie

^trt.

(^)trt.

102, 5tb).

1),

^nnbe^

ha^ ferner im ^utereffe ber ^eomtenfd)aft

unb Sänbern

^reigügigfeit ber SSeamten gmifdien SSunb
gegenfeitig gett}äf)rleiftet
^J9efoIbung§ft)[tem

ift,

^tüdfid)!

and) üon Sanbe^orgaiieu

mu^

(5trt. 21,

^bf. 4)

ha^ ^ienftredit, ingbefonbere aber

unb ba§ ^if^iplinarredjt

baC^

biefer ^^Ingefteüten eint)eit(id)

geregelt fein, „^e^örbtidje 9(nfgaben beforgen" bebeutet fooiel, luie redjt^^

—

berbinblidje

aud)

inbiüibuelle

—

orbnnngen, Urteile, (Sntfdjeibungen,

S^lormen

mie

fe^en,

mobei

^Serfügungen,

3.

bie

^er=

SS.

SSinbung

be§ 9lbreffatcn einfeitig burd) bie Söillen^äu^ernng be§ bet)örb(id)en Organa
erfolgt, ol)ne t)a^ crfterer

an ber ©e|ung foId)er Sf^ormcn

®egenfa^ gu ben be'^örbüdjen Organen
ber SSirtfd)aft§üermaItung bc§

^unbeg unb

^erfonen aud) aB

feit biefe juriftifdien

ftet)en

bem S3unb

|)riüate 9^ed)t^fubjefte auftreten,
9trt. 12,

©efe^gebung

bie

^ni

ift.

ber £änber, bei meld)er 2:ätig=

Zitierung ber ^eftimmungen ber Hrt. 10, 3. 16, unb
in meldien f^öllen "Riebet

beteiligt

ingbefonbere bie Organe

^ie

3. 10, befagt,

unb ^oII§ieI)ung

ober nur bie ©efe^gebung be^üglid) ber (S5runbfä|e gufte^t.

^ie SSeftimmung be§ gmeiten ©a^e^ beg erften 9lbfa^eg

t)at

üor

aKem

ben Qtved, feftgulegen, ba^ bie ©c^offung öon ^erfonalöertretungen ber
@taat§ongeftenten, bie baburd) öerfaffunggred)tli(^ gugelaffen mirb, t>a^
(yel)orfam§öer'^äItni§ 5mifd)en üorgefe^ten

unb untergeorbneten Organen

in feiner Sßeife beeinträdjtigen barf.

^bf. 2 interpretiert

be§ 9(ngeftenten

mem

5trt.

20 in ber

bo^

9ftid)tung,

bie

Oualität

^unbeg^ ober SanbegangefteKter ma^gebenb bafür

al§^

bie bienftlid)e ^erantiuortlidifeit gegoHt tuirb. Riebet

ift

ift,

nid)t maf5='

gebenb, in melc^em SBirfnngöbereid) (SSunbeg- ober Sanbe^üermaltung)
ber fonfrete
bietet.

9(ft erfolgt

Sßenn

alfo

l)auptmanneg im
nid)t befolgt,

ift

g.

^.

ift,

ber ben %ilafe biefer 3tu^übung ber ^ienftt)ot)eit

ein SonbegangefteUter einen Auftrag be^ Sanbe^=

mittelbaren

^unbegbermaltung

nid)t ber betreffenbe SSunbe^minifter,

fonbern ber ;?anbe0-

3Birfung§bereic^

ber

t)ouptmann aB ^orfi^enber ber Sanbeäregierung berufen,
Sßerantit)ortIid)feit eineg foId)en ^ngeftellten geltenb gu

bie biggiplinäre

mad)en, wobei er

\)()

S^unbegtegierung bofüt bermittüortlic!)

Qllerbhigg ber

Sanbe^

^ienfteg^oI)eit be^

144)

gum

bie

eine t)erfaf)ung§red)tlic^e Garantie

ift

minbeften bagegen, ba^ burdE) bunbeg- ober lanbeggefe^Iidie

SSeftimmungen

bie

ber öffentlichen Wngeftellten get)inbert

f^reigügigfeit

ober erfd)toert wirb: biefe greigügigfeit

gugunften

.fonftruftion

er

in bie[em ^all geltenb madjt.

^ie SSeftimmung be§ W)\. 4
(5lrt.

ha^

ift,

ber

tro^ ber

foll

eineg

^ufrecEjter'^altung

bunbe^ftaatlid)en
SSer*

ein^eitlici)en

Ji)Qltunggap|)Qrate§ aufred)terl)alten bleiben.

Um

bie

9Irrtt§titeI

ber öffentlid)en Drgane bor einer ©ntttjertung

5u f(i)ü|en, bie baburd) entftet)en fönnte, bo^ jebeg Soiib in ber jtitulicrung
feiner

Drgane böUig

freie

gegeben, bie 9Imt§titeI

§anb

inirb

^ätte,

bem ^uiib

gn geftolten. ^iefe

eint)eitlic^

bom

gefe^Iic^ gefci)ü|t, b. ^. ftfjon alle gegentuärtig

nnb ben ©emeinben
ben ^erfonen

gefüt)rt tüerben,

roiberl^anbeln

fener ber

genommenen

in ^nflJrud)

benen

SSerorbnung dorn 20.

faif.

3u
Wrtüel

Xtefer
^tuifd)en allen

berftänblid),
!)eit

fie

unter ber ©anftion

ftet)t

ftatuiert

S3nnb, ben Sönbern

^mt^titel bnrfen nur üon

recf)tmQ^ig berlie^en finb.

beg

©trafgefe^eg,

allgemeine

3^=

unter

^x. 96.

\iö)

^anbelt, bie in bie SSoIIgie^ung beg S5unbe§

t)anblungen aud) bon 2anbegbet)örben berlangt
bie ^et)örben eine§

ber

^^flirf)t

Drganen be^ SSunbe^ unb ber Sänber. ©^

ha^ aud)

m.

bgm.

22:

ha^ in^befonbere aud) bann, menn e§

geteert, fomie

finb überbie^

S^itel

9l^ril 1854, 'M. (hy

5lrt.

bie

bie 9JiögIid)feit

ift

um

fällt,

9ied)t§^ilfe

bemnad)

felbft=

eine ^Ingelegen^

reine 9f{e(^t§^ilfe«=

werben fönnen imb um*

S3unbe§lanbeg bon ben SSe'^örben

eine3 anberen S3unbe§Ianbe§ 9led)t§t)ilfe §u berlangen bered)tigt finb.

^ei ^Beurteilung ber ^rengen ber hen Drganen be§ S3unbe^, ber

Sönber unb ber ©emeinben nad)
obliegenben ^er|)flid)tung

inwieweit

ba§

um

ift

Sfledjtg'^ilfe

5(rt.

bor

22 be§ 55unbe§=SSerfaffung^gefe^eö
allem bie

erfud)te

Organ

f^-rage

gu

bered)tigt

beantworten,
ift,

bie 9ledit«=

mäfeigfeit be§ an ba^felbe geftellten Begel)ren§ ju prüfen.

^n

formeller ^infid)t

9?ed)t gu, gu unterfud^eu,

e^ erfud)t würbe,

fte'^t

bem

erfud)ten

ob bie "iJImt^ljanbluug,

im 9?at)men

it)reg

örtlid)en

Organ

um
unb

gweifello^ ^a^

beren ^urdifübnmg
]ad)lid)en

3Öirfung^'

91

bcreid)e§ gelegen

t[t;

c^ lann bat)ct bei 9'?i(^tt)ort)anbenjein blefer 58or=

au^fe^ungen bag gefteOte

^n

materieller

ablehnen.

(Srj'ud)en

aber er[tredt

|)iii)ic^t

in

erfud)t

fie

mürbe,

iit

^rüfungärec^t ber

biefe^

ob bie '3lmt^t)anblung,

erfu(i)ten SSe^örbe lebiglic^ barauf,

füf)rung

jid)

einem ©eje^ be^ ^nnbe§ ober beg

um bic

3tec^töt}ilfc

bie

3f{ed)t§^ilfe

bcren ^urd)=

erfud)enben 2anbe§ begrünbet

eö

fei

erfuc^enben Sanbeö,

^unbeä ober beö

eg in einem ©taat^bertrag, in einer SSerorbnung beö

fei

um

um

irgenbctner generellen 9ftecf)töquene,

hingegen

ift.

bie

ift

erfud)te ^et)örbe fcineöfalB aud) bered)tigt, gu )3rüfen, ob bie generelle

um

9?ed)töquene, auf bie "ba^ ®rfud)cn
ift

ober nic^t, ^a

bie

gemä^

9lrt.

3ied)tgt)ilfe geftü^t

red)tmäfeig

ift,

139 unb 140 be^ S5unbe^-!!ßerfaffungögefe|eö

Prüfung ber @efe|mä^igfeit üon SSerorbnungen einer löunbeg* ober

Sanbegbetjörbe unb bie Prüfung ber 55erfaffung§mä^ig!eit bon ^unbe^>=

ober iJanbeögefe|en auöfd}Iie^lid) bem^crfaffungggerid)t5t)of borbet)a{ten

3u
^n bemfelben
erl}öl)te

(SJarantien

erforberlic^.

3^

"ifM^

a[^

bie

für

ift.

SÜxt 23:

bie

SSermaltung bemofratifd) mirb,
ber

(iJefc^mä^igfeit

^cn mirffamften (Garantien

finb

^ermaltung^funftionen

get)ört bie

Haftung ber Organe

für ben bei ber 9Iu§übung it)rer 2ätig!eit rcd)t^mibrig berurfad)ten ©d)aben.

^ie 3?erfaffung
befonbereö
fid)

eine

fteKt

allgemeine 9f?egelung biefer ^rage burd) ein

(i^efe^ in ':itu^fid)t. !öei

©djmierigfeit baburd),

eine gemiffe terminotogifd)c

f^ormel, ber^ufolge ba^
tätigfeit

berurfad)teu

zutrifft.

®eun

Drgan

@d)aben

burd)

bic

ber Formulierung ber |)aft^flic^t ergibt

im

gcmad)t

t)aftbar

9fied)tämibrig!eit

Organa i^ren ^mt^c^arafter, meil ntan
fid)

hal^ bie

alg

eigentlid)

iüirb,

bie

ja

öerliert

Drgan nur

tätig

um

beä

folonge

man

'^erbeigefüt)rt mirb, bie

einem gemiffen 3ufamment)ang
freilid) nid)t

^nbem ha§

im borliegenben

@efe^, mie

ftet)en.

'2)er

burd) eine generelle

fammen'^angeölä^tfid)

©^

gall,

^ufommen'^ang

mit ber ^mtg=

©rab

biefeg

3"=

formet beftimmen.

ben SBortlaut mä^lt „bei ber

Slu^übung", überlädt e^ bic (Sntfd)eibung ber ^rage, ob
ein '^inreid)enber

!)ält.

Haftung für einen ©d)aben, ber burd) red)t§mibrige

§anbtungen ober Uuterloffungen
tätig!eit in

nid)t

Xätig!eit

ift,

9f{at)meu ber bicfc ^ätigteit regulierenben 9f?ed)t§normcu

l}anbelt fid) alfo

übüd)c

für ben burd) feine red)tömibrige Slmt^-

ätoifc^en 5(mt^^flid)t

im

fonfreten ^all

unb redjt^mibriger

gegeben

'Xätigfeit

beg

bent (Ennefjen

ift,

bie .^aftunggp[Itcf)lnorm an-

njenbenben Organa.

^üt bog

in 3(ug|ic^t geftellte §aft|3flic^tgefe^ gibt 5lrt. 23 genjiffe

80 muffen

^ireftiüen.

menigfteng borfä^üc^e ober grobfat)tIäffige

ferner borf

berlc|nngcn t)aftbar inad)en.

unb

gefd)äbigten

ba!)er

beg

'f)infid)tlid)

f(^abenerfQ^bered)tigten

9f?ed)tg*

ber

Hreifeg

^erfonen

feine

(Sin*

fdjiünfnng gemad)t merben, fo ba^ alfo ingbcfonbere and) bie ^ienftgebcr
felbft

(^unb, £anb ober ©emeinbe) gegen ©d)äbigung bnrd)

neben

gefd)ü^t lücrben. ©d)Iie^Iic^

I)at

be§ 2)ienftgeberg gu treten,

^ag

SSer^ältni^, in

£)rgan§ gu ber feine§ 2)ienftgeberg
befonberer 23ebeutung

S8on

ob

gleid)gültig,

fie fid)

§infid)tli(^

[tet)t

3um
^m

meldjem

bie

Organe

bie .^-^aftung

Haftung beg

allerbingö offen gelaffen.

ift

ba^

famtlidic

.'paft|)fIid)tnormen

auf 33unbe§= ober Sanbeg- ober Öicmeinbeangeftellte

ber SBeitergeltung

§19be§ Übergangggefe^eS.

Organe

ift,

^ompeteng beg S3unbe§

begictjen, in bie

bgl.

[tel)t,

it)re

Drgong

bie i^aftung be»

fallen.

be§

fogenanntcn ©t)nbi!atggefe|eö

35etreffg ber §aftpflid}t ber ^ertualtungg

angefünbigte bunbe§gefe^Iid)e Siegelung no(^ an§.

bi§t)er bie

„ßJoeiten §ou^tftücf. ©efe^gebnng beg ^unbeg".
unter beni Sitel

§auptftü(! finb

gtoeiten

löunbeö" eincrfeitä

alle

„©efe^gebung bcg

^unftionen bet)onbeIt, bie in ben äBlrfnng^bereid)

ber fogenannten gefe|gebeuben Drgane fallen, unb gujar nid)t nur bie

©efe^gebung

int

formellen ©inn, fonbern and) anbere ^unftionen ber

gefe^gebenben Drgane,
big 55), anbcrfeitg

unb äh^ar aud)

ift

3.

$8.

bie 2^eilnal)mc

infoiueit, alg

baran Drgane ber iöon5ieI)ung

3u
2)iefer ^2lrtifcl

an ber SSoHäie^ung

berüdfidjtigt

9(rt.

an bicfcr ©teile bie unmittelbare

3:eilnat)me beg ^unbegbolfeg an ber

©efe^gebung

(SJerabe biefer

Gebaute, ha^ bog

aber in

an

bie

(^2lrt.

41 unb 43 big 46).

SSol! bie red)tfd)affenbe ^tutorität

©^i|e ber 35erfaffung

9f?ed)nung getragen, 'Oa^ ber S^ationalrat

augbrüdlid] djoratterifiert mirb.

beteiligt finb.

nur ben ^Zormalfall ber ^Suubcggefe^*
ift

1

50

24:

gebung. ^id)i in 35etrad}t gebogen

Slrt.

(9trt.

barin ber gefamte 2öeg ber ©cfe^gcbung geregelt,

geftcllt.

olg

^l)m mirb

l}ier

ift,

ift

barin

t)om S3unbegbol! geioäl}lt

93
Die

Oiefc^Gebunn

baf^ bic

58etiQU|:)luiig,

jnin mit bem ^unbeörnt" ausgeübt

tütrb,

bcm

^ationolrat „gemein-

in[ofern irrefüt)renb,

i[t

bcm "^aiwnaU

nuf eine ^joritättfc^c (Stellung bcö S3unbe^rntc§ gegenüber
rnt )cl)Iicfeen Infi'en fönnte. 2)er

(^e)e^en beteiligt
bie

(^^(tt.

SteHung

gicirtie

luic

im

63 unb 68)

38,

(^i^rt.

Dagegen

—

b.

)).

entftet)t

©inne,

eigcntlidjen

I)at

mie

ha§:

unb

m.

(^qe^

mf.

15,

pjammcn

mit

guftanbe

gleicf)e

^orm

(in

eineg

S3ej'cf)Iu[ie^)

5(rt. 35,

%h\.

4,

2.

24

'3trt.

gct}t

26 unb 35) genau au§gefüt)rt

aug unmittelbaren ÜBat)Ien

be^ S^ationalratc^

i[t

— trag in
—

fpätercu ^e=^

t)erbor,

ift,

t)cröorgeI)t,

gegen mittelbar, nämlid) burd) bie Sanbtage

ba^ ber

ber S3unbe§rat

'Oü:'

gen)ö()It mirb. S^ic Qa{)\

ber

t):rfai|ung§gcfe^(id) nirgenbg [eftgelcgt.

S'Jame „^Jationalrat" trifft eigentlich nidjt

^^u,

ebcnfo mie feiner^

ber ÜJame „9f?eid}ärat" auf bie gefc^gcberifd)e Slör))crfri)aft bcö cl)e=

maligen Ofterreic^ nic^t ge:pa^t

t)at.

eine gan^c Station bertrctcnbeg

enttuürfen

mar

er

nung „i'anbtag"

Dtgan

aB „^unbc^tag"
bcffcr

im

nur auf

"^bf.

bem

leidjtere

SfJationoIrat

ift

fein

beratenbeö,

begeidjuet

bcgeid)net,

maö

merbcn.

^n

!^or-

'oen

and) mit ber ^egeid)-

(Sinflang geftanben märe.

3u
Dl)ne

^er

9(u^erbem fann er mot)I nid)t oB baä

fonbcrn ein bcfrfjlicfjenbc^ Drgan.

'Jtbf.

Bunbc^-

^öunbe^derfainmlnng

ber

~ in ben fällen ber

IJJationalrat

bie

3JationaIrat bie

©tellung mie bcr Sf^ationalrat

^uftimmnng

fommcn

(^2{rt.

Xer

in biefcn fällen

geigt.

[timmungen

^eit

bem

ilompeteuä

bie

©d)on nu^ bcm Söortlaut be§

lUilgliebcr

i[t,

barauö über{)au^t tein (^efe^gebung^organ

ber ^unbe^rat bie

nicfjt

er beteiligt

tt)o

fommt

bei nllen

,^u.

ül)nc feine au^brücflidjc

fann

meber überljau^t

bcr 3^ntionaIrnt. ^i]m

^cto

^u|omcit ber 33unbeörat
bilbet,

i[t

42, 9(b[. 5) nod) l}at et bort,

lebig(id) ein ]U|pen)ibe§

öerfammlung

^Ämbe§rat

olä fie

^Jtrt.

25:

2 märe eine Si^berlcgung ber gcfe^gebenben .tör)3erfd}aft

3ßcge ber ÜScrfoffungyänberung möglidj. Wit
i)J?ögIid)feit

politifdjer llnru()cn in

9flüc!fid)t

einer (^ro^ftabt

ift

auf

burd)

2 bie §anbt)abe gegeben, bcn ©i^ bcö 9cationa(rate^ ot^ne befonbcrc

'-l^erfaffunggänbcrung ^u bcricgcn.

94

Su

^m

26 werben

3(rt.

^ßerfaffnng

felb[t,

fütjrungen

gu

26:

(S5runb[ä|c,

bie

^f^Qttonalüerjnmmlung nacf) ber
get)enbeu ^erfaffung

3trt.

bog Söa^Iredjt §u ber

für ben Sf^otionalrat,

bef)errirf)tett,

ni ebergelegt.

it)elrf)e

ber ^unbe^üerfaffung uttmittelbar öoran-

Über

®runb)ä|e

biefe

im

ben SSotjlgeje^en

gn^eiten

unb gtuar

in ber

üergleicfie bie 3lu§*

unb bierten

Seil

biefel

St'omnientarö.

^ie S3unbeöbürger)ct)nft
inbireft baburrf)

5fJationnlratc§

burcf)

bürger erfolgt

alö

5öebingung beö attiöeu SSat)Ired)teg
mirb,

borgefd)rieben, -tfa^ beftimmt

bog ^^unbe^üolf,

b.

i.

2Bal)l

bie ©cfonit^eit ber

auä) bie Serminologie ber

(öcrglei(ä)e

bie

'oa'^

^rt. 43

i[t

bes

^unbeä»
unb

46).

Über bie biöt)erigen ©runbfä^e "hinaustritt aBneue ^eftintmung 5(bf 2
.

auf, ber eine S3eeinträci)tigung ber ©leic^'^eit beS 3Ba^Ired)teg burd) eine
gleid)e

foH.

un*

SSerteilung bet HJianbate auf bie einzelnen SSa'^Ifreife üer^inbern

^m 5lbf. 2 n}irb nämlid) berfaffungSrec^tüc^ bie 5lufteilung ber 2JJanbate

auf bie SSa'^Ifreife geregelt. S)iefe Stufteilung '^at in ber Söeife gu erfolgen,

ba^

bie

^^^

im

^^^ Stbgeorbneten auf bie 2Bat)Ifreife

„^ürgergo'^r' ber SSa'^Ifreife üerteilt werben

mu§,

fo

SSer'^ältniS

ba^

fid)

ber

eine ^ro=

Portion ergibt: ©efamtso^^I ber Slbgeorbneten §u ben Slbgeorbneten eines
2öal)lfreifeS,

^erfoffung

mie ©efamtbürgergat)! gur SSürgergat)! beS SSa^ÜreifeS. ^ie
fd)offt

"^ier

bem

in

5lu§brud „^ürgerja^l" einen terminus

technicus, ber in ber ^unbeSberfaffuug noc^ öfters mieberfe'^rt: S5ürger=
§at)I

eines 2:erritoriumSift bie Qatjlhti 33unbeSbürger, bie nad)

ber legten SSoIfSgä^Iung

^ür

bie

im Territorium

SSertretung eines

SSa'filfreifeS

bem Ergebnis

i^ren orbentIid)enSSo'^nfi^!)atten.

unb

über'^aupt iebeS üerfaffungS*

mä^ig reieüanten Territoriums unb inSbefonbere ber Sänbet Wirb bon ber
SSerfaffung nic^t Wie fonft wot)I üblid) bie (Sinwot)ner§a'^I,

3abl ber anfäffigen SSunbeSbürger
für ©cbiete wie SSien,
fäffig

ift,

als

ma^gebenb

eine gro^e Qal)\

erflärt.

2)aS bebeutet

bon SluSIänbern bauernb an=

eine er^eblid)e ^iffereng.

2)iefe

ber

wo

fonbern bie

SSeftimmung bürfte

Slbgeorbneten

(otfo

bem

fo

auSguIegen

erften

Stbgeorbneten gu berftet)en finb, weld)e

beftimmen

finb.

(«ßgl. 4. Seil,

©. 126

©lieb

im

fein,

ber

hülß

unter ber 3«^I

Proportion)

nur

bie

erften (^rmittlungSberfa'^ren gu

ff.)

I

%
gugleid) jC^Iie^t bic

^eftimmimg beg

2 Jebe Qttbere oI§ eine

5tb[.

territoriale ®Iieberung ber SBät)Ier qu^. '2)abei tüirb bie

ber Sänber gett>a^rt, inbem bie Sßa^Ifreife

©^ nin|

übergreifen bürfen.

alfo jebeg

tti(f)t

6int)eit

^üliti[ct)e

über bie Sanbeggrengert

Sanb minbeftenä einen

SöaI)I!reig

bilben: ein föberaliftif(f)e§ ^ringi^.

^nberungen ber bi^^erigen SBa^Iorbnung reifen
4 unb 5

5tbf.

l)er

bog neununbgmanäigfte, fonbern ba^

auf,

Untergrenge beftimmt

©teUung

orbnung öom

§um
in

unb

t)ierunbgtt)an5igfte Sebengja'tir alö

aB

f^olge eine§ SSern)aItung^a!te§ guläffig

'unter fittenpoIigeiIic!)e Überrt)acf)ung § 13,
20. ^uti 1920). ^iefe

in ber

traten

in bie (£rf(f)einung.

5lrt. 27:

mit öier i^a^ren bemeffen. hierin

mit ber

ibentifd)

liegt ein

Äompromi^

ben ^orberungen ber fogialbemofrotifcfien ^artei, bie entf.pred)enb

gmifci^en

bem

i[t

ber Söa^I=

S'Jationalrotämo^Ien

^ie ®efe^gebungg;)eriobe (Segiglaturperiobe, beibeg
ift

lit. g,

^nberungen ber 2öa{)(orbnung

im ^a^re 1921 ftattgefunbenen
f^olge bei jenen im SSurgenlanb

3u
3Sa^I|)eriobe)

unb öon

bie 9tu^fii)Iie^ung boin äöa^IrecEit

erftenmal bei ben

Mrnten,

^eftimmungen

?5oIge einer geri(i)tlid^en SSerurteitung ober SSer=

mitt)in nid)t met)r

fügung,
(ä. 93.

tüirb

aB

ber 2ööt)Ibar!eit nur

bie

hjonad) für ba§ ;paffiue Sßat)Ire(i)t md)t met)r mie bi^=

ber

bemofratifcben ^ringi^ mögüd)[t furger 2egi§Iatur))erioben eine bIo|

gmeifä^rige ^eriobe, unb jenen ber ct)riftIid)fo§iaIen Partei, bie eine fünf-

ober fogar
reid)ifd)en
tiäufig

fecf)§jät)rige

djgrateg

9ftei

^eriobe —
— geforbert

um

bie ^Seüölferung nic^t gu

ber 9^ationaIrat ba§ oberfte Drgan be§

faffung bafür

©orge getragen, ba^

Drganö unbefe^t

bie feinet SSorgängerg an.

5u einer 3^it/

Vorgänger

nocf)

i"

ber

befielet

3uftänbigteit

^obei ergibt

neben bem

fic^

ber

neue 9^ationalrat

unb

bie

erlifd)t

erft

norf) attuellen fct)on

ift,

t)at

S^ationalrat geben.

neu gemätjiteu

be§ neu gemäl)Iten S^Zationalrateg.

^unbeg

bie 3!^er-

in feinem ^lugenblic! bie ©teile biefe^

©^ mu^ immer einen

bleibt.

bal^er bie gun!tion§)}eriobe beg

Neffen

^atte,

öfter-

ben Slufregungen ber SSat)len auggufe^en.

®a

an

mie im Stbgeorbneten^auä be§

©^

fct)Iie^l

S^iationalrate^ unmittelbar
bie eigentümlidjfeit,

bereite

gemäl}lt

ift,

"i^a^

fein

^unftionen be^ ^ationalrate^ ausübt.

im 3^it^witt be§ 3ufommentreten^
^ür biefe 3eit gibt e^ alfo fogufagen

einen 5unäd)ft nur potentiellen SfJationalrat.

%
®e[e^gebung§periobe be§ 9^Qtioua(rQte§ fann

"Die

im

9(b)n^, Une fcf)on

meun

uämlirf) ber

ueue

SfJationalrat nic^t unmittelbar

Wbtauf üon üier Satiren,
S^JationalrateS

uodE)

bem

^iüeiten

erften 9(b[a^ angebeutet, auch übet biet ^at)re baueru,

bom

am Xage

nad)

bem

S^age be§ 3ufciTnmentritte§ beg früheren

an gerecl)net, gufammentritt.

iRef)r

mie 30 ^^age !ann jebodi

Verlängerung ber ®e[e^gebung§|jeriobe nad) bem gmeiten %bia^

bieje

feinegfall^ betragen.

^amit ber neu

geh)ät|Ite 9^ationaIrat tat[äd)Iid)

5(b(auf be§ bierten ;^a{)re§ ber (yefe^gebung§;)criobe

mu^

erfat)rung§gemä^ bie 9^eumat)( ungefäbr brei

am Xage

nad)

bem

gufammentreten fann,
^?J?onate bor!)er

au»ge-

fd}rieben merben.

3u

^}lrt.

28:

Xie Segi^laturperiobe be§ 9fcationaIrate§
gliebert,

i[t

mie bieg mol)l beim altö[terrcid)i[d)en

©effionen ge«

nid)t in

!?Reid)§rat

ber f^aü mar,

mäljrenb bie ))robi[orifd)e mie and) bie fonftituierenbe Sf^ationalberjammlung
ber Sftepnbli! ebenfalB feine ©e[fion Iiatten.
entj^ringt

'3)ie

©licbernng in ©effionen

bem ©ebanfen, ba^ ha§ ö^efe^gebunggorgan nur

9Jionate beö ^aljreg in 2;ätigfeit jein

foll.

^er au^erorbentlid)

burd) einige
[tarfe

^ebarf

on ©efe^en jomie bie [tönbige SJiitmirfung be§ 9?ationaIrate§ an ber SSoH-'
äiet)img laffen aber

Station alrateg 5u
flüffig.

Wu^erbem

nur-gan^ furge Unterbredjungen in ber

unb madjen
i[t

bal)er eine (Sitieberung in

S^ätigfeit

be§

©e[[ionen über«

mit ber gangen ©tellung beg Parlamenten

aB

oberfteS

(Staatsorgan eine intermittierenbe 3^ätigfeit beSfelben unbereinbar. ^ie

Kontinuität innerhalb ber einzelnen £egigIaturperioben

mit ber

im

^em

[te'^t

im

(Sinflang

27 feftgelegten .S^ontinuität gmi|d)en ben SegiSIaturperioben.

9(rt.

%t)p\\§^

ber ^arlament§t)err)d}aft

entf|3rid)t,

ba^

jid)

bag Parla-

ment grunb)ä^(id)

felbft in

im

normierte 9üt§nabme, ba^ ber ^unbe§prä[ibent ben neu

5trt. 27, 9lb[. 2,

unb au^er Xätigfeit

gemäl)Uen S^iationalrat einberuft,

^^lud)

miffer ©influfj infomeit gemäl)rt, alS auf

9^ationaIrateg

biefen

:WinoritätSred}t

fofort

einberufen

einem Viertel ber

i[t

il)r

fe^t. .t>i^öon gibt e§

nur

bie

ber S3unbe§regierung ein ge-

Verlangen ber ^räfibent bc»

muf3.

^Jiitglieber

^a§

gteidjc

Otedit

ift

als

eingeröumt.

^ie einzige Unterbredjung ber 3:agung be§

S^JationalrateS,

bie bie

Verfaffung borfie^t, nämtid) bie Vertagung, fann nur burd) Vefd)Uife beg

^7

9^atioiialtatc§ jclbft, iücf)t abet, Wie

iÖ.

^.

im

aften Öfterreicf), burcf) einen

bcg obcrften ^^on^nggorgniieS QU§ge[pro(i}en lucrben. ^tgenbeine be-

^^(ft

bcnt|aniere redjtüdje ^onfequeng

Sum

ber

©e))ion^[cbhi^,

narf)

t)Qt bie

ber

Vertagung

niten

Kontinuität ber parlnmentnrifd)en Jätigfeit in jeber
and)

Immunität ber

bie

nicf)t;

ö[terreid)ijd)en

im ©egenja^
ingbejonbere

."p:nfid)t,

nnterbrodjen

^Heid)yrat»mitglieber,

ftinnnung

^•Kegel

jonbern bie 2;ngnng mirb nnr

^U"

nnterbrod)cn, bnf] ber ^rnfibent mit [tinjdjiueigenber

entlneber ben näd)[ten ©i^nng^tag befannlgibt ober

be!§ .'paujeg

ennn^iert, baf^ bie[er (3i^ungi§tag anf fdjriftlidjeni JiJeg öon

gegeben luerben mirb.

9((§

©i^ung be§

bie täglid)e

^m

I}at.

übrigen mirb nnd} ber ^raji§ be§ ü[terreid)i]d]en S^ationnfrate^ in ber
fein fornieller SSertagungöbejd)In^ 9efaf5t,

in ber SSeije

bie

Sl^er[af[ung

fd)Iu^ beg 9'^ationalratey

@rnnb[ö^

gilt

bemnad)

bie

it)ni

befannt^

"ipermanens, b.

l).

9?ationaIrQte§. 9(nberjeit§ fönnen aber auf S3e-

an einem Xage and)

niel)rere

Si^ungen

[tattfinben

ober eine Si^ung met)rere %aac binbnrdi bauern, unb e§ fann eine ©i|ung
auf für^^ere 3eit unterbrod)en merben, ol)ne ba^ bamit eine Vertagung befd)(of[en

mirb.
Bit ^Krt. 29:

(Sine \Hnflöfung

mie

jug^organe'^,

niandjeu

bieg

in

fonftitntionellen

^räfibentfc^aft^re^ubtifen,

9tepubli!en

(^^ranfreidi)

beni in

fpredjenb

t)err|d)aft nid)t.

im

be§ 9'2ationa(rate§ burd) einen

ted)ni]d)en

it)r

©^ fann

©tun

niöglid)

rabifal

ja

ift,

fennt

aber and)

!Si??rfaffung,

"iprin^il)

ber

nid}t

in

parlamenlarifdjen

in

nnfere

ung übert)aupt

bie 9iebe fein, fonbern

beg oberften i8o(^

9J^inard)ien,

fogar

bnrd)gefn()rten

bat)er bei

^?(ft

ent-

^arlament^-

üon einer

^iUiflöfung

nur bon einer ^-Ikrfürgung ber

oerfaffung^mäf^igen i3egi§Iatur^eriobe für ben einzelnen ^-ad burd) eine
lex specialis. ^^ürbiefeS (iiefe^t)atbie ^i^erfaffungbie(Srleid}ternng getroffen,

ha^

f)ie5n feine

^i^erfaffung^änberung nottoenbig

ift,

fonbern bie T^-orm

eine^^

einfad)en (Jiefe^eg augbrüdlid) für äuläffig erflärt mirb.

^uc^ für biefen ^all

i[t

bog ^rinjip ber

.siontinnität

5tui)d)en

ben

.:^egi§Ialnrperioben feftget)aUen.

3n
Die

nomer",

b.

Unterfd)eibnng
l).

9(rt.

^mifc^en

30:

®efd)äftöorbnnng§gefe0

unb

„anto=

auf einem einfadjen ^Ä^fdjlufi beg ^Jationalrateg berntjenber

4

98

@ejc!^äft§otbnutig ^at in ber 93unbegberfaffung, ebenfo h)te bte§ fc^on in

bem
ber

®e[c^äftgorbnungggeje|

j^all rvat,

Dom

1919, ®t. ®. ^I. ^r. 162, (§23),

feinen eigentlichen (Sinn. ®ie Unter)cf)eibung

altö[terreid)ifd)en SSerfaffung,

Wo

— ein

—

fid) allein

id)Iie^en fonntc. '^ad) ber

üon

Qbgefet)en

übereinftimmenber

ber

1:}attt,

§äufer be§

S9efd)Iii^ beiber

"t^a^

©onftion be^

autonome ®efd)äft§orbnung

rateg erforberlicf) njar, mät)renb bie

beiben ipäufer für

flammt au§ ber

allerbingg bie SSebeutung

[ie

für bag @efd}äft§orbnung§gefe^

Wonaidjcn

mäi^

5.

3fieirf)ö=

jebeg ber

unb D^ne ^ngereng eine§ anberen ^aftor§ be=

^unbe^öerfaffung

get)ört aber ot)ne^in ha§>

®e=

fd)äft§orbnnng§gefe^ gerabe gu jenen ©efe^en, bie o'^ne jebe S!}iitmir!ung

jommen

beg SSunbegrateä guftanbe
gmifd^en

(S^efdiäftSorbnnngggeje^

fte^t alfo

nur barin, ha^ bag

(^rt.

42,

5).

^bf.

^er Unterfd^ieb

unb autonomer ®efd)äft§orbnnng be=

erftere, tt)eld)e§ bie tt)id)tigften

für bog ^arlamentarifdjc 58erfat)ren enttjält,

bom

93eftimmungen

S9unbe§präfibenten be*

urfunbet unb im S3unbe^gefe^btatl funbgemac^t mcrben mu^, mä^renb bie

autonome (Siefdjäftgorbnung locber beurfunbet nod) funbgemac^t merben

mu^. Se^tereg
orbnung

ift

infofern fe^r bebenfüc^,

t)erfoffung§red)tIid) fe^r mid)tige

^ie autonome ®efd)äft^orbnung mu^,
gefamten ®efd)äft^orbnung§red)teg

m

toto

Xa^

reiprobugieren.

^Wid)tigere

märe

mo'^I,

—

ift

'Oa fie ja

®infad)ere

bie bie

unb

®efd)äft§orbnungggefe^

aud)

al^ eine

üerfaffungötedinifd^

um

bie

menigen

S3e-

autonome @efd)äft§orbnung über ha^

^a§

burd)

gang finguläre SSerorbnunggred)t

—

Slrt.

bie

30 bem

SfJationalrat

autonome ®efd}äft§=

SSerorbnung be§ Sf^ationalrateg angefe^en merben

ba^er gang überflüffig.

^a§ @efd)äft§orbnnngggc|e^

ift

on

bie

bebingungen gefnüpft mie ein 3Serfa[fiing§gefe^
jebod)

aud^ eine Äobifüation be^

fein folt, "Oa^

@efd)äft§orbnung§gefe^ "^inaug enf^ölt.

orbnung !ann nur

and) bie autonome ®efd)öft^='

ba§ ©efd)äft§orbnung§ge[e^

ftimmungen §u ermeitern,
belegierte,

aB

SSeftimmungen enf^alten fönnte.

al§>

praftifc^

gleichen
(^^(rt.

@ntftet)ung5=

44, ^h'].

1),

of)ne

S[^erfaffung§gefc| qualifiziert gu fein, hierin liegt ein allerbingg

bebeutfamer Unterfd)ieb gmifi^eu @efd)äft^orbnung§gefe^ unb

autonomer ®efd)äft§orbnung, bod)

t)ätte

ber @eban!e, ber biefer Unter=

fd)eibung gugrunbe liegt, nämlid), nur bie miditigeren 93eftimmimgen an
ert)öl)teg

SSeife

£luorum unb

qualifizierte 3)ic^rt)eit gu binben, rid)tiger in ber

ou§gefü^rt merben fönnen, bo^ bie anberen al^ einfadje ®efe|

99

beftimmungen,

bie

rtiid^

aB

aber

tigeren

S^erfaffung^beftimniungen

^u

erlaffen finb.

3u
Xie 35e[timmung beg

31

5lrt.

md)t blo^ auf ®efe|e§bef(^Iüffe. ^ie

ba^

9flegel,

unb

begiet)! \id)
'^ier

ein SSefc^Iu^ bie %iiüefent}ett

auf alle ^efd)Iüjfe, alfo

gugelaffeuen 2tu§nat)men öon ber

üon einem drittel ber

unbebingte (5ßerbeutfd)ung beg SBorteg

bie

met)rt)eit

oerlangt,

finb

in

Cffentlicf)

jebermann naäj

„abfolute")

ben ?lu^füt)rungen ^u

3u

ift,

31:

•^JCrt.

5(rt.

42

9}?itglieber

©timmen=
aufgegä^It.

5trt. 32:

im ©inne beg 5trt. 32 eine ©i|ung bann, menn eg
Wa^Qobe beg §ur SSerfügung fte^enben Sf^aumeg geftattet

ift

ben SSer^anblungen beg 9?ationaIrate§ in einem t)om 5ßert)anblungg-

räum
feit

beutlicf)

abgefc^iebenen 3f?aume gu5ut)ören. ^ugfcf)lu^ ber Dffentlid)-

bebeutet bie Entfernung, bgm. Sf^ic^tgulaffung ber 3uf)örer.

^ie

Offentlictjfeit

tann gmeifenoä ebenfo

©i^ung

aud) nur für einzelne Steile ber

3u
SDfiit

me

für eine gange

©i|ung

auägefd)Ioffen merben.

9Xrt. 33:

ber 35eftimmung biefeä 3trtiteB mirb bie fogenannte fad)Iid}e

gum

Unterfd)ieb üon ber perfönlic^en

®ie

[a(i)Iict)e

^mmunitöt

Immunität

fortJie

?tbgeorbnete

(3trt.

—

begrünbet.

poütifc^e S^onfequeng ber |)erfönlid}en

eine

ift

57) — Immunität

beg ^ringi^eg ber Dffentlid)feit ber 6i|ungen. äöenn ber

felbft

n^egen feiner 5lugfüt)rungen nid)t gur SSeranttüortung

man um

gebogen merben barf, !ann

fo

meniger ben ^erid)t in ber treffe

ober eine fonftige Söiebergabe berantmortfid) mad)en.
2(nberfeit^ mirb erft burd) bie S3erid)terftattung über bie

fi^ungen, ingbefonbere in ber

gang gemäf)rleiftet. SBid^tig
öffentlidjen

fi^ungen

be§iet)t,

(^lenarfi^ungen)

Immunität
§

©i|ungen

ift,

^-ßreffe,

ba^

bie

fid) bie

^arlament^-

Öffentlid)!eit biefer

©i^ungen

fa(^üd)e Immunität nur auf

bie

ferner 'oa^ bie 9tugfd)ufe|i|ungen ben SSoII»

be^

Station alrateg

begügüd)

ber

fad)üc^en

gleid)geftent jinb.

31 beg ^reffegefe^eg

oom

7.

^priI1922,

U

(5i.

331. 3fJr.

beftimmt:
4*

218,

100

m

„2öaf)rl)cit^getrcuc 33cnd)te über bic 3Sert)anblungen

©i^ungen be^

liefen

ben öffent^

^unbe^öeriamm^

3lationalxate§>, bc§ SSunbe^rateg, ber

limg, citic^ ;Öaiibtage^ ober eincg ^Xu^fc^uffc^ einer biefcr ^ör:perf(f)nfteTi

üüu jcber ^^crautiuortung

bfcibeit

^eftiinmuug

2)ieje

Dom

geje^cS
bic

frei."

gel)t luetter nlä bie

beö

Immunität nur

üom

icbüjfc

^ürfc

gefc^gcbeiibcu

nHerbiiigä

^Qt)re 1863, tüelrfje

für „iual)r^eit§gctrcuc 9JätteiIungeii öffcntlirfier ^er=

baublungen beg ^ieidi^ratcä unb ber Snnbtagc"
biefer

beö ^^re^^

28, S(b). 4,

§

Xc^cinber 1862, 31 @. ^I. ^i. 6

17.

bie

a(fo

feftfe^tc,

nid)t

31 bcä neuen ^re^gcfe^e^

§

t)nt,

betlarotiöe

rein

5(u§=

u>cld)e

berüdfidjtigte,

ba» ^JÖunbcg-SScrfaffung^gefc^ aufgefüllt

fdjoii

baf} beni üor^itierteu

S^örpcrfd)aften

jo

"^Sc^

beutung ^nfpunnt.

3 um

Xer ^bee be^ iönnbeöftoate^

eine S5eteitiguug

entfprid)t

glieber be§ S3unbe§ an ber centralen
,*pinfi(^tlid)

33uubeöriU".

„B.

^.Hbidjuitl

®efc^gebung ober oud)

ber

"iffliu

^^ollgietjung.

ber Drganifatiou eine^ foldien (S5cfe^gebuug§för^er^ ergeben
9JJögüd) feiten. äBa§ ,^unäd)ft bog ^ilu^ma^ ber ^Beteiligung

fid) t>erfd)iebene

ber einzelnen ©liebftoaten an ber ©cfet^gebung be§ S3unbeö betrifft, fo
entjpridjt e§ beni reinen Xlj^uö beö !!8uube§ftaateö, febeni ©licbftaat, ot)ne
:'Hüdfid}t auf feine @röf3e,

am

ben gleidieu ©nflu^ einzuräumen.

beutlid)ften ber (55eban!e

©toaten unb oB

gum

foId}e Iraft 58ölferred)te^ gleid)

fogenannten aritt)metifd)cu

ber Slkreinigten (Staaten unb ber Sdjiuei,^
f.dien

58erfaf]ung

ift

'^erfoffung feber
bei

geteilten

jeber (i5liebftaat

grofje

^a\]i

Äanlonen

($g

ift.

(^liebftaaten

feber

aber

Sanbeöteil burd) ein
bafe bie

ift,

18),

ift,

^erfaffung

Bauern

6,

bon

SQlitglieb

Qa\)\ ber

1871,

unb

5Jätglieber,

üertreteu.

©timmcn

jebeö

t)erfd)ieben

inirb, ift gleid)gü(tig.

bencn

bei

fo bor allem

(3ad))eu

jtüei

üon ©timmen burd) eine

öud) S3unbe§ftaateu,

eine unglcid)e

ber amerifani*

im ©enat burd) gmei, nad) ber ©djmeijcr

£)b bie gleid)e ^a\)\

ber 25i§mard'fd)en

Söalbed

in ben iBerfaffungen

t»erioirflid)t. 'iflad)

üon Üleipräfentanten abgegeben

gibt

ift

Hanton im ©tänberat ebenfalB burd)

ÄNoranf eö babei ollein onfommt,

OHiebeö gleid)

^er @runbfa| ber

feien,

®{eid)'^eit ber (^lieber

fommt
^unbc^

'3)orin

^lu^brud, baf^ bie ©lieber be§

bie

58crtretung.ber

ha^ jDeutfd)e

monadi

SSürtlemberg

Otcid)

nod)

^reu^en 17

(mit

je

4,

SSaben unb

101

Reffen

je

8tQQten

9D'?G(!leiiburg--8ditt)erin

3,

eine

je

©timmc im

\H6cr aud) ha^

neue

unb

93rautifd)it)eig

l^nnbe^rat

\c

2,

übrigen

alle

t]attcn.

':5)eut[d)e ^Heid) gibt

in ber äü^eimarer ^erfaffung

öoni 11. '2(nguft 1919 hcn einzelnen (iiliebftaateu nid)t bie gleid)e
tretung.

'äxt. 61,

Stimme,

eine

%h\.

„^m

lautet:

l,

)Keid}örat l)Qt iebeä

ben gröj^eren üänbern

loci

©in ilber[d)u^,

iDo^ner eine (Stimme,

!i^er-

^anh minbe[tenä

entfällt an] eine äJJidion (5in=»

ber

ber (Sintuot)ner*

minbeftenö

be§ flein[ten Sanbe^ gleidifommt, mirb einer üollen lüiilüon gleid)^

^at)I

J^ein i]anb

gered^net.

barf burd) me:^r

aB

^tuei

aller

(fünftel

Stimmen

bertreten fein."
fyerner

ift

bon ^^ebeutung,

in meldier Söeife bie Vertreter ber ®Iieb-

^wei %t)pen fommen

floaten in bereu SSunbe^bertretung berufen merben.

SBa^I burd) bie

^auptfäc^Iid^ in 58etrad)t:

I)ier

Ernennung

ftaaten ober

fönnen

3J?itgIieber ber

ftaat bei ber

^^arlamente ber @Iieb=

feiten^ ber 9iegierungen ber ©liebftaaten; ebentuell

^Regierungen ber ©liebftaaten

aB

ben

foId)e

^Berufung burd) bie 9f?egierungen, b^m. bie 9f?e^jröfentierung ber

!ommen, menn

fid)

(SJIieb^

mirb mo^I bornebmlid) bann

ftaaten burd) 3J?itgIieber i'^rer ^}legierungcn
in 53etrad)t

Qilieb^

9J?itmirhmg an ber 33unbeggefe^gebung re|}räfentieren. ^ie

bie 33eteiligung ber (SJIiebftaaten nid)t blofi

auf bie (SJefe^gebung, fonbern aud) auf bie ^^on5iel)ung be§ 35unbe§ be^
^ief)t.

So

tbcrben

fammer nad)

im

ber burd) ^JJJitglieber
preufeifd)en

^ie
bie

beutfd)en ?Re\d)§>iai, ber bie ^unftion ber iJänber^

ber bcutfd)en 9^eid)^berfaffung ausübt,
it)rcr

Stimmen bon ben

öfterreid)ifd)e

beutfd)e

gemä^

^2lrt.

63 bie iiön=

S^tegierungen bertreten, jebod) mirb bie

,'pälftc

ber

:preu|ifd}cn ^robinjialbermaltungen befteKt.

SSunbe^berfaffung

9f?eid)§berfaffnng

aB

bie

I)at

fid)

im atigemeinen

fd)mei^erifd)e

^unbe^berfaffung guni ^orbilbe genommen, ^aö

gilt

unb

mel)r

ameritanifdje

bor allem

t)infid)t-

beö5(uöma^e§ ber SSeteilignng ber ©liebftaaten an ber centralen ©efe^gebung unb ^^oIl5iel)ung. SfJadjbem bie fo^iaIbemofratifd)e Partei
im
lic^

—

SSiberfprud) ^u

bem bon

— anfönglid) jebe
^u einer

im

it)r

grunbfö^Iid) af^eptierten ^J3unbcyftaot^prin^iV

üäuberfammer

abgelet)nt l)atte, mollte

S5erl)ältniö 5ur ^ürger^at)! ber

tretung bcrfelben

im SSunbc^rat

bcrftel)cn.

fie fid)

fpäter

nur

Sauber pro|)ortionaIen Ver-

^a

bie föberaliftifd) orientierte

c^riftüd)fo3iaIe Partei anfänglich eine, menigftenä grunbfä^Iid) ^3aritätifd)e

iBertretung ber i?änber

im ^unbeöratc

—

alfo nad)

bem

(Vjrunbjatj ber

102

äritt)metifcE)en ©Ieicf)t)eit

beö

— forberte, tarn e§

§u

fci)Iie^Iicf)

34. ©ine [treng proportionale SSertretung ber

9trt.

einem mol)I

tat ^ätte biefen gu

rect)t

bem

^om|3romiffe

Sänber im S3unbe§-

überflüffigen Slbflatfd) beg 3^ationaIrateg

gemad^t. ®er einzig bebeutfame Unterfdjieb märe nur bie inbirefte 3Ba^I

Sanbtage gemefen.

burcf) bie

ba^ ber 58unbe^rat öorne^mlic^ nur

Tlii 9^ü(!|ict)t auf bie Xatfad}e,

an'ber (55e[e|gebung beä

Bunbeg

beteiligt

ift,

mirb er burd) 2öal)I üon ©etten

ber Sonbtage berufen.

3ur ^rage, ob ber 53unbegrat
Dber^aug angufefjen
Dber^aufeg in ber
f(i)aft§fcf)itf)ten

^meite

eine 9trt

ber ^ntereffenöertretung beftimmter ®efell=

bie in ber SSoIBtammer

ober nad) i'^ren S5e=

ntcl)t

genügenb gur Geltung fommen. 2Bo

griffen nid)t

Sommer,

§u bemerfen, ha^ bie politifc^e SSebeutung be§

fei, ift

9ftegel in

liegt,

at§ eine

ha§>

Dberf)au§, mie in

bemofrotifc^-republüanifc^en (Staaten (^rantreirf), Xfd)ec^o^®Ioma!ei u.bgl.)
m(i)t nac^

biefem ®efic^t^pun!te gufammengefe^t

menn

bem

biefe nid)t nad)

^ft Ie|tere§ ber f^oll,

bann

gegenüber jebem Dber'^au^

^m
geftellten

@o

minbert

fid)

allerbingg

53unbe^ftaate§,

gumal

aritl)metifd)en ©leic^'^eit^pringip gebilbet

meift freiüd) eine folc^e
fid)

ift.

Sänberfammer einen

beutlic^ unterfd)eibenben ©'^arafter auf.

übrigen mar bie SSerfaffung, met)r aber noc^ ber SSorentwurf

bem

bemüt)t,

ift,

Sänber!ammer eineg

ber Unterfd)ieb gegenüber ber

55unbe§rat nid)t bie ©tellung einer

bem

S'lationalrat gleid)*

5lammer gu geben.
ift

fein

®efd)äftgorbnung§gefe^ für ben 58unbe^rat üorgefe'^en,

fonbern nur eine auf einfad)em ^efd)Iu^ beru'^enbe, nid)t funb§umad)enbe
@efd)äft§orbnung,
(bgl. %xt.

58 unb

laturperiobe
follte er

ferner

^ilbf.

SSunbegrat

5trt.

35,

3lbf.

1).

über'^oupt feine öffentlichen

er nic^t,
2).

ber

tt)ie

er fann

unb

Immunität

^adj bem urfprüngtid)en ©ntmurf

©i^ungen

ber S^ationalrat, ein
fein

'^aben.

^ei ber f^rage, ob

ba'^er

^orentfc^eibungäredjt

©efe^egreferenbum bcranlaffen
^ilrt.

Dbgleid) ber S3unbe^rat burd)
tt)irb

eigene

SSerfoIgung be^ S3unbe§präfibenten äujuftimmen

3u
gefegt

feine

bie 5lugfüt)rungen '^iegu), er '^at aud) feine eigene Segiä==

(ügl

einer be'^örblidjen
t)at

t)ot

(5Irt.

(^i(rt.

fei,

63,

43).

34:

2öaf)Ien

ber

Sanbtage gufammen^

ben ß'^araftcr einer gemeinfamen Sßertretung ber

103

Sauber

t)at, tüirb

er

bon ber S3uiibe§berfaffung hod} aU Organ be§ 33unbe§

qualifiziert.

2)er ^meite 'äh\a^

^ember 1921
öfterreiä)

ift

iuätt)ifd)en erfolgte gäu§Iirf)e

unb

bom

mit ben Sanbe^gefe^en

burrf) bie

Trennung bou SSien uub

29.

^e^

3^ieber*

bie boburcf) augbrüdlid^ feftgelegte berfaffung§red)tlicf)e ©tel*

aU

lung biefer beiben bormaligen Saubegteile

bebeutung^lüö gemorbeu.

114

5Xrt.

(SSgl.

^unbeglänber

felbftäubige

uub

^ugfü^ruugeu

§u ben

108 bi§ 114.)

^^rt.

^urö)

bie

S3eftimmung be^

ber Proportionalität

5tbf.

im S3unbe§rot

3 lüirb gmar grunbfäpd} tia^ ^ringip
auggef|3rod)en.

aber baburd) eingefd)rän!t, "Oa^ jebem £anb eine

^iefeg

^^rinzi:p

tüirb

bon Ver-

äJiinbeftga'^I

tretern ot)ne 9^ücE}icf)t auf feine ^ürger§at){ berfaffunggmä^ig geroä'^rleiftet
ift.

©ine

~

allerbingg unbermeiblidie

^ringipg bebeutet aud)
Veri)äItnig§a^I

%a
nad)

bem

bie

aB boU

2öo!)I

—

SSeftimmung,

bie

be§ ^ro^jorg-

SSeeinirärfitigung

über bie ^ölfte ber

ha\] ^^efte

gelten.

ber SSunbe^rat^mitglieber
.

^ro))orgf^ftem erfolgt, emipfat)! eg

gemö^

fid),

5trt.

gugleid) mit

rat§mitgliebern ©rfa^männer n)ät)Ien gu laffen, bamit

35,

im %aUe ber

(ebigung eineg 3J?anbote^ feine S^eumal)! notmeubig tuerbe, hie,
ein 9}^onbat gur 33efe^ung

erfolgen fönnte.

fommen

follte, nid)t

nad)

^ie ®inrid)tung ber ©rfa^männer

bem

ift

9lbf.

1,

ben S3unbe^(5r=

menn nur

^ro|)or3ft)ftem

"^ier,

me

and) ber

©rfa^monu beftellt") beutlid) gum
ba^ für jebeg ^unbegratgmitglieb ein

Sortlaut („t^ür jebeg SJ^itglieb tüirb ein

^uSbrud

bringt,

fo

aufgufaffen,

inbibibuell beftimmter (Srfa^mann

tiefer ^at nur bann

gewählt mirb.

an ©teile beg S3unbegrat§mitgliebeg einzutreten,

lüollen,

Manbat

g.

bi§ gur

Sanbe§ unbefe^t

Erneuerung

oller

S3unbe§rat^bertreter beg betreffenben

bleiben.

SSegügüd) ber

beg

falB beffen 9)Janbat

^. burd) 2;ob ober SSerjidit, erlebigt mirb. ©ollte ber Bufall
ba^ ein 9)iitglieb unb fein (Srfa^mann tüegfallen, fo tnü^te biefeg

bauernb,

3ufammenfe^ung be§

erften

S3unbe§rateg bgl.

§

21

Übergangggefe^e§.

3u
gür ben ^^unbegrat

fe^t

5lrt.

bie

35:

Sßerfaffung

feine

Sotalerneuerung,

fonbern nur ^artialerneuerungen ber Vertretungen ber einzelnen Sönber
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^iebei

fe[t.

bofüuberg

ift

iiegi§lQtur^eriobe

©eine

t)at.

^bentität :permnnent
@ine

ber

entjenbet

fie

öom

^og

t)at.

in

9'JatioiiaIrnt

bebeutet,

nngebrod^ener

bleibt.

bebeutfame

jel)r

getüöt)!!,

Unter[d)ieb

<^iim

feine

^JSuiibe^rot

SJJitglieber iuerben für bie '3)auer ber (SJe[e^=

gebung^periobe be§ Sanbtage^

ha^ ber Bimbe^rat

ba^ ber

6eriicf)'id)tigen,

511

be§

(Sinfdjränfung

^rp|3oräft)ftemg

erfolgt

burd) ben tion fo,^iQlbemotratifd)er ©eite angeregten meitgetjenben 9}iinberl)eit^[d)iU%

auf

il^re

ft)ftem

ber in jebem Sanbe ber gmeitgrij^ten ^ortei

abfotute

®rö^e

—

ajfo Qud) für ben

f^all,

übert)nupt fein XRanbat ertialten trotte

ha^

—

fie

9f?üd|id)t

p'()ne

nod)

bem ^roporg^

menigften^ ein SJianbot

für ben 'öunbe^rnt fid)ert.

^ux

näf)eren iHegelung be§ *!8erfal)ren§ ber SÜaljl gnin

im 9tal)men ber

finb

^eftimmungen

I)ierüber

gefe^gcbungen belegiert.

mungen genügt

bunbegoerfaffung§gefe^id)en

beftet)enben

©rfa^männer,

(^ro^ior^,

^unbegrat

!:)J^inoritätenfd)u^)

2ant)t^'=

bie

^J^mgel^ befonberer lanbe^gefepdjer ^Seftim=

@§ tonn fogor and) nnr

and) ein SSefdjtu^ be§ l^nnbtage'S.

bie bei einer fonfreten 3Ba^I beobad)lete ^rajig beg

Sanbtage^ entfd)eiben.

(%I.

öoni

8-

B

be^

erfenntni^

^^erfaffnng^geridit^tjofeg

12.

mm

1921,

5/21.)

^ragtid) fann fein, ob bie Erneuerung einer ganzen i'anbe^belegation

im 53nnbe^rat nur nad)
tt)eld)e

fie

gemät){t

ift,

ber i^egi^Iatur^eriobe beg SanbtageS, für

^itblanf

möglid)

ift,

ober and) für ben

^5^11,

^^unbe§rat^mitgtieber eine§ Sanbe^ unb bereu (Srfa^männer
t)or

Stblauf ber ;l?egi^Iaturperiobe burd) ^erjidjt, burd)

^ie ^rage

ift

it)ot)I

Öegi^latur^eriobe

i^nnbtageg

(51rt.

ift,

©inne §u

mie and) ou§

^Tbf.

3

if)re

Job ufm.

2)em Stblauf ber

entfd^eiben.
^ertiorge'^t,

3.lbnbate
öerlieren.

bie 5hiflöfung be^

100) gleid)5ui)a{ten.

2)er gtoeite
^l^erluft

in le^terem

t>a^ fämtlid)e

©a|

be§ gmeiten

ber äßäl)Ibarfeit

^.?tbfa^e^

§um Sgnbtag ben

^öunbe^rat, b^n?. ber ©rfa^mannquatität mit

ob ein fold^er ^all oorliegt,

trifft

nadi

5trt.

ift

bal)in aufäufaffen,

Sßerluft
fid)

be^ 9)?anbate§

gum

141 ber ^erfaffungageridit^tiof.
bleibt,

bi^ ber

mät)lte S^ationalrot sufammentritt, bleibt aud) bie i^ertretung eineg
bi§ ber

ber

fü^rt. 2)ie ®ntfd)eibung,

©oiuie ber SMtionalrat folangc in ^-unftion

im ^unbeörat folange im ^^(mt,
"iBertretung üorgenommen l]at.

't>a^

neue Sanbtag bie

neu ge«

Sanbeg

2Bat)l ber

neuen
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%h\. 4 be§

35

3lrt.

gett)äl)rt

bem Bunbe^rat, im @egenja| gu

aHnemeinen fom^etenj, einen bem S^ationaliot

Anbetung ber

eine

$8unbe§t)crfaffung, olterbing^ nur

'äxt 35 nod) eine SBerftärfung,

aB

oud) bie

Säubern ^uftimmeu mu^,

»üenigfteng bier

beö

f)inficf)tlid)

5trt.

35

©tellung beö S3unbcörate§ bei ^nberungen be§

erfät)rt bte

^nfofern

felbft.

feiner

paritätifc^en ©influfe auf

9JieI)rt)eit

ber Sßertreter bon

alfo eö^ntuell

eine äJJinber'^eit

be^ 58unbc^rate^ bie "änberung berf)inberu !ann.

®Q^

fic^

und) SSortiQut beö

'Öunbe^roteg nur auf

%h'].

35 unb

5lrt.

4 biefeö Mttbefttmmuugöred)t be^

nid)t nud) auf IHrt.

34

im

auf einem fe^r bebauerlii^en 9fleba!tion^fe'^Ier, ber nod)

au^fd}u§ begangen mürbe, unb ber ber 58eftimmung bcö
it)ren

boKcn «Sinn nimmt.

"Stenn

mag bor allem
merben

Sßillen be^ SSunbeärate^ geänbert
regelte

^wfatnmenfe^ung.

33eftimmungen ber
9IrtifeI

ber

^m

beriet)!,

S^erfaffuugg-'
35, ^Ibf. 4,

'•2(rt.

gegen ben

nid)t ol)ne ober

follte,

feine

ift

im

%xi. 34 ge*

urf^rünglid}en ©ntmurf maren nämlid) bie

nunmet)rigen

9(rt.

34 unb 35

in

einem

beffen ©d)lu|abfa| ber fetjigc %h\. 4 bc^ ?(rt.

entt)alten,

berul)t

einzigen

35 mar,

^^eftimmüngen begog. ^n ben 9(u§=

fid) fomit auf bie ®efomtt)eit ber

fcl^uperatungen mürbe nun eine Seilung biefeS

burd) ©tnfügungen

^u

umfangreidi gemorbenen 5(rtifeB befdiloffen, babei aber überfet)en, ben
SSortlaut beg Sd)Iuf3abfa|e§ riditig^uftellcn.

meiterer ^all eine^ ^iiftimmungöredjteö be^ ^unbe^rateä auf

(Ein

bem Gebiet
fa^gefe^

Sauber eine
:^al)r

ber Segiölatibe

j^rift

feftfe^t,

burc^

—

^ilrt.

15, ^bf. 2, begrünbet.

fed}§ 3!}Jonaten

al§

®in (55runb=

ba§ für bie 9(ugfül)rung^gefe^e ber

5(rt 12,

bon meniger

bebarf

SDionaten biö gu einem

~

ift

^^unbcä nad)

be^3

ober

mel)r

aB einem

allerbingg nur t)infid)tlid) ber bie ^rift bon fec^^

,^ol)r

berfürgenben ober berlängernben S5eftimmung

ber ou§brürf(id)en ^^^[ttiTiiitung be§ ^öunbeörateg.

3u
2)ie ^Jiegelung

Gt)aTa!ter.
$|5erfon

aB

^em

%it. 36:

beg SSorfi|eg im ^unbeörate

Saube fommt ber

foldier.

9iur

aB

l)at

ejtrcm föberaliftifd)en

!^orfi| gu unb nid)t einer einzelnen

9Repräfentant be^ äaxiOe^ übt ber jemeilö

^Borfi^eube biefe f^unftion aug.

"äik

gleid}e dlcd}i ol)ne 3f?üdfid}t auf it)rc

Sänber t)aben auf ben

&xö^o.

(Sct)r

Sßorfi^

im SSibcrfprud) ^ur

ba^
^ilrl
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im

ber ^^ertretung ber Bänber

ber

^rht^ip

3ur ^eje^ung ber

an,

ba^

SSunbe^Iänber burdigefü'^rt

©teile beg ^orii|enbcn bcborf e§ feinet befonberen

^ie begüglidie

unmittelbar

ift

burcf)

boä

!nüpfl an bie SSorfc^rift

geje^Iicfie 'jfloxm

bem

SSa^I in bcn S3unbe§rat nad)

bie

beö SSorji^e^ ta^

tft t)inft(f)tlicf)

ber

^erfon be^ SSorfilenben

$8erufungga!te^: bie

@e[e^ beftimmt.

^45unbcärQte

©leich^eit

nrit^metifc^en

^roporgft)ftem erfolgt.

Xahci mirb bon ber 3Soraug|e|ung ausgegangen,

'Oa'^

bie

i3anbtageS für biefe SSa^I eine Sifte aufftellen, fo

lüie

bieS für bie 2Bol}I

^um

S'Zationolrat ftotuiert

^anbibat,

bergeicEjnete

£anb ben

übt für ba§

manbate aud)

^en

ti)mmt.

ha^» 3ted)t

^all,

erfter

bie meiften

®amit

58orfi| auö.

im Sanbtage

Partei

ftärtfte

an

2)er

ift.

rt)eld)e

©teile fielen,

in biefem f^alle bog

ber ^^eftellung

— gar

nid)t

ftellenbe

für bie
^a'^r,

t)at,

bie relatib

;öanb an bie S^ei^e

bei ber Söa'^I ber

regelt bie ^erfaffung

£oö entfdieiben

^unbeg»

nid)t.

2)elegattuii.

©inn=

laffen muffen.

beg 35orfi^enben

©tellbertreter

merfmürbigermeife eine

@efd)äft§orbnung beSfelben.

entpit

©ie bermeift auf bie

®auer ber ^unftionSperiobe be§

gu mäl)len

^ie

finb.

beftimmt bermalen in

®iefe

na^ bem

ba^ §mei ©tellbertreter

^rin§i|) ber ^er'^ältniöma'^I

3Sorfi^enben, alfo für ein "^albeä

fo gemäl^Iten ©tellbertreter

I)aben bei beffen Sßer^inberung ben 58orfi| ju fütjren.

ben ©riebigung be§
I)at

bereinigt

ba^

funbgumad)enbe, einen bloßen S5efd)Iu^ bcö ^43unbeäroteg bar*

—

il)rem § 5,

ber

menn baS

Parteien

gleid) ftarfe

gemä^ mirb man mo^I
.'pinfid)tüc^

berjenigen Sifte
ficf)

^ugleirf) gefagt,

t)at,

ratSbertreter an erfter

bie SSerfaffung

auf

gugleid} mit ber größten Qai^i ber löunberatS'

auf ben SSorfi^

ba^ jmei

ift

in

(Stelle

Stimmen

'Parteien beS

bom

be§ SSorfi^enben

^m ^alle ber bauern-

SSorfi^enben be!(eibeten äJianbateS

im SSunbegrate

an ©teile be§ SSorfi^enben §u rüden,

jebod) nic^t ber ©tellbertreter

fonbern ber ($rfa|mann, meld)er bag freigemorbene 5(yianbat einjune'^men

bag ^ringip beS inbibibuellen ßrfa^manneg

^at,

ba mt. 34, %h\.

unb

ba'^er ber

(Srfa^mann beS crftentfenbeten iöertreterä

Jöertreter beg

an ber Siei^e befinblid^en ßanbeS mirb.

®er

1,

britte 5lbfo| f|)rid)t au§,

ber 9^otionoIrat togen mu^.
nid)t in SBien,
S3et

bann

"^at

ba^ ber ^unbeSrat

Sogt

alfo

le^terer

i^m ber SSunbeSrat gu

ben ^erfaffungSbeftimmungen über

^unbe^rateg

fällt auf, bafe !eine

feftfe^t

gum erftentfenbetcn

ftet§

gemä^

im

felben Drt wie

^itrt.

25, Stbf. 2,

folgen.
bie

®efd)äft§füt)rung

Vertagung borgefe'^en

ift.

2)ie§

beö

^ängt
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bomit jujamtnen, bo^ im urfprünglicl)eu

(Sntttjurf

Kammer

Stellung einer

i^aupt nidE)t bie

bem

gugebad^t

parinnientorifcfien SSerfaI)ren§beftimmungen abgefe^en

@§

gibt aud)

gum

Unterjtf)ieb

9tuflö|ung beg SSunbe§rQte§.

©ine

S5unbe§rat über-

wai nnb

üon

bat)er

mürbe.

bon ber 33e[tiniinung be^ ^rt. 29

feine

fönnte nur burd; ein üerfaffungg-

joI(^e

änbernbeg (S^ejialgefe^ burd)gefüt)rt werben.

Slllerbingg l)ätte eine 3Juf^

lü[ung be§ 53unbe§rate§ o'^ne gleirf)^eitige 91nflöfung ber Sanbtage motil

feinen rechten poIitifdf)en ©inn.

®er ^unbe^rat mirb au§nat)mgIog burd) ben eigenen 3Sorfi|enben
einberufen.

^rt. 27, 5t6[. 2, ber für ben ^fJationalrat bie (SiUf

Xer ^all beg

Berufung burc^ ben ^unbe§|jräfibenten
eintreten,

begreifli(^ermeife nid)t

ha

(^ergl. bie 5lugfü^rungen ^u

!ann für ben SSunbe^rat

üorfie'^t,

er

eben eine :|3ermanente Äörper=^

5trt.

^ie einzige ^^tugna'^me

35.)

|d)aft

ift.

trotte

für bie erfte (Einberufung be^ S5unbe§rate§ nad) ^nfrafttreten ber

fommen

^^unbeg^^erfQffung in SSetradjt

^er gmeite <Ba^ be§ ^bf. 3
legten ©afeeg beg

28

5lrt.

fönnen. (§ 21, mf.3, beä Ü.®.)

entf^rid)t ber analogen

t)infid)tlid)

^eftimmung beg

be§ Station alrateg.

bie

(5SgI.

?tug=

füt)rungen §u ^rt. 28.)

3u
^er

mfa|

erfte

ftebt in

fü^rungen gu biefem ^rtüel).

fommen

9lrt. 35,

gür
bagu

^3{u§füt)rungen
i[t

.<^infid)tli(^

gibt

gum

!öefd)iu^

Duorum unb

5lrt. 31.

bie 9(ug-

1,

in S5etrad)t.

e§ !ein (55efd)äft§orbnung§gefe^.

Slbfdjuitt

geregelt,

(%I.

ber t)orgefet)enen ^lu^na^men

^bf.2, unb %xt 100, mf.

augfdilie^üd) burd) einen

3uma(^enben
er^öl}te§

öoüer Sinologie ^u

4, 5trt.37,

ben SSunbegrat

bie

orbnung

mf.

^rl. 37:

„S3unbe§rat".)

(33gl.

^ie ®efd)äftö^

meber gu beurfunbenben, noc^ hmb==

f^ür

biefen

SSefdilufe

quaüfi^ierte SUiajorität,

wie

für

finb

alterbingg

ben ©efe^eä-

befd)Iu^ beg Sf^ationalrateg über feine ®efd)äft§orbnung (3lrt. 30, ^^bf. 2)

borgefdirieben.
'^ad]

rateg

nid)t

ben urf|)rünglid)en (Suttoürfen
öffentlid)

^unbe^rat bem
9(rt.

fein,

^m

füllten bie

©i^ungen be§ ^öunbeg^

SSerfaffunggaugfd)u^

S^lationalrat in biefer §infid)t

böIUg

mürbe

febod)

gleidjgefteltt.

32 unb 33 fowie bie ^ugfü^rungen gu biefen Wrtifeln.)

ber

(%I.
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3it

3n

bell

S. ^inibegberfammlimc^".

urjprüngüdjeii (Sntiuürfen

war

eine gemeinjorne, qu^ Sflational^

ratuiib 33unbegrnt 5ufammengeie^te .tör|jer[c^Q[t
|d)on baruin nid)t,

l)Quptjäd)IicI)

lueil

bie

unb gmar

nicfjt borge]'eI)en,

mit einer )oId)en £ör^er)d)oft

üerbimbene paritätifdje $8el)aiibhmg be§ SSunbegrate^ üermieben merben

mar

^^IKerbingg

follte.

bie

allein

in biefen (Snttüürfen bie ^unftioii,

megen

lueldjer

S3unbe§t)erjamm(nng in ba§ ^erfaffungSgefe^ fd)üepc^ auf»

genommen mürbe, nämlid) bie 3öat)I beg ^unbe^präitbenten, unmittelbar
bem SSoIte
(in einem, allerbingg nic^t t)eröffentlicf)ten föntmurf bem S^Jatio-

—

— gugebadit.

nairat allein)

gebenbe

f'yunftion.

^ie ^unbe^öerfammlung

^t)r obliegen

1:)ai

feinerlei gefe^-

nur gemiffe befonberg bebeutjame

2tfte

ber ^PÜäieljung.

3u

^unbe^öeriammlung merben

,^n ber

rate§

unb be§ SSunbe^rate^

Xie S3unbeööerfanimluiig
nid)t eine

9ht. 38:

^^u

i[t

einer

bie

9J?itg(ieber

be§ Station a(=

neuen .tör^er)d}aft gufammengefafet.

tro^ beg ä8ortIaute§ be§

9(rt.

gemeinfame ©i^ung beiber Äörperjdiaften, benn

38

eigentlid)

in ber

^unbe^^

berfamnUung fommt

bie ^nbit»ibualität ieber ber beiben ^örperfdjaften

grunbfä^Iid) nidit met)r

pr (Leitung,

bie ^^tbftimmung
SJiajoritäl fid)

^ieg brüdt

nid)t förperfd)aftgmeife

]id) toor

erfolgt,

allem barin aug, baf^

fonbern bie ma^gebenbe

aug äRitgliebern beiber S^örperfd)aften bilben fann, mie jaüber^

t)aupt ba§ einzelne 9J?ttglieb ber

S3unbe§oerfammIung

ot)ne 9f?üd]id)t

auf

feine ^^iQ^^örigfeit guin 9^ationaIrat ober !^unbe§rat abftimmt. ^ilugna'^men

bilben nur bie ^^eftimmungen biufiditlid) bey

Ouorumg

bei

bgl. 'iHu^füf)rimgen Ijieju.)

üerfammlung im
3uftimmung gu
(5lrt.

63)
68).

(9lrt.

^(rtifel

auf

li^orfit^e?^

unb

l)infid)tlidi

ber ^^(nflage gegen ben ^^unbegpräfibenten. (^rt. 68,

unb

^^(rt.

einer

bie

Xa^

38

C^rünbe

besg

2,

^ie ^uf5ät)Iung ber ^-unftionen ber S3unbeaift

feine üoUftänbige.

bel)örblid)en

@^>

fommen

l^erfolgung be^

nod) l)in5u:

S3unbe^präfibenten

(Srf)ebung ber ^Intlage gegen ben S5unbe^präfibenten
biefe

^^unttionen

beg '^(bfdinitleg über bie

5urüdäufüt)ren.

be»

^^tbf.

politifdien

nidit

an^briidlid)

fd}on

im

SSunbe^oerfammlung aufgegäblt

Jafteö

gegenüber

bem

erften
ftnb,

ift

Staatyobertiaupt

100

3u

?Irl.

5ßoni 33uubc§|)räiibentcn irirb bie

%äUen

nlcf)t

5Ibf. 2,

unb

95unbc§berfammlunfl nur in jenen

einberufen, in bcnen er entmeber felbft Partei
68, ?lbf. 2) ober in

5trt.

Einberufung

bie ©teile be§

tft

unb 59unbe§rat

^unbegberfammlung irerben

^n

40:

®ie S3eurfunbung unb tunbmacfiung ber

berfammlung bebeutet infofern eine gemiffe
fonbcrn

um

^^(!te

bei

einer

(yefe^e§befd)Iüffe,

S5e[d)Iüffe

ber SSunbe§^

%iomaüe, aB

gmecfmä^ig biefe Äunbmadjung

um

eg

bei ber 5(u§Iieferung

fid)

babei

ber 33oIl5tet)ung l)anbelt.

iTrieggerflänmg unb

ber 2öat)I beg ^unbe§präfibenten fein mag, fo |)robIematifd)

gegen

9^ationaI-

poritätifd^ be"^anbelt.

3u %n.

nid)t

63,

(^rt. 64, 9f5f. 2).

Einberufung erfolgt in biefen fallen burd) ben ^unbegfnngler.

2)ic

<So

(?(rt.

i[t

benen im 9tugenbüd ber nottüenbigen

SSunbeg^röfibenten unbefe^t

ber Siegelung be§ Sßorfi^eg in ber
rnt

39:

ift it)r

bei

SBert

beg ^unbe^präfibenteu unb ber Er'^ebung ber 9Inf(nge

i!)n.

SBQf)renb
SSerfaffung

"^infidjtlid)

ba§

ber

^iinbmadjung ber

5lunbmad)unggorgan,

augbrüdüd) borfd)reibt

{'äxt. 49),

^unbe^öerfammfung

®urd) ba§ ®efe^

Dom

^unbeggefe^blatt

(§ 2,

in ber ^erfaffung offen gelaffeu.

^egember 1920, ^.

mf.

1,

bie

S3unbe§gefe|blatt,

mirb biefe f^rage bei ber ^unbmad)ung

ber S3efd)Iüffe ber

7.

d^efeleöbefdjlüffe

ha^

nämlid^

lit.

c)

(i5.

581.

mirb allerbingg

über

"Oa^

9^r.

33,

ha§,

^^unbeggefe^-

^^unbmQd)ung ber ^efd)Iüffe ber SJunbegberfammtuug
(Sbenfo mie burd) bie ^^orfd)rift ber Shinbmadjung finb bie

biQtt and) für bie

beftimmt.

95ef(^Iüffe ber

S3unbe§berfammluug burd)

bie

nuug burd) ben SSunbegfangler ben ö^efe^en
®ie funbgemad)ten ^efd)Uiffe

geftetit.

@efe|e,

fäpc^

gemä^

erft

und)

':?(b(auf

!sl^erfafjung

®efe^egöerfat)reu
eingeleitet

treten,

ebenfo

ber ©egeugeic^ber <5orm gleid)=

luie

funbgemad)tc

4 be§ zitierten öiefe^eg über ha^ ^^unbe^gefe^blntt grunb-

§

be§ Sage§ ber S^unbmQd)ung in

3u
Xie

3Sorfd)rift

I)infi(^tlid)

merben:

9U-t.

Ä'rnft.

41:

!ennt dier ^yäüe ber (^5efe^eöinitiatibe, b.

berantaffenben

?ttte.

^a'g

l).

ber ha?-

Ö5efe|e^berfat)reu

tauu
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^^om S^attormlrnt

1.

jelbft,

(55ef(i)äft^orbnung at§ ein entifcber

be§

[(i)Iie^Iid)

^ntragfteUerg)

bon minbefteng

§el}i-i

SJJitgliebern (ein-

im Plenum
9}iitgliebe§ ober aB

unter§eicf)neter,

be^ ^yjationalrateg geftellter Eintrag eineg

bom

gemä^ ben 33eftimmungen ber

irnb gtoar

(^SoIIfi^ung)

Eintrag einee

SfJationalrat gert)ät)Iten ^u§jdiu[fe§.

^unbegregiexung.

ber

$8on

2.

liefen

9lft

mnn

begeicfinet

al§

„S^egierung^öorlage".

6r

ben toeitoug

[teilt

t)Qnfigften

üielfijpfigeg

nnd) 5ur ;^nitiatiüe nid)t

geeignet

jel)r

ber

f^all

barong jn erflären, bn^ ein

ift.

'i>a'\i

ber

in

f^ad)Qrbeit

arbeitsteilig organijierten 5tpparat,

mie

mcrben fann. daraus bürfte eg

fterien borftellcn, geleiftet

Xa^

ift

jdion feinem SSefen

^agu fommt, ba^

orbeitung öon @ejetje§ent)t)ürfen not)fenbige

bagu beftimmten,

bar.

;3nitiatit)e

^orlament

bie gur 9Iu§=

nur in einem
i'^n bie

Winu

ouc^ erüären,

jid)

an ben SiegierungSüorlagen in ber parlomentarifd)cn

Sf^eget

33erotung nur öerl)ö(tniSmä^ig geringfügige ^Inberungen

Vorgenommen

merbcn.

^er ^^orm nodi

S[^om ^nnbe§rat.

3.

9f?egierunggOorlage

tritt

and) biefe ^nitiatiöe

ba ber ^3unbe§rat nur burd) Vermittlung ber

anf,

^^unbeSregiernng ®efe^e§anträge im 9^ationalrat
t)a'^

SSunbe§regierung einen

bie

mu[5

9f?ationaIrat übermittelt,

öS

ibcntifigieren.

3)od)

i[t fie

i^r

[tel)t

[ie

t)er^flid)tet,

Umftönben an ben

[teilen

^nitiatiöantrag be§
fid)

fogar

^aburd),

fann.

SSunbeSrateS

bem

burd)au§ nid)t mit biefem Eintrag

frei,

il)rcn

abmcid)enben (Stanbpunft

gum ^uSbrud

©tnbringnng ber SSorlage

mit ber

gugleid)

aB

gu bringen.

einen ^nitiatiöantrag beS ^^unbeSrateS unter allen

SfJationalrat meiterguleiten.

nur ein ^nitiatiüredit gegenüber bem

'3)arin, 'i)a^

bem

eingeräumt

SfJationalrat

SSunbeSrat
ift,

tritt

ein

äJ?angeI ber Rarität in bie (Srfdjeinung.

SSom ^unbeSöoI!

4.

natit)

beftimmt

ober

je

bie

ä)?el)rl)eit

oI}ne

.^^älfte

aller

3Ibf.

2),

aud)

9i^üdfid)t

ift,

in

ben

Qai:)i

Drt

ot)ne

oon [timmbered)tigten

it)rer

©timmbered)tigung

^orm

^'^11.

eines

alfo nidit

ber

3?üdfid)t auf bie ©röfee biefer Sauber,

mer §uni 9^ationalrat

im gmeitcn

SSoIfSiuitiatibe)

auf

ber ©timmbereditigten breier Sauber,

Sauber unb

©timmbered^tigt

§ier genügt eine äRinorität, bie alter-

enttneber eine abfointe

ift:

53unbe§bürgern

felbft.

2)ie

mal)Ibered)tigt

S8orfd)rift,

©efe^cutmurfeS

ift

C^lrt.

46,

ha^ baS 5ßolBbegel)reu
geftellt

merben mufe,

111

bebeutet, bo^ ber Hntraq alle äußeren ^JJJeilmalc eineg [ormelleu (SJefe^eö

im ©inne

ber 3[?cr[affung t)aben,

einem „®e)'e|" bc§eid)nen,
mmifel gemä^
unb in bem

iu§be[onbere

fic^

al^ (Sntiöurf

gu

ben ©egcnftanb nennen, bie

48 {„Xex ^ationalrat

5trt.

fic^

a\\o

in feinem Slitcl

f)at

befd)Ioffen:")

enthalten

^ie

baran anfcl)lie^enben %e%t ^aragrapf)iert fein foH.

%xaQe, ob bie Sßorfc^rif len ber SSerf offung über bie f^orm beg SSoIf§bege^renä

im

einzelnen ^alle erfüllt finb, ^at bie SSunbe^regierung ^u entf(i)eiben,

bie berpflic^tet

i[t,

faffungSgefcpc^en

ben Eintrag, ollerbing^ nur bann, menn er ben üerSSorfc^riften

entf^ric^t,

®ie nöt)eren 33eftimmungen über bog

18.

331. 9^r.

(53.

geregelt,

mit

bem

bem

^m

mf.

46,

finb gemöfe 5lrt.

1,

in

bem

bem

3^otionaIrot

SSerfa^ren

S5unbe§gefe^

borgulegen.

beim SSoIBbege^ren

bom

24.

^uni 1921,

367, über ^oIBbeget)ren auf (55runb ber SSunbe^berfaffung,
§ 7 biefeg

SSortlaut be§

(SJefe^eg

5lrt.

tnirb,

nicf)t

gan§ in Übereinftimmung

41, 5tbf. 2, niä)t ber ^unbegregierung, fonbern

S3unbe§minifterium für ^nnere^ unb Unterri(f)t bie

@ntfcE)eibung

übertragen, ob bie formellen ^^orau^fe^ungen üorüegen, meiere bie ^ftic^t

5ur (Einleitung be§ weiteren 58erfa!)ren^ über einen auf ^rt. 41,

begrünbeten Antrag bebingen.

®en

burcf) ^o(f§begef)ren geftellten

9tbf. 2,

©efe^eö-

ber 5^otionaIrat gef(f)äft§orbnung§möfeig §u be^anbeln.

®aä

bebeutet aber felbftberftänblitf) nid)t, ba§ er biefen Eintrag anne:^men

mu^.

antrag

t)at

®aä ^oIBbege^ren

ift,

ebenfo mie bie in ben

5lrt.

43 big 46 normierte

SSoIBabftimmung, eineg ber Wititl, burd) bie bie Parlamentär ifct)e (mittelbare, repröfentatibe) S)emo!ratie ben
fratie angenä!)ert

einiger

su merben pflegt,

Sauber (©aljbnrg,

2;iroI,

formen

^emerft

Vorarlberg)

Sanbeggefe^gebung gleid)fan§ eingeführt

3u
3iüifd)en

bem

ber unmittelbaren

fei,

^emo=

ba^ in ben $8erfaffungen

ha§>

SSoIf^bege^ren für bie

ift.

^rt. 42:

^nitiatibaft {"äxt 41)

unb ber befinitiben (Sciebigung

beö öiejeleöantrageg burd) ben S^lationalrat, bie in einem |)ofitiben (55efe^eg=
befd)Iu^ ober in ber 5lblct)nung be§ %ttrage§ beftef)en !ann, liegt ein nid)t

unmittelbar

burd)

bie

Delegation {'äxt 30,

SSerfaffung,

?Ibf.

fonbern

fraft

berfaffung§gefe^lid}er

2) burd) ba§> (55efc^äft^orbnung§gefe^

autonome (5iefd)äft^orbnung geregelte^ ;)orIamentarifd)eg
Die (SJrunbgüge biefeg Verfahren? finb:

unb

SSerfa^^ren.

bie
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^ad)

13 ber ®e)cf)ä[t§orbnung finb ©egenftanb ber ^er^onblung

§

hc^ S^QttouQlrateg folgenbe S^orlagen:
1.

3Xnträge t>on 9J?itgliebern bcö 9^atioiiaIrate§

2.

SBorlagen ber ^uube^rcgienuig,

3.

©efe^e^anträge bey 33unbe^rotcg,

4.

5ßoIBbege^ren,

5.

Stilträge

6.

5(n fragen

7.

33ittjd}riften.

§iegu
SßorlQgen

jei

al§

entbeljrlid)

ttnn 3lug[d}iiijen

unb

bemerft, bo^ bie 5IufnQl)me ber unter

bieje

lueil

bem

^erfajfung§ge]e|e§
legen finb,

fünfte

felbftäubige

i[t,

olfo

eigentlich)

5lrt.

beät)alb

41 bes ^unbe§^

formell an ben S^Jationalrat al^ SSorlagen ber 33unbeä=

aufgenommenen

ttJäre

Einträge

eine befonbere §erüort)ebung ber unter

t>on

1?lu§|d)üffen

nid}t

5(u^fd)üffe aug 2JlitgIiebcrn beg Station alrateg bcftet)cn

)d)u^antrag unter
S3ct

4. ernpäl)nten

*öunbe^regierung bor5u=.

9^ationalrat burd} bie

regierung gelangen, föbenfo
5.

biejer ^2luf§Qf)Iung

bciben Kategorien nod)

unb

3.

1.

erforberlid),

unb

ba

bie

ba'^er ein Slu§==

fubfumiert merben !ann.

f^eftftellung

ber Sagegorbnung t)abcn bie 9f?egicrung^borIagen

ben ilsorrang üor allen anbercu ®egenftönben, bereu SSerl}anbIung nod) nid)t

im ^UQ

(Sie

ift.

^Jiegierung fann

föniien ol)ne SSorbcratung nidjt abgclel)nt mcrben. 2)ie
il)re

SSorlagen jcberjeit abönbern ober gurüdgieljen.

^eber Eintrag bon 51bgeorbncten
orbiieten — ben

Slntragfteller

mu^

üon menigfteng

eingeredjuet — unterftü|t

fein,

5et)n Stbge-

um

in $ßer^

l)anblung gebogen merbcn ju fönnen. 2)ic bementf|3red)cnb unterftü^ten
^Kntröge bon Stbgeorbneten unb bie
l^lntragfteller

ober

bom

'jJlnträge

üon

Slu^fdju^ gurücfgegogen

'^^(uöfc^üffen

merben,

tonnen

bebor

fie

öom
jur

gmciten Scfung gelangt finb.
Stiiträge,
fiiiangielle

nad) mcldjen eine über ben !öunbeöüoranfd)Iag l)inauögel}cnbc

33elaftung beö SSunbeg eintreten mürbe, bürfen ber gefd}äftä=

orbnung^mä^igen ^el)onblung nur unterzogen mcrben, menn
!i^orfd)läge

über bie

zutrifft, entfd)eibet

SDedung be§ SJfetjraufmanbe^

fie

entljallen.

^ugleid)

Ob

bieö

ber §au:ptaugfd}u^ nad) freiem (Srmeffen. ginbet er ben

S3ebedung8borfd)lag unzulänglid), fo
tarifc^enS5el}anblungi!iigccignet

ftellt

er

ben Eintrag aB gur porlamen«

bem ^^ntragftellerznrücf. Sterben

eine fold)c
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^DfJctjrbelQftimg iiiüolüierenbe Einträge
'3(uäfd)uj^berid)t

üom

öon einem

5lii§jd)uf^ OefteHt, fo

^räiibenten bor ber S3et)QnbIuTig im ipauje

bcm

ber

i[t

^inarij^-

unb33ubgetaug]cf)ii^ gur gutädjtüdjeii^Üu^crung ^ugumeifcn, meId)e^Äufeenmg

bem

gugleid) mit

53crid)te bcg crftermäljnten 5tu§[d}u[feg üerf)anbelt itnrb.

^ie 5ßorlagen imb Einträge, meldie Dom S^ntionalrnt
mevbeit, [inb

im allgemeinen meljreren Sefungen

^u imtergie'^en. ^ie fogenonnte „crfte Sefung", meldjc

fid)

)pred)ung ber allgemeinen (yrnnbjö^e ber i8or(age ober be§
befd^ränfen

'^at

t)er!)anbelt

gmeite nnb britte)

(erfte,

unb in ber ^ejd)Iu^[af[ung münbet, ba^

anf bic 33e=
"^(ntrogeig

bie SSorlage

§u

einem

fd)on bc[tet)enben ober eineni cr[t gn mäfjlenben 5tu§]d}n^ 5ur 58orberatung

gugemiefen

öom

tuirb, finbet bei

9?egiernng§üorIagen nur bann

^fJationalrat bc[d)Iof[en mirb.

©in

joId)er Eintrag

mu^

ftatt,

loenn bieg

Iöng[ten§ in ber

ber Einbringung ber Vorlage folgenben ©i^ung gefteltt werben. (Selb[tänbige
Einträge t)on SJ^itgliebern beg Sf^otionalrateg
in erfte Se[ung

genommen.

33ei

merben auf bereu S8erlangen

^nitiatibanträgen üou

ber ^aiüi ber erften Sefung ent]|3red)enb,

'i?tugfd)ü]jen finbet,

Sefung

feine er[te

[tatt,

ber

S^ationalrat fann aber bejd)Iiefeen, ben ^Jtntrag

einem anberen Stugjdju^ gur

neuerlid)cn SSorberatung" gugumeijen.

ben anberen SSorlagen ober

Einträgen

mangeB

.*pat

bei

eineg %itrageg auf erfte Sefung eine foId)e nid)t ftatt=

gefunben, berfügt ber ^räfibent bie ^i^i^^eifung an einen 5(ugfd)u^.
f^ür bie

^orberatung ber SSorlagen ober Einträge in ben 5tu§fd)üfjen

bie mid)tigften
f inb

^dt)\ ber 9JlitgIieber

Beftimmungen ber ®efd)äftgorbnung folgenbe: 'J)ie
unb ©rfa^mönncr eineg 5{u5|d}uifeg mirb bom Sflational^
fann e§

rat fallmeife feftgefe^t. ^ft ein 9JütgIieb berf)inbert, fo

fid)

burd)

gemäWten (Srfa^männer bertreten laffen. 2)en 35ert)anblungen
ber 2tuöfd)üffe fönnen, menn nid)t ein gegenteiliger ^^efd)Iu^ gefaxt mirb,
einen ber

alle

9(bgcorbneten al§ 3^^örer beimotjnen, ber ^rofibent beg 9^ationaIrate§

fann mit bcratenber
^i(ugfd}uffeg
i[t

ift.

SSirb

Stimme
eine

^ic

'^(ugfdjüffe

er

nid)t

9}litglieb

beg

erflärt,

unb ber ^efd)Iu^faffungen

nid}t

tonnen burc^ ben ^räfibenten beg 9^ationa(rateg

bie SJätglieber ber 9ftegierung

burd) ben ^räfibenten

menn

2tugfd)U^bert)anb|ung für bertraulid)

bie 33eröffentlid)ung ber 58ert)anbhing

^uläffig.

fie

teilne'^men,

um

(Sr'^ebungen erfuc^en

— (5ad)berftänbigc

ber 58orIabung nid)t ^olge

leiften,

trag bc^ ^röfibenfcn borgefüt)rt

unb

burd) bie

unb

— ebenfalB

3^119^^^ borlaben, bie, fall§
:poIitifd}C SSe'^örbe

merben fpnnen.

im

5tuf-
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©in

9(uöfcf)u^

ift

9JätgIieber antüejenb

unb

ift.

^ie 35e[d)Iu^fä^ig!eit

^ie

3Sal)fen erforberüc^.

facf)er

ab; er

t)Qt aI[o fein

aB

bie

^orfi^enbe ftimmt

§älfte

[einer

5(b[timmungen

ttur bei

ift

39ejd)Iüf[e ber 2lu§f(i)üjfe

lüerben mit ein=
n)ie iebeg

onbere

^irimierunggrec^t, fonbern ein Eintrag

gilt bei

©tiTnmenmeI)rt)eit gefaxt.

SO^itglieb

lücun me[)r

be[(i)(ufefäl)ig,

"3)er

©timmengIeicE)l)eit für obgele'^nt.

%ü§

biefen

^cftimmungen

5(bftimmung im ^aufc eine

ergibt

ba^ aud) bann,

firf),

itjenn für eine

qualifizierte 3U?q jorttöt erforberürf)

58erfaffung§gefe|en

unb

einfad)e SD^ajorität

entfcEieibet.

SSerfoffunggbeftimmungen,

^er

im

ift,

roie tei

'Mugfc^u^

bie

fann feine 5luffoffung,

2tugfd)u^

ba^ ein ÖJefe^ ober eine 33eftimmung eineö ©efe^e^ 5ßerfaffungggefe^ ober
eine

ba^

^erfoffungSbeftimmung

nur baburd)

fei,

§um ^uäbrud

bie nadi 5lrt. 44, 2tbf. 1, beä S3unbeg=^erfa)fungggefe|e^ bie^falB aiä

3^ejtbeftanbteil

erforberüdfie SSegeictinung al§ „58erfaffungggefe^" ober

„^erfaffungöbeftimmung" angenommen ober obgeIel)nt
nac^

bringen,

bem ©efagten mit

einfacher

n)irb,

mo^ aber

§u erfolgen ^ot.

9Jief)rl)eit

^u§frf)upefrf)lüffe tonnen üor ber 33erid)terftattung jebergeit reoffu»

miert merben.

ebenfo gro^e
fie l^atte.

befd)lu^

^n einem

folc^en ^bänberunggbefd)lu^

ift

eine minbeftenä

«Stimmengat)! erforberlid), mie ber urfprünglid)e S3efc^lu^

^ft le^tereg nidjt me'^r feft§uftenen, bebarf ber 9f{eaffumierungg-

einer 3ü'eibrittelme^r^eit.

^ür

bie

3iu§fc^uperatung wirb gu

SSeginn ber 5tu§fd)U^öer^anb(ung ein SSeric^terftatter, ein foId)er für bie
33eri(^terftattung

im §aufe am

(3d)Iu^

9}?inbert)eit^beri(^te (äRinorität^öota)

ber '^2tugfd)uperatung geioät)It.

tonnen öon wenigften^ 3 äRitgliebern

bem ^au^tberi^t beg 2lu^fd)uffe§
menn er fein ®utad)ten öon einer

eineg 5Iugfd)uffeg fd)riftüd) gugleid) mit
erftattet merben. ©in ^2(u^fd)u^ fann,

Vorfrage abhängig mad)t,

bem §aug ben

Eintrag ftellen, erft über biefe

Vorfrage gu befdilie^en, unb big ba'^in mit feiner ^Beratung au^fe^en.
2)en ^ugfd)üffen fönnen iebergeit
f^riften gefegt

bom ^au§

für i^re SSeric^terftattungen

werben, ©obatb ber 5tugfd)u^ feinen

üom Dbmann unb bem

für bag ^aug gewätjlten S3erid)terftatter unterfertigten ^^eridit
b.

t).

benx ^räfibentcn übergeben

t)at,

crftottet,

wirb beffen, ^rudlegung unb ißer»

teilung unter bie SHitglieber beg S^ationalrateg üerfügt. ^ie gweite Sefung

barf in ber 9?egel erft nad) Ablauf bon 24
teilung ftattfinben, Qu. bereu früt)erer

©tunben nad)

erfolgter Ser=

^ornat)me ober ^u ber Umgangno'^me
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Don ber ^rudlegimg bebnrf e§ eine§ mit ßi^^i^^ittelme'^rtieit gu faffenben

2)ie

smeite Sefung

aug ber ©eneralbebatte

befte'^t

aB

meincTi Beratung über bie SSorInge

(b.

ber aÜQe^

i.

&a\\^e§) unb ber ©l^egtalbebotte

(ben ©ngelberatuiigen unb ^tbftimmungen über bie Steile ber Vorlage).
1)ie

bom

öieueralbebatte toirb

•söefd^Iu^,

^eridjterftatter eröffnet

unb münbet in bem

ob in bie ©^egialbebatte einguget)en ober über bie SSorlage gur

IJagegorbnung überpge'^en

©eneral* unb ©l^egialbebatte !önnen

2)ic

fei.

aud) über S3efd}Iu^ be§ ^aufeg bereinigt rt)erben.

®ie

£efung finbet über

britte

—

@efe^e§t)orIagen
üerträgen

50 ^.«58. &.)

(9lrt.

t)orpnet)men, eine Debatte

—

ift

§iebei

ftott.

nid)t äuloffig

ift

bie

gefteltt

gefommenen

n?ie 5.

?Ibftimmung im ganzen

bei ber

gleiten ßefung

öon ©cbreib*, 6^rad)- unb 2)rud festem

S5efd)Iuffeg,

werben.

Sefung

3)ic britte

finbet, foferne nid)t

mit

3ii^Pi^i^itteImef)rl)eit bie

fofortige 5ßornat)me befdiloffen mirb, erft in ber ber j^meiten

folgenben ©i^ung

©emö^

31 be^ ^unbc^-!ßerfaffungggcfe|eg

9Irt.

unbebingte

Sefung

näd)ft-

ftatt.

beg S^Qlionalrale^ bie
bie

B. ©taat^^

unb Einträge !önnen nur ^ur

^et)ebung üon SBiberfprüdien einzelner Seile be§
guftanbe

Sefung befd)Ioffenen

bie in gmeiter

anberen SSorlagen,

alfo nid)t bei

^^(nh^efen'^eit

ber

9[Ret)rl)eit

©timmengleict)t)eit gilt bie

abgegebenen

^^rnge

aB

«Stimmen

üerneint,

einem

ift ?,u

öon einem drittel ber

ber

33efd)Iuf3

SJlitglieber

erforberlic^.

SSorfi^enbe

unb
S5ei

ftimmt

md)t mit.
^ie 9lnmefent)eit ber §älfte ber äJiitglieber unb eine aJ?et)rt)eit bon
gmei dritteln ber abgegebenen (Stimmen mirb für S3erfaffung§gefe|e unb
^erfaffunggbeftimmungen (^rt. 44,

bon

Staat^bertrögen,

S3.=SS. ©.), für

rungen

(9{rt.

bie

9lbf. 1,

35.=^. ©.), für bie

änbern

S!5erfaffung^gefe^e

mf.

30,

3Sieberi)oIung

2,

eineg

einfprud) ert)oben

^.=«.

(55.)

50, ^bf.

2,

geforbert.

t)Ot

®efe^e§befd)Iuffeö,

(9lrt.

42,

mf.

rt)irb (Slrt.

74,

^2lbf. 2,

ift

auBerbcm notmenbig

gegen ben ber

^^unbe^rat

4, B.^35. ®.), bei ^efdjlüffen, mit

meld)en ber ^unbeäregierung ober einzelnen
berfagt

(9Xrt.

bog ®efe^ über bie ®efd)äft§orbnung unb beffen ^bänbe-

2)ie 2tnmefen{)eit ber ^älfte ber SJiitglieber
bei

©ene'^migung

SS.^'^. .@),

it)rer 3JiitgIieber

bei 35efd)Iüffen

bag Vertrauen

über bie

(:5tt)ebung

16
bet ?tti!Iage gegen

ber 33uubegreglerung ober it}nen

3[|?ttglieber

ber S5eranttPortIic(}!eit gleidjgeftcllte Organe

unb

^m
bie

legten ^^olle

nnb im

9(b[timmung, föenn eg

im

(^-olle

(3lrt.

bertagt merben,

mä'^renb

ftimmungen nur burd)

Dom

40

9}?ilg(ieber,

eine

S5I. 9^r.

^ie 5tbftimmungen finben
ftatt.

jebergeit freiftel)t, bie aber,

mu^,

erfolgen

\)ai

^,=3S. ®.)

2,

29, 35.-SS. ®.)

mu^

jebod)

im gleiten ^all

ein

ben §meitnäcf)ften SBerfSSertagung joldier 9Ib»

neuerlicJje

3Sefd)Iu^ be§ Station alrateg erfolgen !ann (®efe|

20.^^uli 1920, ©t. @.

©i^enbteiben (fontra)

m\.

beg 9Ji;J3trauen§üotum§

erften f^all

f^ünftel ber onföefenben 9}litglieber berlangen, auf

tag

76,

katwnaUate^ {%xt

bei S3efc!)lü)]en mtf 5lnflö]nng be^

I)infi(i)tücl}

unb

5lrt.

74,

m\.

2,

95.-^. ®.).

unb

in ber 9f?egel burd) ?(uffte!)en (pro)

^norbnung bc§ ^röjibenten,

%vl\

menn

317,

ibm

bie

menig[ten§ 25 ^Ibgeorbnete e§ berlangen,

bon auf „^a"

eine „namentlid)e 5tb[timmung" (9Ibgabc

ober „5^ein" lautenben ©timmgelteln) gu erfolgen, bie auf ^^orfc^lag be§

^räfibenten ober auf Eintrag bon 25 SJJitgliebern gel)eim burd}gefü()rt
n»erben fonn.
^erfaffung§gefe|Iid)

bie

nomentlidje

^bftimmung

bom §auptaugfd)u^

über ben

95unbegregierung

ber

9Bat)I

mu^

ber

bei

erftatteten

@efamtborfd)Iag fomie bei ber ^efteüung einzelner 9J?itgIieber ber S3unbe§=
regierung unb oon ©taat^fefretären ftattfinben.
@d)Iie^Iid)

fei

md)t gang einfad)

ift.

^ad:) §

bem

ift

S8erfaffung§beftimmimgen entbolten

bar.

getan, bereu Söfung

bie ^rage, unter meld)en ©rforberniffen bie

45 ber @efd)äft^orbuung

im gangen"
9(bf. 1,

(£§

ßrmäbnung

ber britten Sefung über einen einf ad)en 93unbe§gefe^e§-

9Sefd)Iufef affung bei

antrag, in

nod) einer ^^rage

bie britte

ftelll

©§ mürbe nun

finb,

gu erfolgen

Sefung „bie 9tbftimmung

im 2Siberf|jrud) gu 9trt. 44,
ftet)cn, menn ein aucb ^Berfaffungg-

einerfeit^

beg 93unbeg=58erfaffung§gefe|e§

beftimmungen ent'^altenbe^ ©efefc in ber britten Sefung
einfad)er

Cluorum

©timmenmet)r'^eit
befd)Ioffen

unb

beftimmungen

unter

^bftanbnat)me

merben mürbe; auberfeit§ aber

menn

^erfaffunggftelle t)erbor, ha^,
entt)alten finb,

nur

t)at.

alg 65angeg mit

bom

get)t

in einfod)en @efe|en

biefe, nid)t

erl)öl)ten

nu^ berfelben
SSerfaffung^=

aber aud) bie übrigen

5;eile

be§ einfadien ©efe^eg ben ®rfd)tt}erungen ber 93efd)Iu^faffung unterliegen,
hie "iht

44, 3lbf. 1, normiert.

I

\
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Xic

ridjtige iiü]ung bicfer ^-ragc bürftc bic fein, bof^ in foIcTjCii

ber brüten Sefung tro^ beg

bei

^ädcMi

45 ber ©efdjäft^orbnung obgefonbext

§

über bie SSerfafiiing§be[timmungen imb über bie übrigen SSeftimmungen
bp§ @e)'e^e§antrageä

obsuftinimen

§

nB

ein

nur fdjeinbarer

f)anbelt, ber

alö oerfaffunggebenbe ^ör:perfd)afl,

ift

britter

Sefung

befdiIoj[en

3?attonaIrat gefd)Io]|en.

gorm

be^

©uunjiation

au§gefprod)en wirb,

in

^ai,

2)er

Dom

^räjibenten

unb

aller

burd)

9^ationaIrate§,

ift

ha^ :porIamentarifd)e

gu übermitteln,

giDei

im

üom ^röfibenten beg
^ag gefd)iel}t tatfädjlid)

l)ierauf

ift

SSerfat)ren

5lu§fertigungen be§ S^iationalrat^-

mit einer bie ^utt)enti5itöt be§ S3efd)lufjeg

je

SSunbeärat. ^erüorgutjeben

be§ S^Zationalrateg

aud) jene, gegen bie it)m nad)

5tbf.

bem

mie bie @efe^e§bef(^Iü^e finb

(^rt 50,

beg

^er SSunbe^fangler übermittelt

bem

olte @efe^egbefd)Iü||e

über @enet)migung

^fJationalrateg

Si^ationalrateg

^räfibenten unb einem ©d)riftfüt)rer unterfertigten

^laufet üerfel)en finb.

fertigungen fofort

finb,

über bieSSerf affung§be[timmungen

über bie übrigen ^eftimmungen ober

S5e[d}tu^

«^er

3uf<i)i^ift/

befd)Iuffeg beigelegt finb, bie

beftättgenben,

gang uerfc^ieben artige

jtpei

ha^ ber 9JationaIrat einen öiefe^antrag in

bem ^unbegfangler

einer

um

au§fd)Iiepd) bie beutfdie (Sprad}e.

"tt)eld)e

9^ationaIrate^

Sßortlont

^ör|)cr)d)aft entfc^eibet.

[einer ^^lugjc^üffe

ber

jnm

genauer llnteri'ndjung nud)

unb ^er^anblunggf|3rad)e be§

@efd)äft§=

Wi

Sl^iberfprnc^

bei

fidj

barftellen, U)eil e§ fid)

^unftionen be§ 9^ationaIrateg

aB gefe^gebenbe

®er

ift.

45 ber (^k[d)Qft§orbnung bürfte

beg

bem

ift,

eine biefer 9lu§-

ba^ nad) 5lbfa|

1

S3unbe§rate §u übermitteln

5 fein 3Setored)t

S5unbe§rat aud)

gufte'^t.

(Sbenfo

alle ^efd)Iüffe

öon ©taat^tiertrogen

be§

gu übermitteln

2).

5lbf.

^ag bem ^uubegrat eingeräumte
pofitiöe ®efe^e§befd)lü)fc

unb auf

be3tet)t

^l^etored)t

^-8efd)lüffe,

fid)

nur auf

mit benen ein ©taat^öertrag

genet)migt mürbe, nid)t aber aud) auf ^3efd)lüffe be§ Dilation alrateg, burd)
bie ein

©efe^antrag abgele'^nt ober einem (StaatSöertrag bie @enet)migung

üerfagt mirb.
lebiglid) bie

^a§

get)t fd)on

SBirhmg

t)at,

baraug

ba^

^öefd)luffe^ fuf|3enbiert mirb.
(S5efe|befd)lüffe
ift

bie

^iefe

t)ert)or,

ba^ ba§

9tfte

fommen

unb genel)migte ©taatSöerträge

ein lebiglid) fufpenjibeg.

@g

SSeto be§

^unbe?rate§

SSeurfunbung imb Äunbmad)ung beg

\)at bie

^orm

aber nur für ^ofitiüe

in

eiueg mit

SSetradjt.

©rünben

^a§

SBeto

öerfet)enen
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®tünbe

@mf^rutf)eg. 2)ie
mcf)t

mit ©rünben

nQd)getragen, fo !onn

nnb ift bo'^er

aug benen

erft

©^

bann an ben

fann

inTiert)aIb ber

al§

f^ri[t

nirf)t

Don 8 3öod)en

öerfajjunggmä^ig erl^oben

S^ationalrat n^eiterguleiten. ^ie

®rünbe,

au§

bem

bem ®runbe

au§

ber 3^^ört)ibrig!eit bon

©ebraud) mad)en.

$ßerfafjunggpolittjd)

ber

bem

^at ber

burd) [ein @in]Vrud}§red)t bie ^nte-

allem bie 9Iufgabe,

Sänber gegen ben S3unb gu ma'^ren.

reffen ber

©in unmittelbarer
ift

üon ber SSunbegregierung

ioerben fann, jinb üerfa)jung§gejepd) nid)t

oud)

al§

be§ (Sinjprudjeg
bor

©tnjpruci) mitzuteilen, (Sin

ba'^er ber S3unbe§rat ebenjo

SSerfa|junggipibrig!eit,

SSunbe^rat

bem

i[t

bann ber ©njprud)

er[t

(£in]:prud) erI)oben

beftimmt.

SÄittel

©inj^rud}

Söerben bie ©rünbe

tüeiterguleitert.

gelten

finb gleid) mit

t>erjei)ener

SSerfe'^r

gioij'd)en

unb

S5unbe§rat

S^iationalrat

burd) bie SSerfafjnng auggefd)Iofjen. ^ie $8ermitttnng erfolgt burd) bie

S5nnbe§regierung
SIbf. 1

unb

3).

(9lrt.

®er

41, W)\. 1) ober burd) ben Bunbe^fanjler (Wrt. 42,

erftere

3Seg mürbe für bie ^äile gemä^It, in benen bie

SSerfaffung ber S5nnbe§regierung bie

9J?ögIid)!eit

einräumen

mollte,

bem ^efd)Iu^ be§ ^unbegrateö it)rerfeit§ ©tellung gu neljmen.
®er ©ebanfe, bem $öetored)t be§ SSunbe^rateg baburd) JJadibrnd
ücrleü^en,

ba^ ber gu mieberI)oIenbe S3efd)lu^ ha^

©efe^merbung gu Demirten

Duorum unb

—

SfJationalrateg

— um

gu

§u
bie

an quoiifigierte SSebingungen (ert)ö^te§

qualifizierte SJiaforität)

gebunben mürbe,

ift

in ber ^erfaffung

auf ein 9J?inimum, nämlid) auf ba§ für ^erfaffimg^gefe^e öorgefc^riebene

Quorum
ift

—

(alfo nidjt aud) qualifizierte 9Jiajorität)

ha^ SSetored)t be§ SSunbegrate^ in feinem

—

rebugiert. 2>oburd)

:politifc^en

Sßert mefentlid)

öerminbert. ®er S3efd)Iu^, mit meldjem ber S^ationalrat feinen urfprünglid)en

^efdilu^ unüeränbert miebertjolt,

ift

aB

ein @efe|e§befd)!u^ an3ufet)en,

üon ber SSeftimmung ber ^bfä^e 1 unb 2 augbrüdlid) eine
IHu^na^me gemadjt ift. 2)er SSunbegfanzIer ift fomit nid)t ber^fliditet, ben

binfidjttid) beffen

®efe^e§befc^Iuf3
ftel}t

nenerlid)

bem

S5unbe§rat gu übermitteln,

unb biefem

gegen biefen ®efe|e§befd)lu^ fein ^etored)t zu. ^Ilerbing^ mirb in ber

^^rojig ein SBieberl}olung»befd)lu|

mad)ung

—

bem

— jebod)

unabl)ängig t»on feiner Äunb=

53unbe§rat, lebiglid) gu 3^^cEen ber Information, mit=

geteilt.

§at ber

Sfiationalrat auf

ba§ S^eto be§ ^unbe^rate^ ^in irgenbeine

^ihiberung an feinem urf^rünglid)en S3efd)lufe

öorgenommen,

fei

eg eine

119

im ©inne bes

'^Jinbermig

fo unterliegt bie[er

ber

9tbf.

1

unb 2:

er

ift

bem

^nberung

fid^ nic^t ouf bie

f^rift

©tnfprud) be[d)Iie^en, er !ann

unb

er

tiefer ©iufprud)

(5inf|)rucf) ert)eben.

be^ie'^en.

breif oc^er SBeife ber^alten

paffiö öert)alten

©änge ben ^e[timmungen

einem @efe^e^bejd}(u^ be^ Station olrateö

2)er 58unbe0rat !ann jic^

gegenüber in

in feiner

SSunbe^rnt gu übermitteln unb biefer fonn

bngegeu einen mit ©rünbcn ber)et)enen

mu^

üon biefem,

@inf|)rucf)c^ ober aud} uuabt)Qugig

neue ®efe^e^bejd)Iu^

er

:

fid)

fann innerhalb ber Qd]tmöd)igen

mö^renb ber ad)tmöd)igen

grift

fann enbüd) bor Stblauf ber ac^tn)öc^igen ^rift

auöbrüdlid) bejc^lie^en, ha^ er feinen ©nj^rud) erljebe. 5)ie[e 9J?ögIic^feit
ift

bon ber 5ßerfaffung ^u

bem ^wede

gegeben, bamit bie ad)tmöd^ige

mät)renb ber ba^ ©efe^tuerbunggberfa'^ren gef)emmt
fann. 2)er 33unbegrot

I)at bi§l)er

^a§
6t. @. ^I.

im

S^Jr.

QJefe^ über bie

179,

nur ber^ältniö^

(Sinf|)rud)^re d)t

ermögtid)enben ^efd)IuB gefaßt-

58etored)t be^ S3unbeärateg

getreten, ha§>

an bie ©teile be§ SSetoredjteö

ift

SSoIf^bertretung

©taotörcgierung

ber

gegen

bom

14.

3JJörg

ber

ba§

bem

'^at

bom

m.

(Staatsrat burc^ bas @eje^

19.

eingeräumte

®e§ember 1918, ©t.

(5J.

2.

unb

3.

^r. 139

(%I.

abgelöft.

(£inf^)rud)gred)t

Erläuterungen §u ben beiben zitierten ©efe^en im

1919,

©efe^e§befd)Iüffe

il^atiDnalberfammlung eingeräumt mar. ^iefeä SSetoredjt aber

(SSerfaffunggnobelle)

f^rift,

obgefürgt merben

unb in ben anberen ^älTen regelmäßig ben

ntä^ig feiten ©ebraud) gemad)t
bie 'iHbfürgnng ber grift

bon feinem

ift,

bie

Seil biefeä

^ommentarä.)
ä)ät

bem ablaufe

33unbe^rateg, feinen ©inf^rud) gu ert)eben, ober

beä 9fJationaIrate^

@efe^e^befd)Iuß

jenem fünfte gelangt, in bem
weiteren

bollgieljen fid)

2)abur(^, ha^ eine
fid}

befd)Iüffe

auf

bem

bie

ift

ha^ Ö5efe^gebung^berfa^ren

(SJefe^merbung fi(^ergefteltt

ift.

gu

®ie

beg 35erfal)reng (^eurfunbung famt ©egengeic^nung unb

5I!te

^nbmad)ung)
alle

bem !öefd)Iuß be§
mit bem mieberI)oIenben

ber ac^tmöd)igen ^rift ober mit

bie

gmang§Iäufig.
mid)tiger ®efe^eöbefd)lüffe, ingbefonbere

9fteif)e

f^inanggebarung

beg

S3unbeg

begietjenben

SSeto beg 35unbegrateg entzogen finb,

mirb feine

@efe^eö=
politifcbe

33ebeutung geminbert. 2öag ben ®efe|e§befd)Iuß über bie ©efdiäft^örbnung

unb

bie 9tuflöfung beg S^ationalrate^ betrifft, fo follte bie Slutonomie be§

S^ationalrateg aud) gegenüber

bem ^unbegrat

nicbt gefd)mälert

merben.

120

Dem
nur

^eto bes S3urtbe^rateä werben bie begeidineteTt ®efe|egbefd}Iüfje

aB

in[otreit entzogen,

9Senn aber ein

fie

bie

(55e[e|e§befcf)Iu^

im

%h\. 5 begeicfineten (55egen[tänbe regeln.

neben ben im

5lbf.

[tänben and) onbere 5J?aterien regelt, jo unterliegt

bem

biefer,

^unbe^roteg. §ier

SSeto be§

nur

befc^Iuffeg bor, ber

bann auf

bem

'äb\.

SSermaltung^afte,
(b. i.

liegt ber

f^nll

nur

fjtnficfitlicf)

eine^ (S5eje^e§=

3^eto unterliegt, "äud) ber Söieber-

btejen ^eil beg urjprünglidjen @e[e^e^=

be]"d)rän!en.

be[cf)Iujjeg

%u§>

bem

^Jortiell

t)oIung§befrf)Iu^ fönnte fid)

5 bezeichneten ®egen-

er, jebod)

5.

5 ergibt

^.

fid)

ba^

aud),

geiniffe t^pifd)e ^3arlamentari)d)e

bie SSubgetbemtUigung, Erteilung be^

@enel)migung be§

9(led)nunggabfd)Iuffeg),

^bfolutoriumö

5(ufnat)me unb ^onüer==

tieruug üon ^unbc§anleit)en, fonftige 58erfügungen über 58unbe§üermögen,

mie

ober

^Beräufjerungen

©efe^egform,

3u
41, 5lbf. 2),

Ue

be^felben,

^2(rt.

43:

neben bem 35o!f0bege^ren

ift,

§meite oon ber 55unbe^üerfaffung tiorgefe^ene

in ber "öa^ SSol! unmittelbar an ber

©efe^gebung

©in obIigatorifd)eS 3f{eferenbum

t)at

beteiligt luirb.

(^-8gl.

bie 9(uöf üt)rungen gu

9Xrt.44, 5lbf. 2.) |)infid}tlid) !Deilänberungen ber 58erfoffuug

lid)en ©efe^en, luobou

bum
ober

einzuleiten,

ftellten

ber

5trt.

43 bie

Sflebe

ift,

bebarf cg,

um

'^kfji^atjl

ber

l)infic^tlid)

S3ei

gemöt)n-

ha§, lieferen-

3^ationaIratea

be§ SfJationalrateö gc-

SJJJitglieber

^erlangenä.

3u

bead)ten

ift

ber Unterfdjieb jmifdjen einem 9JleT}rt)eit§befd)Iu^

be^ S^lationairateg unb einem SBerlangen,
glieber

unb

ha^ ^Jteferenbum nur fafultatiü.

entioeber eineg 3JJe^rt)eit^befd)luffe^ beg

oon

eineg

im

ift

^orm,

bie 58erfaffung für eine 2otaI-

änberung ber 33unbegüerfaffung borgefdirieben.
ber gemö!)nüd}en ©efe^e

ber

bebürfen.

Die SSoIBabftimmung (9^efereubum)
(5lrt.

öou Xeilen

^-Berpfänbungen

alfo formeller ©efe^e,

beg

SfJationoIroteg

geftellt

au^er^alb einer ^arlament^fi^ung

orbnung be^

luirb.
geftellt.

S^Jationatrate^ fdjriftlid) nxit

ha^,

oon ber

©in

©^

ift

9Jiet)rf)eit

foId}e§

nad)

§

ber 3Jät-

Verlangen

mirb

72 ber ©efd)äft§-

ben cigent)änbigcn Unterfd)riften

ber 5(bgeorbneten an ben ^^^i^äfibcnten be§ -iJZationalrate^ gu rid)ten, ber
für beffen meitere oerfaffimg^mä^ige ^^el)anblung

Diefe obüegt

bem

S3unbe§präfibenten, ber bie

©orge gu tragen

t)at.

^olf^abftimmung an^u^
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orbnen ber^flid)let

tüenn bie berfoffungSgefepcfien SSorau^je^ungen

ift,

tJorUegen.

®efe|en, bie eine

'Bei

SSerfaffung^änberunc^

teilroeife

genügt bog 5Ser(angen eine§ ^tlttelg ber

über beä S3nnbe^rnte§.
orbnung beg

S'^ationalrnte'?^

rnt^mitglieber

bem

'?(lad)

mit ben etgent)Qnbtgen

fcf)riftlid)

georbneten an ben ^räfibenten ^u

referenbum,

merben.

ift

ein

bem

befdilu^ be^ S'Jationalrateg

Xag 3ieferenbum !ann
Parlament

jelbft

tt)ot)(

ber 5tb=

gegen

einen

einer

ein 38er[Qfiung§==

iHeferenbum

getüötjnlidje^

an bog

5J?alionn(=-

Unterfd)riften

SSunbeSrat bgm. \d)on

äJJöglidjfeit gegeben,

bie

^JJhtglieber

aber

nid)t

5r>aburd^

72 ber (^e[d}äft§*

Xnrd) ein ^^erlangen

ridjten.

öon ^Bnnbe^rat^mitgliebern fann beninnd)

IJlngal)!

§

^^erlnngen beg SDrittelä ber

bi>3

i[t

be§ 3^ationa(rQtcg

!ö?itgliebcr

eben zitierten

beiut)Qlten,

t)erbeigefüt)rt

einem drittel

feiner

^ei^fafjung^ge[e|eg-

^u appellieren.

^^ol! [elbft

fomit nad) unferer ^erfafjnng nur burd)

üeranla^t werben,

^ie aufeerorbentlidie 6infd)rän!ung

beg obIigatori]d)en 9ieferenbumg unb bamit bie ßurüdbrängimg beg

ferenbumg übert)aupt
ber ®d)rt)ei3

i^^ü

in

I)at

btefem

ben Erfahrungen
gemacht

:3nftitut

üotibe S^enbeng ber Sßoifgabftimmungen

einer ra]ct)en ©efe^gebung, mie

mollte

bem

^^efonber§

43 unb 44,

bie

in

!onfer-

ben 9lu§fd}u^ biefem ^nftitut

bie äiüdfidjt auf

ha^ SSebürfni^

bie gegen märtige ^exi braud)t. SJian

ift,

feinen oUgu großen 9flaum genjö^^ren.

^ara!teriftifd)

5lbf. 2,

ift,

ha^

für bie

c§,

erft

unfereg 9?eferenbumg nad),

Strt

na^

erfolgter S5efd)Iu^faffung burd)

ben 3^ationaIrat unb nur über öon if)m bereite
antrage, alfo nid)t

!ann; bieg

^n§befonbere

9fie=

man

bie

retarbierenben 9Jbment, bag mit ber ^olfgabftimmung not-

menbigermeife üerbunben

2lrt.

fie

i{)ren (S5runb,

t)al.

t)at

fam nod)

nid)t alläu geneigt gemod)t. 2)a3U

haS^

ift

gum Qrved

angenommene

®efe^eg-

einer i^orre!tur ber 51ble^nung, erfolgen

gleidifatB ein ber föntmidlung biefeg ^nftituteg in ber ^rajig

nid)t günftigeg SJJoment.

Bu
Unter

Ssßerfaffung

^rt. 44:

im materieüen @inne

oerftetjt

meife bie 9^ed)tgnormen, meiere bie Stellung
,

man

t)erfömmUd)er^

unb f^unftion ber oberften

gum «Staate (©runb=» unb
^ag ^^tanbcfommen unb bie ^^Ibänberung foId)er

©taatgorgane unb ba§ ^ert)ä(tnig beg einzelnen
grei^eitgredite) regeln,

S^ormen mirb

f)äufig

an fd^merere 58ebingungen ber ©efe^gebung gebunben.
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(Scf)on bie SSerfoffung

Sänber bom

ber

im

9f?eid)§rate

bettretenen ^önigreicEie unb

m[. 2,

21. S)eäember 1867 beftimmt Cärt. 15,

über bie 9f?ei(i)göertretung, 9?.@.
gegätilte, fogeriQtmte

^l

9^r.

—

„®runbge]e|e"

be§ ©runbgefe^eä

141), ba^ fünf üon i'tim toyatib auf=
nämlic^ bag ©runbgeje^ über bie

9f?eid)gbertretung felbft, ba§ ©taat^gruiibgeje^ über bie allgemeinen Siedete

ber (Staatsbürger

(9?.

®.

9^r.

551.

d^ini'e^ung beg 9ieid)ggerid)teg {dt.

über bie

rid)terlid)e

©emolt {^.

(^.

142),

&.

ba§ ©taatSgrunbgeje^ über bie

S3I. 9^r. 143),

^l

9^r.

144)

unb

has,

©taatSgrunbgeje^

"oa^

©taatSgrunbgej'e^

über bie 5tugübung ber 3Regierungg- unb 33onäug§gett)olt

— nur

bei %nt)efenl)eit ber ^älfte ber SRitglieber

bon menigftenS gmei

t)eit

^m

merben fönnen.
©t. ®. ^I.

©efe^en

1)

S^Jr.

ni(i)t

bom

bom

@r[t burd} ba§

331.

m.

1919, ©t. @.

101

3SerfaffungSgefe|e nur

162, über bie (SJefd)äftSorbnung
(§ 7,

9Ib[. 2),

33eftimmung.

mit einfad)er

ftänbli(^e

be^anbeln

fei,

merben fönnen.

barüber

enti)ielt bie

(Sntfdjeibung biefer ^rage

X*ie

SfJation alber fammlung überlaffen.

§unöd)ft

mürbe beftimmt,

befc^Ioffen ober abgeänbert

3BeId)e§ @efe^ alg 3Serfaffung§gefe^ §u befd)tie^en

mürbe,

bom
im

f^äter n)iebert)oIt

bei 5tnn)efenl)eit ber ^älfjte ber 3[Ritglieber unb

nur mit 3^^i^^ittelmel)rf)eit

3Serfaffung feine

gen)öt)ntiö)en

®ejd)äft§orbnungSgefe^

(§ 7, ^Ibf. 2),

331. 9^r.

ber !onftituierenben 9^ationaIber[ammIung
'oci^

30. Dftober 1918,

maren 35erfaffung§ge[e^e gegenüber ben

bifferen^iert.

5. a)Zör§

145)

3J?e'fyr=

erften SSerfafjung§gefe^ ber [Republi! (^^efcEjIu^ über

Februar 1919, ©t. &.

©eje^e

331. 9^r.

ber abgegebenen «Stimmen abgeänbert

grunblegenben ®inricf)tungen ber ©taatSgemoIt

bie

6.

'3)ritteln

@.

(9?.

unb nur mit einer

^iefe

t)atte, falls bie

SJiajorität

mar ber

^rage aufgemorfen

su befd)Iie^en,

ob bie gegen=

©efe^eSborlage als SSerfaffungSgefe^ ober einfadies ®efe^ gu
fei.

©d)on nad) ber

.probiforifd)en 3Serfaffung l^atte jebod)

mit ber 33eur!unbung ber ®efe^esbcfd)lüffe betraute

baS

— bamalS ber

—

im Ü^a'^men ber ^rage, ob ber
gefommen fei, aud) §u prüfen, ob bie

^räfibent ber S'Jationalberfammlung
33efc^Iu^ berfaffungSmö^ig guftanbe

Drgan

begeidjueten 33eftimmungen beS @efdiöftSorbnungSgefe|eS beobaditet feien

ober

nid}t, b.

fj.

©efe^eSbefdjIu^

maren ober

bem

alfo,

ob nad) feiner 33eurteilung §u

erl)öt)leS

nid)t.

Wit

Duorum unb

9f?üdfid)t

bem

§u beurfunbenben

qualifizierte Majorität

notmenbig

barauf, 'Oa^ ha^ beurfunbenbe

Drgan mit

3Sorfi^enben ber S^Jationalberfammlung ibentifd) mar, fonnte jebod)

eine ^ifferen§ in biefer ^rage bei ber 33eur!unbung

faum

eintreten.

.
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e§

oI§ gortfd)ritt an§u|ef)en, 'oa^ bie

recf)tgted)niicf)

ift

bcr formellen

Oualifüatioii

93unbe§=SSerfajfung^ge|e|

bort

felbft

grage nac^

SSerfaj)ung^gefe|en nunme:^r audj im

unb

im

mcf)t met)r blo^

@ef(i)äft^orbiuing§=

gc|e| geregelt mirb. ^ie be^üglid)en SSeftimminigen ber ^öunbeSöerfajj'ung

üon ber

imterfcfjeibeTt fid)

üom

ba§

aB

Stbönberung

Siegelung baburc^, ba^ jebeg ®efe|,

:öerfajiungögefe| bet)anbelt mirb,

merben mu^. ^a^

fold)eg begeic^net

ber

bigt)erigett

aB

SfJationalrat

f)Qt

SSerfoj[ung§geje^e§

eineg

auöbrüdlid)

ben großen Vorteil, ha^
jeber

über

(Streit

bei

ert)öt)te§

Quorum unb qualifizierte SJZqorität auggefdialtet ift. 2)iejeuigen ©efe^e,
melAe üom ^ugenblid beä ^n!rafttreten§ be§ S^unbe^-SSerfaffung^gefe^eg
nebft biefem felbft unb-bem im 5lrt. 150 ermät)nten ÜbergangSgefe^

—

—

alg 5Serfaffuug§gefe|

im ©iune be^

im

tajatiö aufgegäl^lt.

9(rt.

149, 5lbf.

md)t aud)

1,

bie uid)t eiue

(SJefe^e,

9trt. 44,

aB

^amit

^u be^anbelu finb, finb

1,
ift

jeboi^ md)t gefagt,

ba^

5tbänberuug be§ 33unbeg=^erfaffungg=

gefe^eg, beg Übergangggefe|eg ober ber
beint)altcn,

^bf.

5ßerfaffuug§gefe|e

im

149 aufge^äljlten ©efe^e

5lrt.

befd)Ioffen

unb fomit im ©inne be^

merben fönnen. ^on me'^reren 2)urd)füt)rung^=
gefe^en §ur ^unbegöerfaffung t)at biefe felbft fd)on beftimmt, ha^ fie aB
ort. 44, ^bf.

be'^anbelt

1,

!ommen

3Serfaffungggefe|e guftanbe
9lbf. 1,

bann

bie

im

quolifigierten (SJefe^e
1,

ift

^m

gebunben.

©efe^e er al§

g. SS.

bie in 2trt. 14, 9Xrt. 120,

®efe|e fomie ber 5(bänberung ber

.f)infid)tlid) biefer

'i'tbf.

muffen,

42, W)\. 1, be§ Übergang§gefe|e§, bezeichneten ®efe|e.

§

ber S^ationalrat an bie

übrigen

ftel)t

^erfaffung§gefe|e

äJieinunggberfc^ieben^eit
felbft entfd)eibet bie

üB

!i8erfaffungggefe|e

^eftimmung be^

^rt. 44,

eg in feinem ©rmeffen, meld)e
qualifizieren

im ^u^fdju^ be^

^m

lütll.

galle

neuen
einer

3^ationaIrateö ober in biefem

einfad)e SRajorität. ^ieä mirb in ber SSeife bemirft, ha^

über bie Stufna'time

be§ Sorten „^erfaffung^gefe^" in

ben

2:itel

beö

©efe^e^ ober be§ Söorteg „S8erfaffung§beftimmung" an bie 6pi|e einer
einzelnen
innert)alb

ibenn

mit

^eftimmung

(^4^aragrap^en

©efe^eä

eine§

„SSerfaffungöbeftimmung")
für

5lbftimmung

majorität

bie

im

erforberlid)

ober 5lbfa^

5lbftimmimg

einfodier aJiajoritöt

begie^ung^meife
ber

eine

biefeg

eine^

äBort

^^aragrap!)en)

mu^ unb

bafs,

(SSerfaffung^gefe^"

ober

erfolgen

aufgenommen mürbe, für bag gange ©efe^,
nun fo qualifizierte ©efe^e^beftimmung bei

penum
finb.

^iefe

ert)ö^te^

Ouorum

©ntfc^eibung

be^

unb

3^^^^^ittel-

Parlamenten !ann

:
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üom

allerbingg bei ber iöeurfuubung

tiefer

tiat

unter

^e|e^egbe|d}Iufje^ gu berineigern,

ber (5^eje|egbe|d)Iu^

nac^

%it

Statfac^e,

44, 3lbf.

ba^

$8erfaf]ung,

has,

mit

aB
1,

unb be^ ^arlomenteg

S^erfaffuiig^gefe^ ober

ni(i)t Tnet)r,

ba^

t[t,

5Berfa|fung^beftimmutig

^u be^anbeln getüefen lüäre. Wit

auf bie

^lücfficbt

wie in Der proüiforifd)en

58orfi|enben be§ SiZationalroteö

ibenttfcf)

fann

ift,

ber ^nf(f)auung beg S9eur!unbung§organe§

gioifrfjen

lüerben. ^ntüietueit aud) ber ^erfaffung^^

proftifof)

biefe f^-rage neuerlid)

bie 58erfaf]unggmä^ig!eit

140 unb 5lu§füt)rungen

gu prüfen, ergibt

2(rt.

89 unb

unb S.^erfaffung§gefe|en

fpielt

ffiolie.

5lbfa^ gemadite Unterfd)ieb ^mifd)en einer (S^efamt^»

unb einer S^eilänberung ber 35erfaffung

ift

im

^öd)ften 9)ia^e problematifd).

9}?an tonnte ein boppelte^ barunter berfte^en:

grunblegenbe ^inberung

©runblagen beö

au§ feiner ^ompeteng,

bon ©efe^en gu überprüfen. (%I.

2)ie ^iffereng 5n)ifd)en getrö^nlidien

im gmeiten

fid)

l)iegu.)

SSerfat)ren be^ 33unbe§rateg feine

2)er

aB

einc§

Sage fommen !ann, nad) ber S5eur!unbung unb Äunb=

gerid)töl)of in bie

im

SScurfunbung

bie

itiemi er ber ?Re(f)t^art[cf)auung

SSeurfmibungöorgon

bem

nunmel}r ein ^onftÜt

madjung

^^unbe§|3räftbenten geprüft trerben.

SSerauttnortung

perjönlidjer

ber in

©taat^mefeng,

ben

^m

materiellen ©inne eine

58erfaffung§gefe^en

ber

namentlid)

bunbe§ftaatlid)en Drganifatton. ;^5m formellen

niebergelegten

Staot^form

©inne

ißerfaffungggefe^eg, burdi meldie^ ha^ ^^unbeg-!i^erfaffung§gefe^,

ober o'^ne allen anberen Sßerfaffungögefe^en,

^^ur

ober

fei

ber
eine^

bie förlaffung

e^ mit

(^än^e erfe|t iuerben

foll,

mobei allerbingg aud) eine 58erfaffunggänberung im materiellen ©inne

Xie 3ufammenfd)meifeung

forberIid}erfd)eint.

beftimmungenin

mürbe

bem

aB

^iotalänberung ber löerfaffung anjufpredjen

-öunbeö^^Serfaffung^gefe^ unb

bunbe§ftaatlid)en SSerfaffung fomie ben burd)

bem Übergangggefe^

2trt.

^nfrafttrelen

fein.

^ur

149 be§ S3unbe^=5?cr-

faffungSgefe^eg al§ !öerfaffung^gefe^e be^eid)neten ©efe^en

bem

^erfaffung^^

ein 58erfaffung§gefe^ ollein, o^nc meritorifd^e^lnberungcn,

olfo nod) nid)t

5lu^er

aller beftel)enben

er-

beä S5unbe§-$ßerfaffnng^gefc^e»

nod)

mürben nad)
bie

folgenben

'S. (^.

'Sl 'üi. 8

SSerf affung^gefe^c erlaffen

^J3unbe§berfaffnngggefc^

bon 1921, über
^iluölanbe;

bom

bie Siegelung ber

IG.

^cacmber 1920,

§anbelö- unb S8erfel)räbeäie'^ungcn

^um

;
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^uube^üerfaffungggefc^

üom

25.

^unbe^üerfQffungggefe^

üom

11.

Jänner 1921, ^. Q^. SSL 9^r. 85,
üBer bie ©telliiTig beg SSurgenlonbeg qB [elbftnnbigeg unb gleid)berecf)ttgteg
2ar\h im 93uub unb über [eine borläufige (Stnrtdjtung;
Tlai

h. ®.

1921,

9Zr.

331.

293,

über bie Siegelung ber auf (S^runb beg ©taat^üertrageg bon ©t. ÖJermain

gum

ergcbcnben ©rengfrageu im ^ertiältnig

fid)

bom

^unbegberfaffungggefe^

91uglanbe;

1922,

3. aj^ärg

33.

®.

351. 9^r.

124, über

33imb unb ben

bie ^)?cgelung ber finanziellen SSegieljungen gtmfdjen beni

Räubern (©emeinben) (^tuang^SSerfaifung^gefel);

bom

35unbe§berfaffungggefe^

7.

5IpriI

1922,

33.

®.

S3I.

202,

^Ttr.

ibomitim6iunebe§§2beg 33unbe§berfaffung^gefe^e§ bom 25. ^önnerl921,
33. (55. ^I. 9^r. 85, eine einflmeilige Sanbe^orbnung unb eine einftmeilige
Saubtag§ma{)torbnung für bog 33urgenlanb erlaffen roerbcu

(2.

3Sunbeg=

berfaffungggefe| über "Oa^ S3urgenlanb);

bom

33unbegberfaffung§gefe|

^urd)fü^rung

bie

betreffenb

7.

ber

?I|)riI

erften

1922,

33.(55.331.

§um

3[Bat}I

208,

9^cr.

9^ationaIrat

im

35urgenlanb
bom.

33unbegberfaffnngggcie^

momit

33eftimmungen beö

einige

«urgenlanb bom

7. 3tpril

1922,

bie

33.

33{.

(55.

33.

bom

33unbegberfaffnngggefet;

momit

9.

2.

^uni 1922,

&.m.

202, über

9.

^uni 1922,

3SornaI)me

bie

351.

9ir.

328,

202, abgcönbert merben;

^JJr.

35.

33eftimmungen beg 35unbcgbcrf affungggefe^e^
9^r.

(3.

33.

33uube§bcrfaffungggefe|e§ über ba§

(55.

^r.

329,

7. 5tpril

1922,

331.

bom

unb ber

ber Sanbtag§maf)Ien

9^JationaIrat^mat)Ien in 33urgenlan'b abgeänbcrt merben.

Übcrbie§ finb in einf ad)en ©efe^en folgenbe ^erfaffungäbeftimmungen
enttjalten:

^m

33unbe§geie^

£)rganifotion

bom

13. :5uli 1921, 35.

unb über bag

3tbf . 2, § 6, ^2lbf

.

3,

f 34, ^bf

.

1, §

Bu

50, %b\. 3

unb

24.

^uui 1921,

geitig tjat

331.

Ta. 364, über bie

33. 65. 351.

4, § 52,

^bf

.

3,

unb

§ 69.

9{rt..46.

2)ag 35erfa^ren für baö 3^oIf§begei)ren

bom

(55.

33erfa:^ren beg ;t^erfaffung§gerid)t§t)ofeä: § 1,

ift

burd) ba^ 35unbe§ge)e^

^x. 367, bereite geregelt ioorben.

(55Ieid) =

ber S^Jationalrat aud} ein ©efe^ über bie 3SoIBabftimmuug he-

fdjloffen. (55egcn le^teren (55efe^egbefd)tu^ift febod)

bom 35unbe§rat ©nf^rud)
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^a§

erl)oben tt»orben.
Tti(f)t

§mfi(f)tlic^ be^ britten

unb

im

SSexfa^ren

9^ationaIrat 'hierüber

i[t

bi^l^er

nod)

beenbet.

^bfa^eö

bgl. bie

Erläuterungen gu ^rt. 43

44, 3{bf. 2.

3u

Slrt. 47:

®ie ^eur!unbung burd) ben 55unbe§^räfibenten erfolgt in bei

SBeife,

ha^ ber S3unbeg!an§Ier ha^ W^m üom ^räjibium beg 5^QtionaIrateg über*
fü'^rungen gu

3lrt.

42)

^ie 35eurfunbung
has,

benen

mit allen SSelegen öorlegt, au§

ha^ ha^ üerfajjungggemä^e
eben

beö SfJationalratäbefdilujieS (ogl. 2(u§-

auttientifigierte (Sjem:plQr

mittelte,

burcE)

3Serfat)ren big gur

SSeurfunbung gebiel)en

ben ^^unbeg|)rä[ibenten bebeutet,

—

SSort „beurfunben"

f)erüorge!)t,

— bo§

"üa^ ber S3unbeg|)rä[ibent

ift.

befagt

unter feiner

$8eranttt)ortung ha^ ©efe^gebung^öerfa^ren für üerfaffungSgemä^ erüärt.

%n

einen beftimmten S^ermin

©elbftderftänblirt)

funbung gemä^

ift

5Irt.

ift

ber S^unbeg^^räfibent babei nic^t gebunben.

er für eine unbegrünbete

142, 2tbf. 2,

lit a,

auf btefe feine Verantwortung fann

fic^

einem anberen SSeg oB burc^

üom

bie i'^m

gebung§berfa{)ren überzeugen. @r

menn

mürbe,

Eben mit

feiner

^n^befonbere

ift

SSunbeöfanjIer gur SSerfügung

öerpflic^tet, bie

Überzeugung nad)
muffen

bie

Olüdfid)!

ber SSunbe^präfibent aud) auf

über bie S3eobad)tung ber SSerfaffung bei

geftellten ^Belege

tüeigern,

^ßermeigerung ber SSeur^

öeranttüortlid^.

bie

bem @efe^=

33eur!unbung gu öer=

SSerfaffung babei

©nungiationen

be§

üerle|t

^räfibenten

beö

9^ationaIrate§ ober beg Vorfi^enben be§ ^JSunbe^rateä für ben S5unbe§=

präfibenten nid)t
tatfäd)Iid)

ma^gebenb

fein.

ba§ erforberlid) gemefene

@r tonnte

Quorum

alfo

5.

^. nad)prüfen, ob

ober bie qualifizierte

SJie'^r'^eit

gegeben maren, obgleich ber ^räfibent beg ^lationalrateg ha^ SSorl)anben=
fein biefer

äRomente enun^iert

^at.

l)arin liegt eine eigenortige Kontrolle

ber ©jefutiöe über bie Segtölatiöe.

^ie (Gegenzeichnungen beg ^unbeötanzlerö unb
33

unbegminifter§ bezte!)en

|)räfibenten.

2)er

fid)

auf ben

bei^

zuftänbigeu

Beur!unbung§a!t be§ S5unbeä=

^unbe§!anzler übernimmt bamit bie

gleidje

3^erant-

mortung mie ber^unbeg|)räfibent für bog üerfaffungggcmä^e 3uftanbefommen unb überbieg bafür, ba^ ber Sunbegpräfibent ben ®efe^eg=
befd)Iuf3

beurfunbet ^at. ^er ^unbegfanzler

ift

übrigeng aud| mieber bog

I
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im ^^ro§e| ber ÖJefe^röerbung, bo

dilieb

iiädjftc

Äunbmod)ung

jolgenben

betraut

®ie ©egenäeic^nung

ben

überflüfftg.

^ie

be§üglid)e

nur eine Xrabition

au§

ber

mar

2)ort

nunmel)r

guftänbigen

©ie

SSuitbegminifter
i[t

^eftimmung

altöfterreidiifdien

freilid)

ber

unb bon bem

berfajfungg-

35erfa|fung§|)rQji§

ber S[^oI(§uggHauiel

in

je^t
fort.

SJJinifter-

be^eid^neten

^ie 9(nnat)me, ha^ ber

minifter gegerigejeidinet tüurbe.

t)Qt

58erfn[fung

ba^ ber ©anftion^a!t beg 9]^onard)en öom

eg üblid),

präjibenten

mit ber

i[t.

burd)

biefelbe 53ebeutimg tüie bie be^ SSunbe^fan^Ierg.
ted)ni]cf)

er

9f^ef[ort=

3f?ef|ortminifter

burd) bic ®egengeid)nung bie SSer:p[Iid)tung gur ^on^te!)ung he§ ©efe^eg

ober bie SSeranttüortung

bamit

SSerantirortung

bie

9Iu§

I)iefür

bem ©efagten

übernimmt,

errt)äd)ft

für

get)t l)erüor,

gtnifd^en ^^efd)Iu^ be§ 3^ationaIrate§

irrig: bie ^er:pflid)tung

ift

au§

it)n

bem ©efe^e

ba^ im galle eine§

ba

unb ©egengeidjuung berjenige ^unbe§-

bie (55egen5eid)nung gu erfolgen '^at,

im ^Imt

3eit be^ S9efd)Iuffe§ ober ber 59eur!unbung nod) nid)t
biefe

i^roge

mürbe

fetbft.

SJiiniftermedifel^

fangler ober SSunbeöminifter gur ©egengeic^nung berufen
3eit,

unb

ift,

ift,

meld)er gur

aud) tt)enn er gur

im 5(mt

tuar. (S5erabe

in ber ^raji^ fd)on tt)iebert)oIt aufgemorfen.

3u

^rt. 48:

^ad) ber SSerfoffung be§ alten Öfterreid) maren

bie

9?eid)§gefe^e

unter S5erufung auf bie ^uftimmung beg 9f?eid)^rate§ im SiJomen beg ^aiferg

funbgumad)en.

(Sie

mürben

tatfädilid) in einer

— allerbingg

nid)t gutreffen-

ben 5luglegung biefer S5eftimmung be§ ©runbgefe^eg über bie
öertretung

—

gationgüaufel:

al^ SSefe'^Ie be§ 9JJonard)en

Buftitnmung beiber Käufer beg

„9J?it

9ieid)g=

mit ber fogenannten ^romul9fleid)§rateg finbe

^d)

anguorbnen, mie folgt:" oerlautbart. ^iefe ^raji§ berut)te auf ber für bie
fonftitutionelle

9Jionord)ie

d)ara!teriftifc^en

3:t)eorie,

bemgemä^ ben

ba^ ber 3D^onarc^

ber alleinige @efe|geber

fei,

Parlament aber nur

ber geftftellung beg @efe^e§ini)alte§ mitmir!e;

eine

politifdie

bei

2;'^eorie,

bie

nur au§ ber monorc^iftifdien ^efongent)eit

ber @taat^red)tle:^re gu erflären

^eftimmungen ber
bie

ift.

SSerfaffungen,

Parlament unb Wonaxd) aB

gebung be^anbelte,

@efe^e§befet)l ertoffe, bag

©ie mar öon altem Stnfang burc^ bie
namenttid)

aud)

|)aritätifd)e ^^aftoren

nid)t gebedt.

ber

öfterreid)ifd)en,

ber formellen @efe^-
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^ad)

§ 1 be§ 35efrf)tuf(e§ her ^robttorifd^en S^iationaiberfornmlung

bie grunblegenbeii (Siiiri(i)tungen ber

St. ®.

m.

9^r.

fommlung

übet

30. Dftober 1918,

ber ©taotgrat bie ^e[d)lüffe ber S^ationalber-

t)atte

1,

beurhmben uub

511

öom

©taat^gemalt

^n

funb§umadf)eTi.

gän^üd^ irrtümlidier

Interpretation bicfer Beftimmung, aber in 51nlet)nung an bie'monarc^ifcfie
^^romulgattongfloufel ber alten ü[terrei(^ijd)en ^roi'i^ ttjurben bie ©efe^e
in ber erften 3^it ber 9?e^ublif mit ber Stiaujel
]'(f)Iu[[c§

mie folgt:" ^ieje Übung
Staatsrat

a{§>

jene 3^t)eorie
olg

!unbgemad)t: „^raft S3e-

ber prot)ijorifd)en 9f?ationolberjammIung üerorbnet ber (Staatsrat
i[t

bielleidjt

barau^ §u erflären, bo^

man ben

unb nunmet)r au[ ben

(Staatsrat

9^acf)foIger beg ^ai[er§ anfal)

anmanbte,

ben HJionarcfien

bie in ber fonftitutionellen 9[Jionarc!^ie

ben alleinigen ®efe|geber betrad)tete. ^ie[e 9lnaIogie §ur

umjo

[taatgrecf)ttid)en

:^rajig ber

l:)Jbnar(i)ie

^au:pt

gaftor ber ©cfe^gebung njar. Sturer biejer Promulgation^-

!ein

ift

^m

unb

Sf^otionaloerjammlung

®efe^ bom
(9Irt. 4)

14.

mäx^

mürbe

"^at

mit

fammlung

3n

ber

l)at

be[d)Ioffen:".

1919, ©t. &.

m.

5^r. 179,

über bie ^olf^^

S5eur!unbung burd) ben ^räjibenten ber

bie

borge[d)rieben. (Sine au^brüdlidje

berfammlung mar

^romuI=

bie[e burd) bie (Singang§[ormeI erfe^t: „'3)ie

9^ationaIberfammIung angeorbnet unb

.©efe^e

ber Staatsrat über=

mürbe üon ber ermöl)nten t)erfaf]ung§mibrigen

©|3äter

gation§fIau[eI abgefet)en

bertretnng,

a\§>

ben ®eje|en nod) eine S3eurfunbung§!lau]el ange)d)Io)|en.

ftaufel Jt)urbe

prooijorijcfie

problematifcf)er,

aB

^orm

it)re

Berufung auf ben

nid)t borgefd)rieben.

^u

©inleitung^formel: „Xie

bie blo^e Unterjc^rift

^efdjluf; ber ^fJational-

ber ^rajig mürben aber bie
fonftituierenbe

9?ationa[ber=

befd)Ioffen:" tuubgcmad)t.

ber ^^unbe^berfaffung

ift

nunmct)r neben ber ^^enrfunbnng burd)

ben SSunbeg|)räfibenten aui^brüdlid) für bie Äunbmad)ung and^ bie ^e=
rufung auf ben S3efd)lu^ bcg Station alrateS borgefct)en. ^n ber ^rajia
t)at

man

bie (Sinleitunggformel

©ie mirb an bie (S^i^e beö
9?ationaIrat mitbefd)toffeu.
f^red)en,

menn

(i5efe^c§te;i:teö geftcllt

a\§>

unb

gemäblt.

üblid)ermeife

eine (Srfiörung be^ mit ber

bei ber

:"

oom

^^erf affung febod) aud} nid)t miber-

bem hiubgcmaditcn

mürbe, ^iefe le^tere ^rajig mirb
beobad)tet.

S^Jationalrat t)at befdjloffen

©§ mürbe bor

biefe S^laufel

betrauten Sunbe^fan^fer^

„®cr

Äunbniad)ung

©efe^^^tejt angefdiloffen

ihnibmad)ung

t)o\\

©tüat^oerträgen
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^'ür

al§ ein (53eic^c§5efd)(uf5 bc§ 9^attonaIratc§ einer 33oIB-

bcn ^all,

ob[tininumg nnterjogen Juurbe nnb ba§ S5unbe§bol!

ne[timmt

'^at,

f

il^oIBabflimninng gu erfolgen, ©ine fold)e ^taufet

niadjung

werben.

beä

Sejtc

bcni

funbgeniai^ten

©rgebnig ber

mü^te

tunb<

in ber

angefügt

@efe|egbefd)Iuffe§

fommt in ber ^unbntad)ung
^um 5lu§brnd, wenn bie 3uftimmnng be§

bann

nid)t

!öunbegrateg üerf affungggefepc^ geforbert
^>lbf.

©efe^e^bejcfilnf^

tia^

be§ Bunbe§rate§

2)ie äJJittuirfung

in feinem '^aU, felbft

ben

iii;

tunbrnncljunG mit ^^erufnng auf

t)nt bie

(^Irt.

ift.

35, 9lbf 4,
.

unb

?(rt. 15,

2.)

werben

Üblid)ern>eife

aB „®efe|"

brüdüdi

bei ber

^ie§

begeidinet.

erforberlid). Überfüiffig

mit einem Sitel üerfel)cn,

bie (55efe^e§befd)Iüffe

ber ben ^n^alt be§ ©efe|e§ d)ara!terifieren

uub fogar

ift

unb in biefem Sitel au§=

foll,

nod) ber SSerfaffung nid)t unbebingt

üicHeidit nid)t unbebenflid)

tunbmadinng, in ben Xitel be^ ©efe^e§

^atum

auf5unet)men. 91B foId}e§
befd^Iuf|c§ in britter

irrelebant.

Sefung

3öenn üon einem 2)atum beg

®a§

föefe|

im S3nnbe^3gefe|blatt

ift

ift

(SJefe^eg

ber 5lnnal)me beg ©efe^eg-

^otum

^iefe§

ift

juriftifd)

gänglidi

werben !ann,

(55efc|e^ gefprodien

t)inreid)enb burd)

^rogig

bie

^atuni beg

Xag ber S!unbmad}ung ober be§

tonnte e§ nur ber
(S5efe|e^ fein.

Xag

Wirb ber

feftge'^alten.

ein

^nfrafttretenS

ben Xitel unb

bie

Dotierung ber (Skfe^e in

inbioibuolifiert. 2)ic

be?>

S^Jummer
it)roni

wo

Xitel bürfte wol)I auf bie alte 'pragiS in ber Wlonaidjie gurüdgeljen,

man

bie

©efe^e

g(eid)fallg

im

Xitel batierte; biefeg

haä ber Sanftion burd) ben 9J?onard)en.
erwä(]iiien

Xt)eoric

einer

(i5efet^C'^tn()aIt, bie aud) in ber

^eftimmungen

^rajiö entf^prad) ber fd^on

5Wifd)en

^romuIgatiouMloufel

3u
^lad) ben

X)iefe

2)ifferenäierung

X)atum war aKerbingg

unb

@efc^e§befef)t

gum

^lugbrud

fani.

9trt. 49.

biefem StrtifeB

ber ®efe^e, in^befonbere aber audi

ift

bie

— tva^ befonberS

berbinbenbe .^raft

anguerfennen

ift

—

ber ©taatäüerträge, bie gu i^rer ©ültigfeit ber (55enel)migung be§ ^JJationatrateg

bebürfen

burc^ bie ^unbmac^ung im S3unbe§gefe|blatt
^unbmQd)ung
einem wefentlidicn ^JScftanbteil

(^Xrt. 50),

bebingt. X)aburd)

ift

bie

p

beg ©efe^gebnnggüerfa'tireng gemacfjt, unb eg faun Oor biefer ^'unbmadjung

öon
nid)t

einem
bie

@efe^,

JHebe

fein.

aber
X^ie

aud)

Don

;i^orfd)rift,

einem
bafj

bie

gültigen

6taatöbcrtrag

oerbinbenbc

Mraft

5

bev
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©c[e|e imb biefer 6taöt§bertrögc nadj 9lb{auf be§ ^age§ ber ^unbmadjimg
bebeutet eine ^tnberung beg bt§I)erigen ge[e|licf)en 3u[tonbe§,

beginnt,

bem§u[oIge bie

©e[e|e „mit

9fted)t^tt)ir![am!eit

bem

im

ber

Einfang be§ 45. Xaqe^

6taat^gefe|btatt funbgemacf)ten

bem Ablauf

nocE)

welä)em ha^ (Bind be§ 6taat§geje^blatte§,
ent^ölt, "^eranggegeben

unb üerfenbet

12. gfJoüember 1918, ©t.
I.

@. S3L

ügl

9^r. 7,

ift

b.

nunmei)r eine
t).

nid^t fc^on

^urcf)

eine

nur bann

vocmi bo§

erforberlicf),

üom
im

Joenn ba§ ®efe^ fofort

Beftimmntig notit>enbig

hjar,

(S5e[e^ ni(f)t [ofort,

2^oge nac^ ber ."^unbmad^ung, in SBirffamfeit treten foH.

S3e[timmung

au§briid(i(i)e

!ann

!nnbgemad}ten ®e[e|e§ ober beg

be§

.^roft

folclje

am

6 be§ ©eje^eg

9Iu§fü()rungen '^iegu

bie

bi^f)er,

in SSirfjamfeit treten jollte, eine nu§brü(ä(icf)e

^unbmad^ung

bie

h)eld)e§

tüirb", beginnt. (§

5lommentatg.) Söä^tenb

2;eil bie[eg

be^ Sage^, an

and)

eine

rüdtüirfenbe

©taat§üertrage§ normiert

merben. ®ie ®rünbe, bie gur ^uft)ebung ber 45tägtgen Segi^bafang gefüt)rt
I)aben, jinb öor altem bie S;atjad)e,
(Siefe^e

ha^

n)öl)renb ber legten

mit ber ^laufet !unbgemad}t werben mnfeten, ha^

fomfeit treten, baj^ aber in
ftatuiert trar, biefe

©taat^gefeptatt

nun ben

fie

fofort in SSirf^

ben felteneren f^änen,in benen eine Segigüofang

über bie gefe|lid)e

biefen fällen au§brüd(id) beftimmt

aB normal

gong feltenen ^u^naljme.

^a^re bie meiften

^^rift l)tn

angefel)ene ^all

S)ie

ausging nnb bat}er and) in

merben mu^te.

2)er

mürbe

im
alfo

(^efe^ über bn^
tatfäd^Iid)

jur

SSeftimmung ber S3nnbe§berfaffnng madjt

tatfäd)Iid)en Sf^ormalfoII and) gur gefe^Iid)en Siegel. (S^egenüber

ber bi^^erigen ^raji§ bebeutet bie SfJormierung be§ ^rt. 49 auc^ infofern
eine

SSerbefferung,

aB

man, menn

®efe|e§

Sag

^nnbmad)ung

ber

in

'i)a§'

fof ortige

l^nfrafttreten

be»

formet bebiente: „®iefc§ ®efe^ tritt am
Söirffamfeit" bamit wax icbocf) eine, menn aud)

beabfid)ttgt loar, fid) ber

;

nur geringfügige 9f?üdn)ir!ung (üom ^ugenblid ber 5tu^gabe be§ ®efe^blattet

§urüd big gum S3eginn be§ S^ageg ber 9lu§gabe) berbunben.

föirfungen finb jebod) au§ nat)eliegenben
n)id)tigen

^u§

©rünben gu

9f?üd=

©rünben nur an§ gang befonber^

redjtfertigeu.

ber SScftimmung, ba^ ber örtliche ®eltung§bereid) eineg ^unbc§*

gefe^eg enger fein !ann al§ ha§> 35unbeggebiet,

fid)

eine§ ^unbe§Ianbe§ befdiränfen fonn, ge!)t bcutlid)

alfo aud) auf
!)ert)or,

ha§ ©ebiet

ba^ gum SSefen

beg ^^unbeggefe^eg nidit feine (S^cltnng für bag gcfamtc ^unbcggebiet
gel^ört,

ha^

q§>

batjer

^unbc^gefc^e geben fann, bie ben gleid)en

örtlidjcn
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©eltuiiggbereid) Ijobcu löuncu, luic ein Saube§gc[e|.
^rin5i:|:§,

ba^ S3unbe§normen (©cje^e

^n ^onfequeng

49 be§

itad) 3lrt.

SS.^SS.

be^

®.; anbete

SSerlautbarungeu be§ S3unbe§geje^blattc§, alfo nantentlid) SSerorbiiungeii,

geniö^ § 3 bc§ SSunbeggefc^eg

über ha^ SSunbcggefe^blatt),
für \)a^

üom

7.

©eaember 1920,

tücuii fie nicl)t augbrüdtüd)

bom

7. ^tpril

DerfQ[[ung§ge[e^ über bog

53.

202

@. 331

9Jr.

ba^

öom

$8urgenlanb),

SSunbe^gefepIatt berlautbarte

IX

be^ S3unbeg^

(giüeite^

nnb

SSor[(i)riften, folreit nt(i)t

biefeä

fon[tige

im

auäbrüdlid) anberö

aud) für ha§ 33nrgenlanb gelten. SSi§ ba'^tn

rt)irb,

58unbeg=

:^n!rofttreten

an SSnnbeggcje^e, ^erorbnungen

SSerfaffung^gefe^eg

beftimmt

1922,

9^r. 33,

anberg beftimnicn,

gange ^unbe§gebiet gelten, beflintmt auä) %xi.

üerfajfung^gefe^eg

®. 3Sl

S5.

mu^te

eine

S3unbe§nornT gemä^ beni erften $8nnbegöerfaffung§gefe^ für bog SSnrgen»
lonb

Dom

25.

Jänner 1921,

für bag S3urgenlanb in

SSene^men"
loffenben

mit ber

SS.

®.

SSI. 9lr. 85, (§§

SSermottunggftene

6 unb 8)

unb

Sitaft gefegt lüerben,

"Oa^

für

erft au^brürflid)

gniar mitteB einer

S3urgenlanb

gu

„im
er^

3Serorbnung ber SSunbe^regiernng.

§infid)tlid)

ber

f^^^age,

S^unbmadjung bebürfen,
35.

&. ^r. ^r. 33, über

im

§ 2 bic !öcftimmung:

barung:" ©^ folgt

ift

t)a§,

ob

Sßerorbnungen gu i^rer ©ü(ttg!eit ber

auf ha^ SSunbe^gefe^ t»om 7. 2)e5ember 1920,

SSunbeggefepIatt, gu üerföeifen. 5)iefeg

„^a§ 5Sunbeggefe|bIatt

Ijierauf

eine

i[t

öcrfd)icbener

2tuf3ät)Iimg

entl)ält

beftimmt gut 58erlaut=
©egenftänbe,

barunter: „d) ber $8erorbnungen ber ^unbe^regierung unb ber ^unbeg=
minifterien." §

im

beginnt bieje,
ift,

4 enf^ält

bie S3eftimntung:

„©omeit ben Verlautbarungen

S3unbe§ge]e|blatt itjrem ^n'^alte nod) red)t§berbinbenbe Straft gufomnU,

wenn

in if)nen ober berfaffungömä^tg nid)t anberö beftimmt

nad) 5tb(auf beö 2age§ ber tunbmodjung." ^araug

$8erorbnungen

ber

S3unbegregierung

unb

5i^unbmad)ung im 33unbe§gefe^blatt bebürfen,
§infid)tlid)

ber

um

ber

p

fein.

red)t§berbinblid)

ber SBerorbnungeu anberer S3unbe§organe

Sßerorbnungen im SSereid) ber felbftänbigen

gcl}t l)erüor, ha^^

SSunbe^miniftericn

—

Sanbegt)oI{5iet)ung

aufgemorfene ^rage nad) ben SanbeSgefe^eu gu beurteilen
fonbergefe^Iidje SSeftimmung bie

^unbmad)ung

für bie SSerbinbIid)feit Vorau§fe|ung

^a nod) bem bereite zitierten
gefe^blott,

unb gmar nad}

^Ibf. 3,

§

ber

bcgüglid)
ift

bie

— mu^

eine

bamit

biefe

üorfd)reiben,

fei.

2 beä ^unbe^gefe^e^ über ha^ S3unbeö=

aud) folc^e ©taat^öerträge, bie ber

5*

(5Je=
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„fönnen"

Tief)migungbe^9'JationaIrate»nt(^lbebürfen, beriQutfiartiüerben
(aber geniQ^

3trt.

49

&. mdjt mü[jen),

S5.-3S.

®e[c^e§ anä) für biefe (Staotlberträge,
red)t^berbinbli(i)en

ba^

f)aben,

^it)alt

4 be§ zitierten

\o gilt geiiiä^ §

rtjenn [ie !unbgema(i)t irerben

unb

baljer

9iecf)t§berbiTibIirf)!eit,

i'^re

Slunbmad)ung

aberit)re ©ültigfeit über'^aupt, erft mit ^tbloitf be§ S^oge^ ber

beginnt.

^ie

berlautbarten

unb

©taat^berträge

©efe^e,

Iunb=

fonftigen

macf)ungen werben unter fortlanfenben, mit Stnfong eineg jeben ^at)re§

beginnenben 3^^^^^^

^^^

^^g S3unbe§gefcplatt aufgenommen.

S3eftimmung be^

berut)te auf einer au§brücflicf)en gefe^lidjen

bom

12. 3fJobember 1918, 6t.

@efe|eg

bom

10.

— mie übert)au^t
— ben 53eftimmungen beg

&. 351

®efe^ über bog ©taat^gefeüblatt

S^Jr. 7,

^uni 1869, m. ®.

9^r.

iöf.

't>a^

gan^e

^unbmadjung

113, über bie

nad}gebilbet

ha§i 3fteid)§gefe^blatt,

analoge

eine

©eltfamermeife fe^It

bie

aItöfterrei(J)ifc^en

bon ©efe^en unb $8erorbmmgen burd}
tüor.

^rojiä

5)iefe

§ 1 be§ ©efe^eg

33eftimmung im 58unbe§gefe^

über bog S3unbeggefeplatt, obgleid) biefe§ offenbar bie S^umerierung nid)t
abfd)affen mollte,
lierborgel)!.

©efe^e

ober

^^nfü'^rung
blatt

mag ingbefonbere au^ bem

®ie ^rajig
fonftige

ift

5!unbmad)ungen

ber3fJummcr,

äSortlaut beg §

aber aud) bie gleid)e geblieben,

meld)e

be§

2,

2(bf.

4,

toerben

^itiei^t

S3unbeggefeplatteg

unter

5tunbmad)ung im S3unbeggefe|:=

biefe

:^ot

^u „3}Uttüirfung beg S^Jationalrateg unb beg SSunbegrateg an
ber ^oHsie^ung be§ 33unbeg".
2öie alle

aud)

Parlamente

^unftioncn.

ejefutibe

faffung
^.>lbfd]nitt

fogar

beg

'iia§

®tefe

au^erorbentlid)

„äJJittnirfung

:i^oIlgiel)nng

'^at

öfterreid)ifd}e nebfl feiner legiglatiben

finb

^^a'^Ireid)

nad)

ber

unb

bebeutfam.

öfterreii^ifd^en
2)ie

in

:!8cr

=

bem

beg S^otionalrateg unb beg 58unbe§rateg an ber

^unbeg"

(alfo

in

ben

Strt.

50

big

55)

aufgegölilten

^ntnftionen finb nur befonberg mid)tige, feinegmegg aber alle burd) bie
l^^erfaffung

bem

Station alrat

fnn!tionen. (5g fet)Ien

I}ier

ober

— meil aug
—

Stellen ber ^erfaffung feftgelcgt
''Ksal){

S3nnbegrat

übertragene

fl)fteniatifd}en CS^rünbcn

(Sjefutib^

an anberen

bie SSa^I ber SSunbegregierung, bie

beg ^räfibenten bcg 9?cd)nunggI)ofeg, bie SSat)! ber aJlitglieber bcg

ii^erfaffungggerid)tg^ofeg, bie 3JJitluir!uug bei ber (Ernennung ber 9}Jitglieber
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bcy i^ertnaltunciägeridjt^^ofe^ n\\v. SSo
bie

©efe^egform üorgc[cf)rteben

©me

nirf)t

erfolgen

ift,

au^brücflic^

aB

fic

SfJittüirfung be§ 9'jQtionoIrateg ober beg

beg 33unbeg

3!5ol(5ie^ng

im

in onberen, nicfit

%Uc

für foldje

einforfie

iöefdjUijfc.

S3unbe§ratcg an ber

S9nnbe§=35erfafjungggefe^

borgefetienen fällen, tpörc nnr auf ©runblage einer 5ßerfaffung§be[timmung

ober eine§ SSerfaffungggefct^cg

^uläffig.

3u

3trt.

50:

bem

^bfd)Iu^ üon

Jöcrfaffung

mannigfad)e

2)a§ 9^ed}t ber 9}Jittt)ir!ung beg ^arlamenleg an

©taat^üertrögen ^at

ber altöfterreid^if(^en

feit

IJESanblungen erfahren.
3^0{f) § 11,

21.

beö ^Heidi^rateg:

9?.

®. ^I.

9^r.

unb jener @taat§t>erträge,

141,

bie

ba§

üer^fliditen

ober

^Keid)

3Sir!ungg!reig

2;eile

be^felben belaften

eine ©ebietSänberung

ober

üertretenen Königreiche unb Sänber

9fieid}§rate

§um

get)örte

Prüfung unb Genehmigung bec ^anbel^berträge

„2)ie

ober eingetne SSürgcr

pr

30. Dflober 1918, @t.

berfammlung
bie

l^atte

im

§

®.

fein

üom

m.

1,

mar ber

©taat^getoolt

^roüiforifd)en 9f?ationaI=

ajJitmirfunggredit eingeräumt,

©rft

19.

^eränberung be§ ©taat^gebieteg ^ur

f^olge l)aben, §u i!)rer @ültig=

ber ©enct)migung burd) bie |)romforifd)e SfJationalüerfammlung be=

bürfcn, mobei jebo(^ infofern
ha^,

^x.

folc^eg

im

^egember 1918, ©t. ®. 331. 9?r. 139,
5 beftimmt, ba^ ^anbeBbcrträge unb foId)e (Staat^berträgc,

^^erfaffung^nobelte

bie eine
feit

über'f)au:pt

ber

^olge '^aben".

^m S5efd)Iu^ über bie grunblegenben (Sinrid)tungen ber
üom

bom

beä ©runbgefe^eg über bie 9f{eid)äbertretung

lit. a,

2)e5ember 1867,

(Staat§rat§bireftorium

|)roötfori|d)c

eine @infd)rän!ung

ermäd)tigt

$ßirt]d)aft^bertröge

o'^ne

bcftanb,

mar, mit ben
bie

Gene'^migung ber

üerfammlnng abgufcl^üe^en. ®a^ in ber ^ormulierimg beg
üertröge,
getaffen

bie

al§>

nad) § 10

(5uf§effion§ftaatcn

§

SfJational-

5 @taatö==

ben ©taat belaften ober einzelne SSürger berpflid)ten,

mürben, bebeutete entmeber,

ha'^

man

mcg=-

bon ber '3(nfd)auung

ging, "oa^ bie «Staatsbürger unmittelbar üerbinbenbe SfJormen in ber

an^^^

^orm

eincg ©taatSbertrageg nid)t gefegt, bielmel}r burd) fold}e ©taatSberträge

nur bie ©taatSorgane

t)crpflid)tet

merbcn fönnen, unb

Xrangformierung ^beS ©taatgöertrageS in
unmittelbare

^edjtsmrfungen

für

bie

baf3

ein ©taatSgefe^

Staatsbürger

c§>

bal)er ber

bcbürfe,

um

Ijerbeigufü^ren;
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man

Iet)nt

t)er[te:^en,

menn

e§

jic^

änbernben SSertrag

fommen

!önnen.

©t.

t)on

^orm

unb

—

jRed)tSnormen,

oljuc

unb

giiftanbe

ber ^e'^anblung beS ©taatSbertrageS

iparlamentarifdje @ene"^migung tüegen ber

bejj'en

mürben

eS

Parlamentes

l)anbelt, ot)ne SJiitJDirtung beS

üBeränberungen beS Staatsgebietes erfolgte
abgeleljnt

eines ©taatSbertrageS

unt einen §anbeISüertrag ober einen gebietS-

nicf)t

2:atjäci)Iid) ttjurbe bei

©ermain

fi(^

auä) ben (Staatsbürger un-

'Oa^ nunnicl)r

mittelbar berblnbenbe dieäjtönoimtn in
bal)er,

bann mu^te man

aber biefe ^rQnö[ormQtiongtf)eone ob,

gu ber ^onjequeng

—

bie XranSformationSf^eorie

beffen unmittelbar bie (Staatsbürger berü^renbe

(^efe^eSform

in

cingefleibet

merben,

gu

recf)ts-

berbinblid).

^m

©efe^ über bie «olfSbertretung Dom 14. Wäx^ 1919, <St. @. SSI.
179, (5lrt. 1, 3Ibf. 1) mürbe ber lonftituierenben SfJationalberfammlung

9^r.

ta^ ^tdjt übertragen, aud)
gültig,

ob eS

[id)

babei

um

alle f^riebenSüerträge

gu genehmigen, gleid)-

§onbeIS= ober gebietSänbernbe SSerträge '^anbelt

ober nid)t.

^n

ber SSunbeSberfaffung

ift

ber ^reiS ber ©taatSöerträge, bie ber

Genehmigung beS Parlaments bebürfen, gänglid) neu beftimmt. ^ie mo^gebenbe förmägung

bem

^ringi^)

ber

bie

für

Formulierung beS

3trt.

50 hjar

^arIamentS'^errfd)aft entfl^ridit eS,

bem

folgenbe:

^iationalrat

eine möglid}ft meitge^^enbe ^ngereng, mie auf bie 5tu§en:poIiti! überhaupt,
fo

inSbefonbere

2)em
ift

ben

auf

n^iberf^rad}

Slbfd)Iu^

öon

bie bisl}erige Siegelung

es bod) nid}t gut möglid),

bem Parlament

(StaatSberträgen
biefer
bie

einzuräumen.

f^rage. SlnberfeitS

®enet)migung

aller

ober

©taatS=

bcrträge gu übermeifen, ba bieS nid)t nur eine übermäßige SSelaftung beS

^Parlamentes, fonbern aud) eine uneriüünfdjte S3el)inberung ber außen=^
^3olitifd)en

^ätigfeit beS ©taateS bebeutete,

pnäc^ft über'^au^t

alle

•Parlamentes unterwirft,
bertrag bon 93ebeutung

„:poIitifd)en"

ä8eld)e SSerträge als

freiließ

nidjt

beftimmen. @S
unter

i"^rer

ift

ber

bie

SSerfaffung

(SJene'^migung

|)arlamentarifd)cn ®inftuf3 entzogen
:politifd)

(Srmeffen ber ^öunbeSregierung

SBerantmortung barüber entfd)eibet, ob ein

bem ^Parlament boräulegcn

ift

merben

angufe^en finb, fagt bie SSerfaffung

läßt fid) mo^^I oud) nidfit in einer generellen

bem

beS

fdjafft fie eine 6id)erl)eit bafür, 'i)a^ !ein (Staats-

bem

fann.

unb baS

^nbem nun

Verträge

ober nid)t. ©in anberer

^ormcl

überlaffen,

bie

©taatSüertrag

(5)efid;tS{?un!t

aber
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berulit nuf folcjenbcn ©rtuägitngen
ift

bcr ©tant^bertrag

ergeuguiig eingefe^t.

aB

eine

'^a^ ben 33eftimmungen bog ^rt. 49

:

bem ®ejc^

©tanb^unft ber 2:rang[ormntiotigtt)eorie,
föniien

f^orm ber

gleid)ge[tente

SSunbegberfafjung

'3)ic

b.

9fted)t§-

bem

berou^t m(f)t auf

[te!)t

nad) ber SSunbe^öerfajfung

t).

9^ormen aud) in ^orm eine§ funbgdtnac^ten

red)t§berbinblid)e

barum nui^

©taat§bertrage§ gefegt lüerbeii. oben

aber eine ©arantie bafür

gejdiaffen inerben, ha^ bag au^fc^Iiepci^e diedjt be§ Parlamenten, generelle

ä^iedjtSnormen gu fe^en, nidjt burd) eine an bie @je!utitie erteilte generelle

©taat^berträge

6rmöd)tigung,

beeinträd)tigt

abpfdilie^en,

58erfa|jung beftimmt bat)er, "oa^ alle gefe|e§änbernben

tuirb.

S)ie

^^erträge, b.

f),

abpänbern geeignet finb,
bebürfen, unb gmar o'^ne 9flüdjid)t

©taat^öerträge, tüelc^e ein befte^enbeg ®eje|

ber (^ene^migimg be^ S^ationalrate^
barauf, ob e§

®urd)

^.

^um

8,

ber

Siegelung

11.

(55runb

auf

ergebenben ©rengfragen im
regierung ermäd)tigt,

3eitraume§

bom

^egember 1920,

16.

über bie Siegelung ber §anbeB- unb 35er!et)r§be5ie'^ungen

unb bom

§lu§ranb,

nid)t.

53unbe§berfaf[ung§gefe|e

bie

^I. ^x.

(3.

Verträge [inb ober

:po(iti[d)e

Wirten

1921,

®.

33.

«l

293,

9^r.

über bie

beö (5taat§bcrtrage§ bon ©t. ©ermain
33erf)ättni§

rt)ät)renb

getuiffe

9Jiat

§um

mnrbe

?lu§tanb,

fic^

bie 33unben^

be§ in biefeu $8erfajfungnge[etjen beftimmten

bon

fonft

unter %xi. 50 faüeuben

©taat§-

berträgen ab§ufd)Iie^en.

^ie bie
berträgen

aj?ittbir!ung

bie nid)t ber

am

be§ SJationafrate^

regetnben S3e[timmungen

9lbfd)lu6

boraug, ba^

fe^en

®enet)migung be§ Station alroteg bebürfen,

bon ©taat§

©taat^berträge,

ot)ne beffen SD^it-

trir!ung bon @Ec!utiborganen red)t§berbinbtid) abgefd)loffen iuerben fönnen

(bgl ^rt. 65,

unb ^t.

2lbf. 1,

§infid)tlid) beg 3lbfd)Iujfeg

bö(!erred)tlid)en

inSbefonbere

menn

er

bom

^bf.

2,

unb 9Xu§füf)rungen

tiie^u).

be[tet}t gtüifc^en

ber

^ragig unb ben ^eftimmungen mandier SSerfaffungen,

aud)

ber

Söiberfprud). Sßö^renb

net)men, ba^

66,

bon ©taat^berträgen

ö[terreid)ifd)en

man

S5unbe§berfajfimg,

ein

nad) bölferred)tlid)er ^raji§ geneigt

ein ©taat^bertrag

gett)tf[er
ift,

angu*

bölferrec^tlid) gültig abgefd)Io|fen

©taat^ober'^au^t be§ betreffenben ©taateg

ift,

ratifiziert tourbe,

-beftimmt unfere SSerf affung ungmeibeutig, ba^e§gur„@üttigfeit"gemiffer

©taat^berträge

aud)

noc^ ber ®cnet)migung

beg

2)erartigen SSerfaffung^beftimmungen gegenüber

^ar(amente§ bebarf.

t)ot fid) bie ftaatnred)tlid)e

136

%i}eoxk mit ber Itiiterjdieibuiig

imb einer jogennnnten
©taat^öerträgen gu
lautet be§

3frt.

^tpifcfjen

[tant§rcrf)tlict)en

einer jogenannten böIferred)Uicf)eTi

ober inner[taotticf)en Q5ü(tig!eit öon
beg un§iüeibeutigen Söort-

"Reifen berfud}t. ^Xngejid)t§

öon einer „©iUtigfeit"

50, ber

](i)Ied)tt)in f^rid)t

nnb ba^er

in§be[onbere aud) bie fogcnannte t)ö(ferred)tlid)e ®ültig!eit meint, ha ja
bei

SBerträgen in erfter Sinie, üieKeidjt [ogor au§jd)[ie|(id) nur bieje in

fommt, !ann jebod)

9SetrQd)l

^om

guerfannt merbcn.
9Irt.

biefer

gangen Unter[d)eibung feine ^ebeutung

©tanb^unfte ber SSunbe^öerfaffung

finb bie

im

50 begeidjneten Verträge oI)ne (5^enef)migung be^ 9f?otionalrateg audi

2)em

t)ölferred)tlid) ungültig.

[te'^t

natürlid) niditS

im

äöeg, bie 2Bir!jam!eit

eine^ foId)en $8ertrageg nod) üor ben ^eit^unft ber ö^enel)migimg burd) ben
3^ationaIrot gurüdguberlegen. ^ie§ !ann burd) eine entfl^redienbe, in ben
S[?ertrag§te?ct

um

anfgenomntene ^laufel bemirft merben.

i§:B

l)anbelt jid)

bann

einen fpegiellen ^all ber 9^üdmirfung funbgemad)ter Sieditsnormen

(bgl.

5Iu§fü'^rungen

gu

49).

^^Irt.

'^[e

üor[teI)enb

bargetegte ^tuffafjung

fönnte nur burd) ben 9'iac^mei§ roiberlegt merben, ba^ e^ eine allgemein

anerfannte 3?egel be^ :i^ölferred)te§

gum

allein

gemä^

5trt.

'iHbfdjIu^

gibt, bergnfolgc

ba§ ©taat§obertiaupt

öon ©taat^berträgeu ermädjtigt

i[t,

uub

baf5 batier

9 be§ S3unbe§-i8er[a[[ung§ge[e^e§ bieje 9^orm aud) üont ©tanb^

punfte ber Bunbc§)3erfa[[ung in (SJeltung

ha^

•S^'onfequen,^,

ftimmungen beö

[tet)t.

®a§

allerbingg gnr

:^ätte

bie bie ^O^itiuirfung be§ ^^arlamenteg betreffenben 9^e5(rt.

50 mit benen be§

9 in einem faum lösbaren

5(rt.

äöiberfprud) [tünbcn, ber aud) nid)t baburd) beI)oben merbeu fönnte, baj3

man

©taat§öerträge

Dom

lamenteg

erflärt, "ocn

be§

Slrt.

50,

bie

ot)ne

@enel)migung be^

^ar=

Bunbe§pröfibenten abgejd)Io||en mürben, gmar für gültig

35unbegpräjibenten unb bie babei mitmirfcnbeu

megen ^^erle^ung beg

"^xt.

Xenn bie[em ?lu§meg

[tctjt

50

gur

[taat^red)ttid)

ber äöorttant be§ %xt. 50

aber

9JJini[ter

^^erantmortung

äiet)t.

entgegen, ber

fid)

ougbrüdlid) auf bie „@ültig!eit" ber ©taatöüerträge be3iel)t.

%a

i)k

gleic^gefteltt

Tvorm beg (3taat§öertrage§ ber (i5efe|e^form grunbiä^Iid)
i[t,

erfd)eint

eg

gered)tfert^gi,

ha^

bie

^unbeSüerfaffung

©taat^berträge, bie ber ©ene'^migung be§ 9^ati Dualraten bebürfen, ebenfo

mie ©efe|egbefd)lüffe bet)anbelt,
be§ S^Jationalrateg, mit
erfolgt,

bem ^unbe^rat

benen
ein

"i^a^

^eifjt,

aud) gegenüber 95c[d)Iüffen

bie (55enet)m;gung

®iuf|)rud)^red)t

eineg ©taat^öcrtrageg

gemä'^rt.

S3efd)Iü]fe

be^
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%nttonaIrate^, mit beiien bie (55enet)iTiiguug eine^ Staat^bertrageä üerlueigert Wirb, finb ebertjomenig
[d)Iü)fe,

SSunbeörat

511

übermitteln, loie S3c*

mit benen einem ©efe^e^antrag bie @cnet)migung berjagt mirb.

im

berträgen

jener

üon

©ejcliiCöanttQgen finb

§u

nid)t an^ge[cf)Io]fen (ügl. 5tu§füi)rungen

eg

i^;^QnbeIt

gegenüber

^Jationolrat

bomit natürlid)

gefdiäftSmäßigen ^J3cl)anblung Don ©taatö-

bei ber

9Ibmeirf)ungen

mo"^! bie

bem

um

ficf)

S3e[timmungen beg erftcn 3tb[a^e§ be^

gmeiten ^Ibfa^eg in

^^

S5etrQcf)t.

©taotöbertrageg erl)ö^teg

ift

aI|o für bie

Ouorum imb

^Xrt.

44,

nict)t

42).

5trt.

©taat^üertröge,

üerfajfunggänbernbe

fommen

aber jene be§

(^eneljmigung eineä

e§ tann aber über einen folc^en SSefc^Iu^ be§ 9^ationa|rate§ eine

abftimmung unter feinen Umftänben

3u

foIct)cn

qualifizierte SJ^ajorität notftjenbig,

^olf§-

[tattftnben.

51.

9trt.

%ifül)rung ber ^ubgetbemilligung unter ben cjefutiöen ^un!-

1)ie

tionen bey 9^otionaIrate§ in biefem ^Xbfcfmitte mirb baju benü^t,

iö:nbung

berfofjung§gefe^Iidje

^^ubget redjtgeitig,

ba§

l)ei^t fo

33unbe§regierung

ber

einzubringen, ba^

big guni SSeginn beg ^inan§jal)re§, für

mirb, möglid)

ift.

^iefe

^rift

eine

baö

feine grünblidje S3eralung

melc^eg

ha§>

^^ubget aufgeftellt

mit ad)t Söod)en bemeffen.

ift

um

feftgutegen,

®ie

9^id}t-

bead}tung biefer grift mad)t bie S3nnbegregierung bcranttbortlid).
SJ)er

S3unbegboronfd)lag (SSunbeäbubget) muj3 alg S^egierungäborlage

eingebrad)t

merben. ^ie ^nitiatibe be§

®efe|c§befd}(uffeg

bog

man

augna'^m^meife

ift

gemöt)nlid}

aB

— (SSunbenfinanggefel
gebt fd)on auö

5trt.

bie

au§gefd)Ioffen.

'^infid)tlid)

^a^ bag

biefeö

S5ubget,

i^Bermaltunggaft betrad)tet, in ^^orm einen ©efe^es
für

ba§ ^at)r

)

—

erlebigt

iberben

52:

^^Irt.

^^eftimmungen biefeg 5trti!eB

nnb bem SSunbenrat ban

9^ed)t ber

mirb

bem

S^iationalrat

fogenannten poütifdjen Kontrolle

über bie löunbeSregiernng eingeräumt. 2)a^ ein foId)e§ )Red)t and)

iönnbegrat äugef|3rod)en mürbe,

mu^

auffalten,

ber

)3oütifc^en

Kontrolle

mirb

bem

ha er auf ^Berufung nnb

•Abberufung ber ^unbeäregierung !einerlei (Sinflu^
9fled)ten

mnf^,

42, %b\. 5, t)erbor (bgl. (Sriäuterimgen Ijiegn).

,3u

^urd)

Parlamenten

zunöd)ft

I)at.

^er

^nt)alt biefen

gan^ allgemein bat)in
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formuliert, ba^ Sflaliotiolrat

unb S3unbe§rQt befugt

feien, bie ^efd)äft§*

fü^rung ber S3unbe^rcgierung §u über|)rüfen. Unter „@efd)äft§fü^rung

bem engeren

ber ^unbe^regierung" finb ^ier nidit in
blo^ ^oIIegiaIbefff)Iüffe be^

^n

Über)3rüfung [tattfinben
^^Irt.

52 unb
1.

^itrt.

regicrung über oHe ©egenftänbe

ift

ba^

ba^

öorau^,

üerpflid)let finb, biefe

faffnng

il)rer

— gu befragen.

•iö.

®.

bie

fragen

9lbf. 4,

S3I. 9^r. 10,

inbem barin
fann, ha^

fic

ift

©ö|e be^

nic^t aud^ ber

in

bie

(®te ^ingufügung: „unb

alle

ber

bie

uid)t

5ßerfaffung

58unbegregierung

and)

§u beontluortcn, obgleid) bie§ in ber SSer*
ift.

^n

biefem ©inne

üom

be§ @efd)äftgorbnungägefe|e§

ba^

ber S3unbcg^

n^o"^! übcrfinffig). 2)ie

3}litglieber

nid)t au^brüdlidi gcfagt

auä § 28,

9^ed)t, bie 3D^itgIieber

^ollgieljung — natürlid)

einfd)Iägigen 5Xugfünfte gu üerlangen"

babei

9Jlittet biefe

lüeiteren

ber Sauber unb fonftiger ©egenftänbe,

33unbegöon5ieI)ung gefjören

fe^t

bie

53. 2)urd) bie SSerfoffung n>irb in biefer 9?t(^tung ftatutert:

®ie ^iterpellation, ba§

!!8ongie!)ung

beftimmen

t)a^

aud) SSer-

unterfteltten S3unbeg=

f^ormcn unb burd) meldte

njelc^en

!ann,

ted)nif(^en «Sinne

fonbern

berfte'^en,

unb ber i^nen

iüaltung§a!te aller SSunbeSminiftcr
t)ertt)Qltung§organe.

gu

^abinett^

ergibt

fid}

and)

19. 9fJobember 1920,

bie inter:|?enierten ^[Flinifter formell anttoorten muffen,

beftimnit n)irb, ha^ bie 2lnttt)ort münblid) ober fd)riftlid) fein

aber nic^t notinenbigerrtjeife

bie ^ntrtJort aud) eine

fein

:pofitlö

mu^, fonbern

bafe

SSermeigerung ber gcmünfd)ten 2luM'unft beintjaltcn

barf, le^terenfalB aber begrünbet fein

mu^. ^aä) §29'be§ eben belogenen

@efe|e§ fann ber S^Jationalrat auc^ öermeigern, biefe nur formelle Stnttoort

^n biefem

5ur S^enntnig gu nct)men.

nur burd)

feine

^olle !önnte

^emiffion ber ^fidit

fid)

eiit5iel)en,

berbctreffenbeaJliniftcr

bie

^rage nunmet)r aud)

materiell gu beontmorten.

%a§

gleid^e

gilt

gemä^

§§ 57

unb 58 ber ©efd)äft^orbnung beö

S3unbegrate^ für biefen.
2.

2)ie yf^efolution,

bag

ift

ein S3efd)lu^ bc§ Sflattonalrateä ober bei

^unbe^rateg, in iüeld)em SSünfd)e biefer ^ör|3crfd)aften über bie 3tugübung
ber SSon5iet)ung

§um 2tu§brud

gebradjt loerben. 2)a bie ^erfaffung aug^

unb bemüht bon „^ünfd)eu" f^rid)t, fann moI)I nid)t angenommen
merben, ha^ bie S3unbe§regierung an einen 9^efoIutiongbc)d)Iu^ redjtlid)

brücflid)

gebunben

ift.

^§ fann

fid)

nur

um

eine ^oIittfd)e 33inbung l)anbcln. 2)ie

3^ic^tbead)tung einer Slefolution fann tatfäd)Iid)

^um

^ßerlufte

beg ^er=
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trauend fütjrcn, was, \m S^ntionnlrat
rnt,

in

einem formellen

gum

löefdiluji

ober

(9trt. 74, 9lbj. 1), mcf)t

fommen

^Ingbrnr!

im S5unbeg-

!ann, ber bie

(Snf^ebimg ber ^nnbegregierung ober be§ einzelnen SJlitgliebeS
,Vir

^olfle

2)a§ llnter[ncl)nng§rccf)t (jogennnnte§ ^arlamentnrifdjeg @nqnete=

3.
rerbt).

19.

red)tlic[)

tjat.

^ie[e§

beftetit

gemä^

gfJobember 1920, B. ®.

H.

bom

15 be§ ®ejfIiäft§orbnnng§ge[e^e§

§

^x. 10,

barin, ha^

bie

be§

^)hi§jrf)üfje

Station nlrate§ ba§9flerf)t t)aben, „bnrd) ben ^räfibenten be§ ^aiwnaixate^
bie

ber 9f?egierung

5J?itgIieber

i^nen ba§

erjudien, (Sbenfo

[te'^t

berftänbige ober

3^U9^^

P^

^n

be§

Slrt.

ift

bem

bom

12.

l)at

im

nid)t ^olge, fo

laffen.

ift

ba§ fogenannte ^artamentarifd)e

@efd)äft§orbnung§gGfe^ für ben alten

Wai

feine

Stuftrage he§ ^räfibenten gu

1873, 9L &.

m.

9Zr. 94, (§ 8)

biefeS @nquetered)t fel)r er'^eblid) burd) bie

öfter-

beftanben.

^eftimmungen

53 ermeitert morben. (©ie'^e 5lugfü{}rungen ^^^\^.)

®ie (i)efd)äft§orbnung be§ ^unbegrateg
Strt.

üon @rl]ebungen gu

burd) ben ^^räjibenten ^aii)'

^euqe ber Sabung

poIilifd)e 33et)örbe

@nquetered)t fd)on nad)

9^unmet)r

9f?cd)l gu,

biefem Umfonge

reidjifc^en Ü?eid)grat

(Einleitung

münblid)en $8ernet)mung üorloben ober ^ur

£ei[tet ein ©adjöerftänbiger ober

öeranlaffen".

bie

@utad}ten§ ober 3engniji'e§ aufforbern ju

^J(bgabe eiTte§ fdjriftlic^en

^orfü'^rung burd) bie

um

fie'fjt

52 be§ 53unbeg=58erfaffung§gefe^e§ ebenfalB

bor, „burd)

ben ^orfi^enben beg $ßunbegrate§

im

§

23 auf ©runb be§

ha§> 3?edit

ber 5tu§fdniffe

bei 9}?itgliebern ber äiegierung

öon (£rt)ebungen gu beget)ren unb (5ad)berftänbige ober %u§>'

bie (Sinleitung

funftg|)erfonen

gur

ober fd)riftlid)en ^u^erung einlaben" gu

münblid)en

tonnen, ^ie nur burd) ®efe^ ftatuierbare 58er))flid)tung irgenbn)eld)cr Sinefunft§^erfonen,bor biefen Sluöfd^üffen gu erfd)einen,
in ber

fet)It

begreif Itd)errt)eifc

nur einen S3efd)Iu^ barftellenben ®efd)äft§orbnung beg ^unbegrateg,

3u
2)en

im

5trt.

^rt. 53.

53 öorgefeI)enen Unterfud)ung§ou§fd^üffen

ift

be'f)örblid)e

Stellung eingeräumt.

@emäf3

§ 15, 9(bf. 3,

bc§ ©efd)äftgorbnung§gefe^e§ finb

biefer Unterfud)ung§au§fd)üffe bie

finngemä^ angumenben. ^iebei

im

^erfat)ren

SSeftimmungen ber ©trafl^roge^orbnung

ift

allerbingg offen getaffen, ob bie

ftimmungen über bog ^erfa'^ren üor bem Unterfud)unggrid)ter ober

^e=
bie
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^BeftimmuTtgcn über ba§ ^ei\atjten in ber $au^tt)erf)anblung an^ittticnben
finb.

bie

^ie^

nur

aucf)

i[t

ingbefonbcre für bie ^rnge ber

in le^tcrem f^alle gu gelten

öor biefem

rateg

nicE)t öffcntlicl)

eg bürfen, fofern

1).

m\.

(§14,

2 nnb

©i|ung

lüurbe, iüo!)l alle äJJitglteber be§ SfJationalrateg al§ 3^i^örer
nicf)t

ftiinmnngen be§

anmefenb

fein,

beg

Xag im

©tellnng f)aben,
5lrt.

fiel)

an bie ^e-

teiltüeife

f^ünftel feiner

Unterfnd)ung§au0fd)üffe ein^ufe^en, bie eine

beS

inie bie

5trt.

53 nnferer S^uiibegöerfaffung.

34 ber beutfd)en 9ieid)§öerfaffung au§gef|3rod)ene Winoxitätö-

red)t fe^It imferer SSerfaffung.

9lngfdiüffe

nur mit

bie

^a^

ber bentfdien 9?eid)§t>erfaffiing

ber

Öffentüc^feit

Jßerlianblung

3tt>etbrittc(mc!)rt}eit auggefdiloffen

3u
^ie

le'^nen

nnb auf Antrag üon einem

9f?ed)t

9}?itglieber fogar bie ^flidit,
äf)nli(^c

53

3trt.

34 ber bentfd}en 9ieidi§berfaffung an. tiefem infolge

5(rt.

^at ber 9fteid)§tag ha^

f'aiin

bej(i)Io[fen

aber anbere ^erfonen.

®ie S5cftimmnngen

biefe

ha§> 58erfat)ren

beg ©efdiäftoorbnungggefe^eg),

3,

^ertranlicf)!eit ber

bie

nirfjt

ift

in allen übrigen ?lngfd}ü[[en be§ S'Jational-

9Iu§[cI)nf^, fotüie

b.

öon SSebeutung,

C)ffentli(i)feit

^m er[teren ^alle

ptte.

non

^eftfe^uiig

^ernfljredigebütjren

unb

;

für
fie

merben.

54:

2lrt.

©tfenbaljntarifen,

"ipretfeu

ift

üorgefdirieben

S^elegraplien-

^oft-,

unb

ber Stf^Duol-ioIgegenftänbe, fointe üon 33e-

§ügeu ber in S3etrieben beg !!Öuube§ ftönbig bcfd)äftigten ^erfonen !ann
üblidjeriueife enttneber burd)

©efe^ ober auf ®runb beg @efe^e§ burd) Wie

ber ^oll^ie'^uug erfolgen, ^urd)

^2trt.

54

ift

eine neue eigenartige

^orm

aufgenommen morben.
gemä^ § 23 beg Übergang^-

berfRedjtfe^ung für biefe 9J?aterie in bie 33erfaffung
^f^ö^er buTd)gefüt)rt tnirb

.gefe|e§

aB ha^ im

auäufe^enbe ®efc^
§infid)tlid)

gmei

fid)

fteltenbe

ai^

':}lrt.

bom

ber

54 burd)

13. Stpril 1920, @t.

3J?ittt)irfung

bc§

aufeinanberfolgcnbe

^^ormen

bor:

ha§,

54 angefünbigte 35unbe§berfaffungggefe^

9lrt.

^i. 180.
fiet)t

biefeg

S^erfa'^reng

©efe^
bar-

^unädift bie 3uftimmung „beg ^auptau^fdiuffe^

(S5efd)äft§orbnung be§ SfJationalrateS

—

^l

©tabien bcgfelben

ober eines befonberen ftönbigen ^^u§fd)uffeg"

betraut)

@.

Parlamenten

ift

— (nad)

§

20 ber autonomen

bamit bermalen ber ^">auptangfdiu^

gu ber bie ^rage regctnben ^^erorbnung ber Ütegierung ober

eines einzelnen 9)ZiniftcrS.

^l'(§

foId)e

^ßerorbnurgeu muffen

fadjiid) bie irn

9
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^

3 flcminnten „^(nträc|o" aufgefaßt tuerben.

Söerotbnimg feine ^uftimmuncj

beabficljtiflten

hex %\i§\ä)u^ bcr

(Srteilt

itid)t, tft

über ben ©egetiftanb

!ann bon betn

ein SSejd)Iu^ be§ S^Jationatrateg ein5n!)oIen. tiefer ^^e[rf)Iu^
iiriprünj^Iic^en

um

tat|äd)(id)

aljo

um

eine

„eintrage" ber Ü^egierung abiiieicf)cn. Dbgicid) eg

bc^ (^efe^eä funb^^umadjenbe

^loxrn

nad} § 3, ''M\a^ 4, bennod) nad) au^en
bie fid) auf bie

§at

bie

um

ha^ e§

^erorbnnng

bie

erfd)eint

eine $8erorbnnng ber Slegierung,
beruft, obgleid) \a eigentlid)

fonbern eine S5efd)tu^faffung in ber

—

fid)

biefe 5ln§brud§ioeife

um

(Bad-)C felbft

gegen biefen

[teltung finben bie

be§ (55efe^e§ beftätigt bie Stuf*

einen 3^ed}t§ie|ung§a!t beg ^nrlamente§ unb nid}t

einen foldien ber 3f?egierung ^anbelt

9?ed)t,

Ijiet

SSnnbegregicrung S3eben!en, ben ^^efdjlu^ be§ 3^atiünnl-

rate§ ^u boH^ieljen
foffung,

^anbctt,

aB

„ßuftimmung" beg 'ipnriamenteg

nid)t eine ^iifl^iiriii^ii^Qr

bortiegt.

fid)

bom S^Jationnlrat auSgeljenbe SSerorbnung b. I).
generelle, bom 9f?ationaIrQt gefegte, aber ntd)t in ^ornx
eine

S5efd)Iuf^ SSorftellung

SScftimmungen be§

— bann

bie Siegierung

"ijat

bag

gu erl)eben, unb auf biefe S5or^

5 be§ im übrigen burd) ha§

§(rt.

^unbe§-3Serfajfung§gefe^ berogierten ©efe^eg über bie SSoI!»bertretung
':?tnmenbung. 2)iefem gufolge

ift

SSerorbnung unber^ügüd) !unbäumad)en,

bie

tuenn ber S^iationafrat auf feinem urfprünglidjen SSefd}Iu^ bet)nrrt. Xiefe

%imcn.bnng beg nad) ber

Dom

:probiforifd)en li^erfaffnng

3Mx^ UM

14.

ber Stnat§rogiernng gegen bie ®efe^egbefd)Iüffe ber S^Jationalbcrfammlunn
äuftet)enben fufpenfiben ^etored)te§ für einen berT)ättni§mä^ig unbebeu-

beutenbcn unb feltenen
'*-)(i!gelcgenI)eiten

bebenf(id);

be§

nod) bn^u bort,

g-all,

S8erorbnung§rcd)te§

gnmat mit

9iüdfid)t barauf,

e§

ba^ baburd)

l^mang^tage üerfe^t merben !ann, etn^a^

menn

mo

t)anbelt,

aB

fid)

eigentlid)

fie

^ebenfen

<Sd}on ha^ (Siefe| über bie

m.

9^r. 179, l)at

im

^i(rt,

10

5trt.

—

— funbp-

55.

bom

SSoIBöerlretnng
(fiel)e

bie l>üBf m)rungen

biefeg .^'ommentarg) einen ^:>auptaugfc^u^ borgc]et)en

überlaffen.

14.

W&v^

ba^u im

1919,

III. Seil

unb beffen 3ufommen-

fe^ung geregelt. 9^unmef)r mirb bie Siegelung feiner

bem @efd)öft§orbnung§gefe|

alö

geäuj^ert l)atte.

3u
St. ®.

um

bie ^Hegierung in bie

i^re eigene SSerorbnung

and) mit !Öerufung auf ben S5efd)luf5 be§ 9^attonaIroteg

madjen, mogegen

mel)r

erfd)eint

X>uid) bie

ß^f^^^i^^Tt^i^f^l^iufl

^l^erfaffung

felbft

ift
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ha^ ^ririgi^ ber

lebiglicf)

13 be§

SSer'^ältntStüatil botge^rfiricben. (Jjemä^ §

bom

(S^cfdjäftgorbuungggefefeeg

19.

3^oöember 1920,^. ©.

331.

^i. 10,

tülrb bie

3at)I ber SJJitglicber be§ §au^3tougfc^uf[e» burd) SSefdjIu^ be§ 9^atiottaIrateg
fe[tgefe|t.

bie bei

®ie

bem

Sön'^I erfolgt auf

©rutib

üoti Söa^IIiften (2Sat)It)orfce)Iägen),

^on

^räfibenten eingureiij^cn finb.

ber 3ot}tcn

ber SIbgeorbneten entfpridjt, bie

bie

SBat)I

^ie S3ered)nung ber auf

bie Siften entfallenben Stngo'^l t)on 9)^itgliebern

anberen in ber

9fJr.

316. 2)ie

al§

6rfa|männer für

bom

ober burd)

(Eintritt in bie

fcfretär erlebigt, fo '^ot

monn

gu gelten, ^er §au:ptaugfd)u^

gtoei

^m

bem

föä'^lt

gälte ber

^räfibenlen

§ouptouö[d)uffe burd) ^erjidit

S3unbe§regierung ober burd) 2öat)I

bag auSfc^eibenbe

531.

ber (grfa^mann ein,

tritt

bie 9lbgeorbneten, ireldje bie Sifte eingereid)t t)aben,

im

®.

Slbgeorbneten gelten

bie ?lu§fc^ufimitglieber biefer Sifte.

fc^riftlid) be§eid)nen. SBirb hü§ SKanbat

über bie

(SJefe^eg

20. ^uli 1920, ©t.

Sifte borgejdilagencn

©riebigung eines äJianbateg im §au:ptau§fd)uffe

unb

Sifte untergeidinen. f^ür

ben SSeftimmungen ber §§ 34 unb 35 beg

SSo'tilorbnung für bie 9fJationaIberfammIung

ben

SSer'^öItrti^

gunäd)[t bie 9f?ei^enfoIgc be§ 3Sat)It>orfci)Iageg cntfd)eibenb.

ift

erfolgt nad)

aB bem

eingelnen Siften unter»-

bie

^eber ?lbgeorbuete barf nur eine

geidinet t)oben.

tüerben

jeber SSa^Hifte

foüiele SIbgeorbnete SJJitglieber be§ §Qu|3tau§fd)iiffe§,

HJiitglieb in

au§ feiner

gum

§in fünft

Wdto

©toot§=

al§ (Srfa^-

einen

Dbmnnn

©tellbertreter.

im

ber 2J?itgIieber be§ $ou^taugfd)uffe§, bie

2)ie 3at)I

®cfe|e§ über bie SSoIBbertretung

bom

14. SCRärg

5lrt.

10 be§

1919 berfoffungSmä^ig

mit 11 ^itgfiebern, ibogu uod) bie 3 ^räfibenten famcn, feftgefe^t mor,
ift

nunmct)r oud} burd)

ha^^

©efdjäftSorbnungggefe^ nid)t

einem bon %aU §u goH gu faffenben ^efdjlu^ be§
2)eräeit

— laut

S3efd)tujfeg

gegenüber hen

SSeftimmungen beg

ift

®efe^e§

fonbern

^J^ationalroteg überlaffen.

bom 19.9^obember 1920

9)?itglieber 15. 3lud) l}infid)tlid) he§> SSorfi^eS

fixiert,

— beträgt

bie 3at)I ber

infofern eine 58crönberung

über

bie

^oIBbertretung

eingetreten, aI0 ber §au|)taugfc^u^ nunmetjr, mie jeber anbere Stu^fdiu^,

ben SSorfi^enben unb beffen ©tellbertreter au§ feiner
mäl)renb früt)er biefer S3orfi^ ex lege

berfammlung

bem

SJJitte

gu

tt)ät)Ien "^at,

^räfibenten ber S^Jational'

guftanb.

®ie ©tellung be§ §auptauSfd)uffeg unterfd)eibet
anberen 3lu§fd)üffe in folgenben gelangen:

fid)

bon ber ber

;
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3lad) Sfrt. 75be§S3imbcä-Sßerfaffung^ge)et^egbürfenbte9JJitGlicbcr

1.

bcr 'i^nnbc^rcgicnmg

inib

bou

bic

Diefc (Sonberbcftininuutg

Cij

wo^

luäre

I)at

ben

nit

ingbcfoubere and) in ber ^onipeteng biefc^

©runb, an bcr iöilbung ber 9ftegierung niit^umirfen

il)ren

?(u^|rf)u[feg

cnlfenbeteu 3?crtrctcr

il)iuMi

nur auf bcjonbere ©inlabuug teilnehmen.

^i^cratuiigcn beö §au^taii!g|cf)it[|cö

unmöglid}, on ben begüglidjen 33eratungen bie nodi

im

2(mte

bcfinblid}c 9f?cgicrung teilneljuien 5U laffen.

3lad) § 12 hc§> (i5efd}äft§orbnung§geje|eä finb bie 3SerI)anbIungcu

2.
be^-

,^auptau^fd)uf feg ge"^Gtm, b.

t).

eg '^aben gui^nen unter !einen

Umftanben

bie il)m nid)t miget)örenben SJIitglieber be§ S^ationalrate^ ^iiti^'tt (bgl. Qud)
§

%h\.

14,

hQ^ @e[djä[t^^orbnunggge[e^e§) unb folueit er nid)t anberg

2,

be[cf)lie^t, bertraulid), b.

1).

3^erid)te

über [eine ^er'^anblungen unb bereu

©rgcbni^ bürfeu nur auf (^runb unb im 3ftat)men eineö au§brüc!(id)en

mcrben.

^efil)Iuffe§ üerlautbart

l

S)ie

im

unb

löunbe^j-^^crfaffung^gefe^

im

Ü6crgang§gefe|

bem

i^auptaugfdjufj gugemiefcnen f^uuftioneu finb:

3Jlith)ir!ung

2)ie

1.

regierung
Siefe

an

ber

SSeftellung

ber

S3unbe§^

Cäxt. 55).
boltgietjt

fid)

gemäf^

*^(rt.

70,

^2lbf.

1,

burdj (Srftattnng eine^

t)om i^iauptan^fdju^ §u erftellcnben ®efamtüorfd}Iageg. ^\t ber 3^ationalrat
nid)t berfammelt, fo tüirb bie SSunbc^regierung üorläufig

im.

beftellt

10,

mf.

bom§au:ptaugfd)u^

3).

5Iud} bic 33eftenung einzelner SJJitgliebcr ber SSunbe^regicrung erfolgt

bom
i^^re

über

9^ationaIrat

be§

^orfd)Iag

bcrfelbe

|^auptau§fd)uffe§;

^at

borläufigc ^eftellung borguneljmen, falB ber ^ijotionalrat nid)t ber^

fammelt

ift.

2tu§ biefen

^ormuüerungen

ge'^t t)erbor,

)^xt 11, STbf. 4, nidjt auäbrüdlid) gefagt

ift

ha^

—

— meun

bie

bieg aud)

im

augnaljmgmeife ^Be-

trauung beg S3uubeg!an§Ierg ober eine§ SSunbe^minifterä mit ber Seitung
eineg

gmeiten

fd)uffeg

58unbegminifterium§

gebunben

ift.

®ag

gleid)e

an bie SJiitmtrfung beg §auptaug=
gilt

miniftern oljue Portefeuille

gemä^

bon ©taat§fe!retären {'äxt

78, 5tbf. 2).

dagegen
^ernjaltung im

ift

für bie SÖeftellung

bon S3unbeg^

unb für

bie S3eftellung

^rt. 78, ^bf. 1,

für bie borläufige 35etrauung mit ber Fortführung ber

"i^aiie

bcg 2(ugfd}eiben^ ber ^unbegregierung ober einzelner
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SJfilglieber bcrjelbcn

bem

oug

?(mtc

{'äxt.

71) Mite

9)? tt wirfung

be§

^aupu

ou§f(i)ujje§ borgefeljen.

^er ^rä[ibent bc^ 9?erf)uungg^o[e§ wirb ouf

2.

Sßorfdilag

beg |)auptnuöjcl)u[[eg bom 9^atioualrat gewählt (3lrt. 122, m[. 3).
3. ^er ^räjibent unb bie §älfte ber 3)litglieber bc^ S3er^
rüaItungggeri(i)t^lt)ofe§ werben üom S3unbe§^rä[ibenten unter
^uftimmung be§ ^ou:|3tau§f(i)ufjeg ernannt (^rt. 135). dagegen
i[t nad) 2lrt. 147 ber ^rqibent, ber $8ige^räfibent unb bie .^älfte ber 9JJit=
glieber unb ©rfQ^männer be§ $8erfaf[ungggerid)t§I)ofeg üom 3^ationaIrat
gu

lüä'^Icn. |)ier

ift

alfo eine 3JJitwir!ung

be§ §auptau§j(^uy[eg nid)t au§-

brüdlid^ borgeldjrieben.

5tu^er

4.

biejen

einzeln

Hauptaufgaben beg §aupt-

Qngefül)rten

!ann burc^ S3unbe^ge[c^e fcftgc[e^t werben, ba^ beftimmte

au^[d)u[)'e§

SSerorbnungen ber SSunbegregierung be^ (£inbernel)nicu§ mit
aug[d)u[je
bie

bebürfen

(9trt. 55, le^ter 9lbja^), \o j. 93.

Sat)Iorbnuug [ür

bie

3SaI)Iorbnung, bann in rne'^reren ^^elangen nad)

§

bem

(S)c|c^

über

§erau§gabe ber 2)urdifüt)rung?berorbn.ungcn

(^e[e^e über bie einmalige

3n

nad)

bem ^aupt-,

bem BoHs^ic^,

nad)

Vermögensabgabe u|W.

20 ber autonomen ®eid)äft§orbnung beg S^Jationalrateä

fcftgelegt, ha'i^

bem .*pauVtau§[d)U^

13. %pi\\ 1920, 6t.

®.

m.

j^ur

bem

9^r.

180,

bie nad) §§ 3

„bem

ift

unb 4 be§ ®e[c^eS üom

4-)auptaugjd)u^ ober

einem

bc-^

jonberen ftönbigen 2tu§fd)u^" gugef:|3rod)ene 3!JJitWir!ung an ber ^eftje|uug
ber difenbatjutarife, ber ^o[t=,

!j;clcgra:|)'^en=

^^reije ber 3JJono:|3oIgegen[tänbe,

unb

iBunbeS ftänbig befdjäftigten ^erfonen obliegt.
5Irt.

f^ernfprcd)gebü"t)ren

unb

fowie ber ^egüge ber in 3Setrieben beö
(SSgl.

5tugfüt)rungen gu

54.)

^ad) §19,
augfd)u|3

^^(^ä]

lit

B, ber autonomen ®efd)äftSorbnung

T)at

ber 4"^aupt=

freiem (Srmeffcn gu entfd)eiben, ob bei einem Eintrag, buvd)

ben eine Über ben S3unbegt)oranfd}Iag l)inau§gel)enbe finangiene

^^elaftuiig

beg 33unbe§ eintreten würbe, bie gur VorauSfe^ung für beffen gefd)äfty-

orbnunggmä^tge S3el)anblung gemad)te SScbingung

zutrifft,

ha^ nämlid)

ber ytntrag auf Vorfd)Iäge für bie ^^ebedung bc» 3Jicl)raufwanbeö entt)äU.
trifft

nadj Vtnfidjt

fteüt er

bem

ben ^^ntrag,

beö ,S^xiu)Jtauöfd)uffcä

biefe

a(ö gur |)arlamentarifd}en

^ntragfteller gurüd,

VorauiSfe^uug nicbt ^u,

^eljanblung ungeeignet,

I
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3

„© t c n

II

u

b c r IK

g

11

b

^n

i

b e

e

l i

1

b e ^

r

ö ^^ IUI b e g r a

e

biefem 5lbfdinitt

fiiib

t

^Jha

[omie

'^Hmbe^rat,

um

9)lanbQte

bie

n a

o

I

r

a

t

e

g

afiecE)te,

QU^guüben, geregelt.

folcfie

m.

56:

ba

überflüffig,

um bie

einer

e§

SJJitglieber beg SfJationoIrate^ ober

^unbe§rnte§ an irgenb^
it)rcr

®a^ bie SJiitglieber be§ 53unbegrate§ nidjt an bie 2(ufträgc
gebunben finb, ber fic entfenbet, ift jebod) barum befonber^

3u biuben.

beg i'anbtage^

bcmerfen^mert, meil

e§>

beim 93unbc§rat bod) offenbar

fidi

tretung ber Sänberintereffen t)onbelt. "Jjaburd) aber, baf3

foldjem feinerlei red)tlid)e
erfdieint ber

^Änbung

feiner Vertreter

aJJitglicber

beg

^unbegrateg

i]anbtageg ober eine^ £anbe§,
treter beg

um

bem

eine $8er=

iianbtag

im 33unbe^rat

©ebonte einer Vertretung im 35unbe§rat nad)

^unbegüoücg ober

finb

ebenfomenig

bal)er

loic bie 9JiitgIieber

„35ertreter"

SDie

beö

einzelner äÖäl)Icrgru|3pen finb. ®ie SO^itglieber

aB

rid}tiger all (^lieber eines ^^unbe§organe§, an^ufcljoii.

3u

^ilrt.

57:

^ie 53eftimmungen biefel 9trti!eB miebcrl)olcn nur,
%xt. 6 bei ®efe|el über bie SSoIfgüertretnug

179 (ögl ^Xulfü^irimgen

mar,

ber

be§ S^ationalrateg SSer-

bc^ S^Jationalrate^ mic bei ^JSunbcIrotel finb ücrfaffung§red)tlid) nur

Organe beä 53unbe§,

aH

mög(iri}
^Xrt

beim 9^ationalrot.

pribatrcditlidjen 58ertretimg ebenfo paralt)fiert mie

''Jtx.

ift

SSefttmmung

:|3ofitib=re(f)tIid)en

meWie Aufträge üon irgenbioeldjer ©eite, in^bcfonbere bon ©eite

ift,

bie

f^eftlegung beg ^ringi|)g beg fogenanntcn freien SD^anbateg

2)ic

gcfc^tecEinifc^

$?Ql)ler,

un b

gum S^ationnlrat unb

bcn öffentlidjen Stngeftellten gufte^enben

gu bewerben unb

3u

bebürfte,

i

ha§ ^riiiji^ be§ freien 9J?anbatc^,

lolmmimität, bie ^^nfoTiipatibilität bcr 3itGcf)örig!eit

fitf)

t

e §".

bap im

mit ber Stbönberung,

üom

14.

3. 3:eilbiefel

mäi^

mag fdum im

1919, ©t. ®.

S)I.

Sfommentarl), normiert

nunme^^r

bie

Verhaftung eine!

^-ßarlamciitlmitgliebel bei (grgreifnng auf frifd)er 2^at

nur im %a\\e bcr

im ^alle,

al? ha^, berl)aftenbc

jebod)

Verübung
•Drgau ein

t)a^

einel Verbred)en§ erfolgen barf, b.

Verbrechen unb

nid)t blo^ ein Vergcl)cn ober eine

anne'f)men gu muffen glaubt, ^aburc^
ri)d)en

t).

gmmunität neuerbingl

ift

Übertretung

bal Privilegium ber :parlamenta-

ermeifert Sorben, <Sd)on

5lrt.

6 bei @efe|e|
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über bie SSoÜ^bertrctung
nltö[lerreid)ifc[)en

5(bgeorbnete nidjt nur,

gegen

i^te früljer,

Verfolgung

bcl}örbltd)e

gegenüber

bebeiitete

^erfa[jimg üifofern eine

n)urbe.

gejtfiü^t

®efe|gebung§|3eriobe oI)ne

geniber 1867, m. ©.

^x. 141,

351.

ha§>

fonbern gegen jebe

S)aburd), bafj unfere SSerfafjung

Immunität

ltnterbred)ung,

ftimmungen beg ©runbgefe^eg über

5(ugbef)nung, al§ ber

gerid)tlic£)e,

feine ©lieberung in ©e[fionen fcnnt, beftef)t bie
jebe

SSeftimmimgen ber

beii

ert)ebli(i)e

töät)renb nad)

Sf^eidjgüertretung

bie

für bie gange

bom

ben

S5e:=

21.

'^c^

^ribilegium nur mä^renb ber ©effion

Geltung I)atteunbbal)er3iüifd)en5n:)ei ©effionen jebe

gerid)tlid)e $8erfoIgung

möglich tüar.

^ie

Qlte

Unterfdieibung glüifdien einer fogenannten beruf lidjen nnb

einer au^erberuflid)en

Stbftitnmungen,

Immunität ift aufred}t ertjolten.
e§ im Plenum, fei e§> in einem 3lu§fd)u^,

fei

jeber SSerantföortung frei,
feinet SSernfeg" mad)t,

S)if5i|3linarmittcl

bom

!önnen nur

borau§gefe|t natürlid), "Oa^

%B

finb

bon

^u^erungen, bie ein S^ationalrot „in 5tu^übung

fie

ftet)en

gegen

bem

S^ationalrot felbft geal)nbet merben,

ha§> 9ied)t

S^otionalrat

ober bie ©itte berftof^en.

gemä^

ber §§ 32 big 34 beä

®efd)äftgorbnungggefe|e§ gur SSerfügung: ber 9iuf gur Qadje, ber din\
gur

Drbnung unb

bie ©ntsie'^nng beg Söorteg.

2öa§ unter einer „^ufeerung" gu berftet)en

ift,

bie

beg ^IfJationoIrateg in 5tugübung „feinet ^erufeg", b.

Berufet aU
fein,

SD^itglieb

bon einem

im Plenum gu
S3etrad)t !ommen,

bie hieben

^u^erungen !önnen

in

9JiitgIieb

in Slu^übung feinet

be§ S^Zationalrateg, gemad)t mirb, !ann

^ebenf aüg finb barunter

fc^riftüdie

tj.

fet)r gmeifelljaft

berfte^en. 5(ber and)
fo

etwa,

menn

ein

5lbgeorbneter in einem fd)riftlid)en Eintrag 9?ed)t ober ©itte berieft. 2)a^
2ötlid^!eiten

5lbgeorbneten

eines

al§

in

SluSübung be§ 5lbgeorbneten=

berufet gemad)te ^u^erungen augnfe'^en finb unb bot)er nur
rat felbft gealjnbet
t)au|3t

werben bürfen,

eine 9f^ed)tgberle|ung,

3. S3.

Übung beS SlbgeorbnetenberufeS

nm^

allcrbingg

fet^r

mu^

inot)I

berneint merben.

erfolgter 3t!t

Db

über:=

angefe^en merben !ann,

©einen Slbgeorbnetenberuf,

feine Drganfnuttion, fann ein Stbgeorbneter bod)

ber 9fied^t§normen ausüben, bie allein

fd)Iie^(id)e

S^ational^

eine 6t)renbeleibigung, al§ ein in 5lu§^

beglüeifelt toerben.

Drganafte qualifigieren.

bom

il)n

iuot)!

b.I).

nur im 9^at)men

aU Drgan unb

2)iefer ftrengen ^ituffaffung gufolge

feine Stfte

!äme

aB

bie au§^

^om:peten§ beg ^'iatipnalrateg nur für Verlegungen ber ©itte in
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Bctradjt; [ür 9^ecr)t§t)erle^iuigen, bie ein ^bc^e orbneter

©i^img bc§

'^at\ox\aUate§> ober gnr auf^ertjalb einer folc^en

be^ Station alrateg begebt, !ämen
an^erbernflic^e

^mmnnitöt

öerlc^ungen, fomeit

^(enumg

im

[ic

beftet)en, g. S3.

3it)ifd)enrnf,

lebiglid)

SSerlmif einer

Uo^ im ©ebäube

S3eftimmumgen über

bie

in ^-rngc. S)od) get)t bie ^raji§

bie

bnt)in, 9f?edit§*

tu^crungen mätjrenb ber ^erl}Qnblnngen be§
©"^renbeleibigungen in einer 3flebe ober in einem

in

bem ®e[id)t§)3nn!te ber beruflid)en Immunität gu
bemgemä^ nur eine gefd)äft§orbnnng§mä^ige 2)i[äi|3linor-

unter

betinnbeln unb

[träfe guäulaffen.

3u
gen

einem gleid)cn ßrgcbnig gelangt

^ad}

:

ham\

f^u

§

man

33 be§ ®efd)äf t§orbnunggge[e|e^

„menn

erfolgen,

au§ folgenben (Srmägunein 9ftnf gur

l)at

ein 5Ibgeorbneter bei ben

Drbnung

58erl)anblungen be^

S^ationalrateg ben 5tn[tonb ober bie ©itte berieft ober eine au^ert)alb be§
^fjationolrateg [tel}enbe

nid)t [et)r glüdtid),

ha

^ie[e ^Formulierung

^erfönlid^!cit beleibigt".

\a bie SSeteibigung einer au^er'^alb

ift

be§ 3^ationaIrote§

fte'^enben $erfönlid)!eit, ebenfo mie bie eine§ 2Ibgeorbneten

oB

$8erle^ung

be^ Slnftanbeg unb ber ©itte aufgefaßt merben mn^. Unter ben S3cgriff
ber 3^^ertet3ung be§ 5In[tanbeg unb ber ©itte fallen natürlid) and) anbere

oB münblid)e

Engerlingen. S)er SSortlaut beg § 33 beg ©efd)äft^orbnung§-

gefe|eä fd)eint gunädift bie

unb ber

5tnftanbeg

^0

aber mo'^I

©itte,

Deutung
nidit

SJlitgliebern beg §aufeg, alfo

ober ber ©itte auf

ha^ nur $ßerte|iingen

9f?ed)t§t)erlt

ha'^

jungen gemeint

finb.

and) SSeleibigungen t)on

merben muffen,

ift

eine (5in=

Immunität auf 3SerIe|ungen be§ %iftanbe§

®runb ber SSeftimmungcn beg ©efdjäft^orbnungSgefe^eg

möglid^. 3}?an !onn aber iebenf alB bet)au^ten, ba^ 9fted)t§öerle^ungen,

nid)t

unter

bem

@efid)t§|3un!t ber SSeleibigung

gu faffen finb, ber

—

Immunität entzogen finb. ^a^ foId}e 9^ed)t§öerle^ungen
3f{üdfid)t auf bie nad) ben ^eftimmungen ber au^erberufüd)en ^mmu*

beruflid)en
ot)ne

he§>

nud) 9?ed)t§üerle|ungen unter „Verlegungen

ber ©itte" öerftanben

fdjrönfung ber beruflidjen

bie

ober

angenommen merben mn^,

be§ 3lnftanbe^ unb

d)tt)er
f

äugulaffen,

nität einguteitenbe

gea!)nbet

bet)örblid)e

merben fönnen,

SSerfotgung

oerfte^t fid)

®ie 33eftimmungen beg

Slbf.

3tbftimniungen unb Enterungen

iii

bon

—

auc^ burd) Orbnung§ruf

fclbft.

1 bejie'^en

fid^

and)

auf

entt)ält

ba§

gmeifellog

ben ^uSfdiüffen. ^od)

®efd)äft^orbnung§gefe^ !einerlei Vorfc^riften über bie bifgi^ünäre 2lt)nbung
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bot!

^fu^eruugen in ben

5tu§fcf)üjfen, iüa§ bei ftrenßfter :^nter^retation

ber ^onfequen^^ füt)ren mürbe, bafj

werben

gea^tinbet

föntien.

ber aii^crberuflicf)en ^mmuTtität

.*piiijicE)tIicf)

^öerpinntg be§ ^elüteg

bie :3ntniunität bie

einer

iial)Tnc

^u

^uf;eningen über^au^t md)t

foItf)e

tüünfcfiengföerten

jel)r

Unterbredjuiig ber

^eftimmnng,

nnggefprocJ^en

^erjä'^rnnci

I)ert)orpf)eben,

ift

nicfit unterbricfit.
bnrrf)

bie eine

luurbe

ipirb,

2)ie

ba^
Sfuf^

folc^e

üom ^er-

faffnng§au§jd}n^ abgelel)nt.

3n
5(rt.

SÜxt 58:

58 bringt gum 5tn§bruc!, ha^ eg eine eigene Immunität be»

S5unbe§rate^ ni^t gibt. 2)abnrcf) bn^ fein

immnn

[oI(f)e§

Sanbtoge^ ^vifommt, ber e§ entjcnbet

^3JätgIiebern be§

bie

an^erberuflid}e

bet)örblirf)en

Sanbtog
ba nad)

Immunität

mcrben, ber e§ entjenbet

9trt. 35, 9lbf. 2,

entfenben

''Xrt.

orbnung ju

37,

^.Ubf.

geben.

betrifft,

SSetüiHigung

etwa „bem

[)Qt (nid)t

§ur

bem

e§ onge'^ört",

3^^"^

^^gi^iff

pr

^nnbc?>rnt burd) bie

ber

ift

erniäd}tigt,

2,

(5 tte

bie

SSunbeSroteg nur bon

fogenannte beruf(id)e Immunität ber

aber bie

^tf5i|)Iinarbeftimmungen
ftnnbe^ unb ber

fommt,
he§>

fonn, fotueit

fjat,

ber Sanbtag and) 9^id)tniitgUeber in ben SSunbegrat

Söag

!ann).

l!8unbearat§mitg{iebcr

gemö^

^^rage

in

58erfoIgnng eine§ SOJttgliebeg

erteilt

be§ Bunbe^roteg al§

9JJitgIieb

fonbern bo^ e^ nur bie Immunität geniest, bie ben

i[t,

fid)

burd)

!!j^efd]lnf^

^^^ ©efdiäft^orbnuug gel)ören and)

SSer'^inberung

üon

^^erle|ungen be§

%u

Drbnung

ben

ober fonftigen (Störungen ber

«eri)anblungen be§ 23unbe§rate§.

SSerfaffnng

eine ®efd)äft§=

^n ben

§§ 61

])b$

bei

63 ber ©efdiöft^orbnung

be^ ^unbe^rate^ finb bie be^üglidjeii ^if^iplinarbeftimmniigen be§ ©efd)äft^orbnung§gefe|e^ be§ S^ationalrateg für ben S3unbe§rat

^od)

ift

übernommen.

bagu gu bemerfen, bo^ eine beruf(id)e Immunität ber

be§ SSunbe§rate§,

b.

Verfolgung unb

bie

^t)nbung bon

t).

bie

bolüommene

au^fd)Iie^(id)e

^)?ed)t§berle jungen

Äompeteriä

rat^mitgliebern

barftellt,

bei

uid)t

be§

S3unbe§rate§

jur

burd) ^u^erungen im 53unbegrat burdi

einen cinfadien ^^efdjlu^ beg S3unbe§rate§, mie

beg ^^unbe§rate§

93ZitgIieber

5lu§)d)Iie^ung jeber bet)örblid)en

it)n

bie

@efd)äft§orbnung

normiert merben rann.

35on

S3unbei§=

Vert)aublungen be§ ^^unbe^rateg begangene iHedit^=

üerle|ungen finb ba'^er unter allen Umftänben unter

bem

®efid)t§puntte
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bcr aii^erberuflidjen :^mmunität 5U bet)aiibeln unb bürfen
be§ SanbtQfle§ bel)örblid) lier[oIöt iperben, ber

3uftitin-nung

fenbe Sunbe^rat^initglieb entfeTibet

"Oa^

betreff

t)at.

^ie ^rapg be§ 23unbe§rnte§ allerbingg

^n

nur mit

oljo

rt)iberjprirf)t biefer

^uffafjimg.

ücrfoffutiggiinbriger 2Bcijc !)at bcr 33unbc§rQt \d)on in iTtet)reren fällen

über bie ^rage ber 3u[timimmg
gtiebe§ ^^c[cf)Iii^ gcfofet.

3^

nur baburd)

§iir

^i^^i^ foI(f)en ^eftfilu^faffimg

befommen,

ha'\^

ber öer[n)fung§rcd)tüd)eu Sage

—

jidi

lieferung" gemenbet tiatten.

bieje Söeife

(SJcIegen'^eit

3?er[oIgimg etne§9Jät'

geri(i)tli(f)en

^^luf

©eridjte

^nt er allerbingä

— in üölüger SSerfennung

an ben SSunbe^rat tüegeu „?lu§=

mären

9JJitgUeber beg ^^unbeg=

rateg fogar burd) eine bo|3|3eIte ,^mmunität, nämlid) foiüo^I burd) bie be^

Sanbtageg, ber

entfenbet

jie

be§ S3unbe§rate§, gejd)ü^t.
bie

^^[timmung

fotooi)!

tiat,

aW

burc^ bie irrtümlid)

SSet^örben

'^te

angenommene

l^aben bi§!)er iatfäd)lid) aud)

aB

be§ guftänbigen Sanbtogeg,

aud) bie bc^ SSunbeg-

rote§ einget)oIt, irag jmeifenog üon ber ^erfajfung nid)t beabfid)tigt

unb in

jeber §injidit ungered)tfert!gt

i[t.

©benjoioenig mie für ben SSunbegrat

aB

tterfammlung

füld)e

beg

beruf lidien

2),

^iJationalrateg,

bie

gioar ouf

ift,

bie

©inne ber fogenonnten

auf^er^

geiüiffe,

bie

®runb

ber S3erfaffung

C^lrt.

39,

finben gegen bie 3J?itgüeber ber ^i^unbeg-

^ifgi^Iinarbeftimmungen biefer ®efd)äft§orbnung

finngemä^ '^(nmenbung. ^nfofern
nur burd)

aJJitglieber

be§ Sf^ationalrateg ober

al§' 9J?itgIieber

engeren

unb

finngemä^ augumenben

üerfammlung aud^
oud)

aud) für bie ^unbeg^

Ijmmnnitöt. 2)a in ber ^unbegöerfammlung bie ®efd)äftg'

orbnung be§
W)\.

immun im

S5unbe§roteg

beftel)t

bog 9?ed)tginftitut ber Immunität, ^ie

ber SSunbegiDerfammlung finb nur

mar

biefe ba'^in

interpretiert merben, baf^

nämlid) burd) ^itu^erungen begangene
bifjiplinären 9Jiittel geat)nbet

9ied)tgöerle^ungen

werben bürfen, mü^te

freilid)

fogenannte beruflid)e Immunität für bie 9JJitgIieb?r ber SSunbeg-

berfammlung aB

foId)e

angenommen werben.

,3u 5lrt. 59:

^ie ^nfomp'attbiliiäi ber 9)?itg(iebfd}aft

im ^^unbegrat
ä)r)ifd)en

ift

fd)on in

bem

im

5JationaIrat mit jener

^ntereffengegenfa^ begrünbet, ber

beiben ^ör))erfd)aften befte^t.

^Jolitifd)
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®ie S5e[ttmmung, bn^

ö[fentlicf)e

—

:Öänber ober ber <S5emeinben

Urlaube^ bebürfett, tüar

StJJanbateg feitteg

öom

über bie 9?eice)§öertretimg

®er

entl)alten.

3i^2<ä

biefer

parlamentorijdiert 9Jianbateg

jcf)on

33eftimmuTig

im

(®efe|

71

§

üom

©eltung

in

351.

allerbingS nid)t fo weit,

9J?anbot lebtglid)

gewöl)ren

fei.

be?

fein foH.

^r. 15, betreffenb

[teilen.

i[t

ha§.

ein

^ien[t=

Beamter,

2)a

bie

bi§ nad) bollgogener

9tnaIoge 33e[timmungen

S^ategorien

bon öffentlid)en

^ienft^ragmati! unterfte'^en. ^ie ^erfaffung

inbem

fie

für bie ^c\t ber SSewerbung

anorbnet, ha^ bem SSewerber
2)ienft|)ragmati! weiter

— ba mit ber

ftimmungcn

141,

„^ienftpragmotif

fte^enben

für jene

SDienfteSüorfdjriften

"j^lngeftellten, bie nid)t btefer

ge'^t

S^ir.

5lu^üburtg

bo§ 3}?anbot eines 5tbgeorbneten für einen öerfaffungS^

äöobi in ha§ SBer'^ältniS au^er ^ienft §u
bie

^l

m. ®.
bie

abpngig

mäßigen ^ertretung§!ör|jer bewirbt, bon 5lmtS Wegen

entt)alten

8 be§ @runbge[e^e§

(Staatsbeamten unb ber ©taatsbienerfcbaft)

um

er [id)

bergeit

ber

bon ber grunbjägücE) im (Srmeffen ber

tiic^t

Jänner 1914, m. ®.

25.

üer'^ältniy ber

wenn

ber

§

ba^

ift,

bei 35unbe^,

^arIamentQri[d)en

it)re§

21. 2)e5ember 1867,

üorgefe^ten ^e!)örbc gelegenen Urlaub§erteilung

dla^

—

5Inge[tente

^ur 5lu§übung

55erfaffung nid)t

im

bie nötige freie

muffen

get}t,

Söiberfprud)

—

um

ifa^

3ß't 5^

Be=

il)re

alS weiter

geltenb angefef)en werben.

^ür

bie ß^it nad) erfolgter 3Saf)I wirb nad) "oen

35eftimmungen ber

2)ienft^ragmatt! bie ^tu^erbienftftellimg öerfügt. ^ie '^XufserbienftfteUung
ift

nidjt

mit ber föinfteUung ber ®ebüt)rcn berbunben.

5tuffQltenb
^^tbf.

\)a^

bie

BunbcSberfaffung

bie

S3eftimmungen beS

2 nid)t aud) auf bie SlRitgüebfdjaft in ben Sanbtagen unb anberen

ollgemeinen

bo^

ift,

fid)

$ßertretungSf ordern

foId)e

auSgebct)nt

ber

2)ie

^^olge

babon

SScftimmungen in ben SanbeSberfaffungen finben,

fowcit S3uubeSangcftente in ^rage
ftänbigfcit

^at.

SanbeSgefe|gebung

ift,

tva^,

fommen, bom ©tanbpunft ber Un§u-

p

S3eftimmungen,

bie

ha§

^ienft==

redjt ber ^SunbeSangeftellten berühren, bebenflid) erfd)eint.

3um

dritten ^auptftüd, „^SoHgietjung

SSergl.

bie

einleitenben

SluSfübrungen

„^\\x

((Seite 63.)

be§ iBunbeS."

ailgemeinen

©tjftematif
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3u

bcr probifortfd)cit S8erfaf[ung bcr

S^arf)

oberl)aupt

'alt: 60.

im

9f?c^ul)(l!

^ag

eigcutlid}cn 6itine be§ SSorteg.

bdy big ^ur SJJörgücrfnfi'ung Don 1919 fungierte,

eö

feit

aud)

t)attc

mit einem ©taatgoberljoupt; feine brei

^in)nlid)feit

ber SSerfaffunggnoöellc

bom

gab e§ !eiu «Staate-

©taat^rat^bireftoriuii!,
\vo\)[

eine geiniffc

aug benen

9J{ttgIieber,

2)e5ember 1918 beftanb, maren aber

SSorfi^enbe ber S^Jationalberfammlung

unb nnr aB

mit ben

foId)e

^unftionen be§ ©taotgratgbire!toriumg betraut, ^er (Staatsrat berbanb

^unftionen beg ©taatgobert)au:|)teg mit foId)en ber ^^egierung unb mar,

mag

feine

bem

aud) äl)nlid)e ^un!tionen, mie

3ufammenfe^ung

nur ein ^arlamentarifd)er 2lugfd)u^,

bem

bie f^i^^iftionen, bie fonft

^ufommen, ^mifdjen bem ^räfibenten ber

berfammlung imb ber ©taalgregierung
berfammlung aber mar nur
l)cd)fteg

'heutigen §au|)taugfd)u^, oblagen.

bon 1919 maren

yiad) ber SJ^är^berfaffung

(5taatgbbcrt)aupt

betrifft,

©jetutiborgan

geteilt. 2)er

alg foId)cr, b.

1).

einem

S^ational^

^röfibent ber Sfiational^

alg 9?e^räfentant

fungierenben Parlament»

beg aud) alg

mit gemiffen Sl'ompe^

tengen cineg ©taatgober^upteg betraut, ^ie Bunbegberfaffung
eigeueg ©taatgober'^au^t gefd)affen. ©eine ^om:j3etengen beden

bem

allgemeinen mit ben ejefutiben f^un!tionen, bie

ein

l}at

fic^

im

^räfibenten ber

S^ationalberfammlung nad) ber SJJärgberfaffung pftanben, nur ha'^ eben
biefe

^'om^jetengen

bom

^orfi|

im

abgetrennt unb einem

Sf^ationalrat

eigenen Drgan übertragen finb. 9Jia^gebenb für biefe ^nberung mar in
crfter Sinie

bag ^eftreben, ben mit ber 9f?epräfentation ber 9?epubli! nad)

au^en betrauten ^unftionär ben 3^föIIigfeiten

ber

|)arlamentarifdien

aber ben :parlamentartfd)en

Situation, ingbefonbere

kämpfen, gu ent^

rüden, bann aber bor altem aud) bag S3ebürfnig, biefen ^un!tionä,r au^er'^alb
jeber ^arteiorganifatton gu [teilen,
ftellung

^ie

3i5orfd)rift,

|3röfibentcn gel)eim

gliebeg ber

am

'i)a'\^

ift,

bie

\a

nur

fraft feiner

©timme

beften burd) bie

©timm^ettel ^at

nid)tg

Slbftimmung bei ber 2öat)I hc^

bebeutet, ba^ ber

^^unbegberfammlung

ber abgegebenen

mirb

mag bem

^artei=

gemä^Iten ^orfi|enben beg 3^attonaIrateg nid^t gu^umuten

fo befd)affen fein

nidjt feftgefteltt

^orm

©timmaft

SSunbeg-

jebeg einzelnen TiiU

mu^, ha^

merben !ann.

bie

5[)iefer

^robenieng

^orberung

ber fd)riftüd)cn ^Ibftimmung genügt.

anbereg gu enthalten

mä[)Ienben Slanbibaten. ^ie ©e^eim^altung ber

alg

ift.

ben 9^amcn

^ftimmun^

'2)er

beg

gu

beg ^in^elnen
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ift TtQtürIi(f)

lic^feit

burd)aug üereinbar mit ber im

38

3lrt.

t)orge[(i)riebetien Öffent-

ber ©i^ung, in ber bie 3ib[timmung erfolgt.

3ur SSa^I

bie

ift

unbebingt erforberlid).

abfolute
5E)iefe

alter

3JJet)rt)eit

SSorfct)rift

bann nömtid), menn eine

©(f)mierigfeiten f üt)ren

;

^anbibaten gu erzielen

ift,

trag mit

abgegebenen Stimmen

!ann unter Umftänben ^u großen

9fiü(ifi(i)t

abfolute

barauf

3Jlet)rt)eit

fe!)r Ieid)t

für feinen,

möglich)

ift,

ha^

unter ben gegebenen ^oIitif(^en 3Sert)ö(tniffen feine Partei über bie abfolute
SD^e^r'^eit berfügt.

®er ©ebanfe,

aB

für ben galt,

meljrere äöa'^Igänge ergeb*

ni^Io^ bleiben, bie rclatibe 3Q?e^rl)eit für ^inreid)enb

^er^anblungen be^ SSerfaffung§au§fd)uffeg

p erüären, mürbe in ben

abgelehnt.

2)abur(i)

ift

ein

inbire!ter3tt>angauf bie Parteien geübt, bei ber 28a!)Ibeg33unbe§^räfibenten
bie unbebingte SRet)r'^eit gemä^rteiftenbe§

ein

^un!tion§))eriobe

5S)ie

ht§>

Äompromi^

^^unbe^:präfibenten

ift

gu fd)Iie^en.

öon ber

g(eirf)en

"Dauer, mie bie ber Segi^taturperiobe be§ S^Jationalrateg, fällt jebod)

mit biefer jufammen, unb gmar

fcf)on

pcriobe be§ 3f?ationalrate^ augnal)m§mcife nid)t bier

^at}U beträgt

brei

ber

^eftfe^ung
(ügl.

(§ 20, 5tbf. 2,

i3cgi§latur|)eriobe

2tugfüt)rungen §u ^rt. 27)

nicfjt

baburd], ba^ bie erftc £egi§latur=
.^al}re,

fonbern nur

be^ Übergaug^gefe^e^). (Ibcnfo mie bie
bcg
ift

Sfiationalrate^

mit

üicr

^al)ren

aud) bie ber gunftiong|)eriobe beö

^^unbeg|)räfibenten ©rgebnig eines Sl^ompromiffeS.
'^Iflad)

':]3erfon

ben ^eftimmungen beS gmeiten 6a|e§ bcy W^]. 2 tann eine

mieberl)olt

gum

33unbe§|)räfibenten gemä^lt mcrben,

man unmittelbar

ber ©infdjränfnng, ba^

^unftiongperioben

gemäl)lt

in ^unftion

^ie

gemefen

fel)r

luerbcn

menn

fann bonn nur erfolgen,

©ine ucuerlidje

barf.

menigfteiig

c

iebod)

mit

nad)einanber nur für gmei

i

S!3iebermal)t

n anbercr ^^unbeSpräfibent

ift.

niebrige ^itlterggren^e für ha§, ^jaffiüe Söa'^lrec^t

rat (24. Sebenöjal)r) fonnte für bie 2öal)l

§um

gum

Sf^ational»

35unbc§präfibenten uidit

aB ^inreid)enb angefel)en merben. :^m übrigen aber finb für bie SSä^lbarteit
gum S3unbe§präfibenten feine anberen 33ebingungeu aB für bie jum
3^ationalrat t)orgcfd)rieben.

^ie SSeftimmungcn beg
ja

fd^on

beobad)teten

Familien, auf

bem SSeg

njiebet auf^uridtten.

^tbf.

SSerfud}e

4 ridjten

üon

fid)

gegen bie in ber @efd)id)te

DJitgliebern

e'^emaB

regierenbcr

über bie ^rnfibentfc^aft ber iHe|3ublif bie 9Jlonard)ic

,
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m.

3u
Xie

nu§gejproc()cue

\)\ei

61:

^iifoinpatibitität

in ben (Erläuterungen gu ^rt. 60 angegebenen

ift

bie

^onfequens ber

3)?otit»e, bie

eines felb[tönbigen ©toQtSobert)au|3te§ gefül)rt traben, ^ie

gur (Scl)af[ung
$8orfcf)rift, bafi

ber S3unbe§prä|ibent feinen onberen S3eruf neben beni bcS 6toat§ober=

©tcHung matjrcn.

l)aupteg ausüben bürfe, joll bie SBürbe feiner

S)a lebiglid)

ba§ SSerbot ber „Ausübung" eines anberen SSerufeS

mu^ angenommen

nufgeftellt

ift,

(S5emöt}Ite

feine

SSerufSftellung

^räfibenten nidjt berliert,
fd)nlle^rer. (S§

Eintragung

g. 35.

mürbe nod)

luerben,

aU

foldie

ba^ ber gum ^unbeS^räjibentcn

hmä)

aB

feine ©tellung

Wauf

bie

SSa'^I

gum

9ftecf)t§antt)alt

$8unbeS=

ober §ocf)-

ber f'yunttionSlJeriobc feiner neuerlidien

in bie ^büofater.Iifte ober

Ernennung gum

."podjfdiulljrofeffor

bebürfen.

I
3u %xt
.'gert)or5uf)eben

fonbern

formet

ift,

bafj ber

62:

S3unbeSpräfibent feinen religiöfen Eib

lebiglid) ein religiös inbifferenteS
fid)

beutlid)

üou analogen

unterfc^eibet. ^nSbefoubere

ift

uid)t,

mie baS fonft üblid)

9J?oralt)erpfIid)tungcn,

g.

ift,

B. ber

Gelöbnis mirb fomit ber Umfang

leiftet,

beffen fdilic^te

onberer

3.^erfaffungen

ba^ ber ^nt)alt beS @elöb-

Ijerborgutjeben,

niffeS fid) lebiglid) auf bie 9flec^tS))fIid)ten

unb

„Gelöbnis"

$öorfcf)riften

beS ^unbeS:pröfibenten befd)räntt,

bie Erfüllung objeftiü nid)t feftftellbarer
Ö5ered)tigfeil,

oerfprid)t.

^urc^

feitter 3fted)tspfli(^ten, bie er

biefeS (55eIöbniS ^ötte, nid)t ermeitert; bod)

es burd) bie SSerfaffung üorgefdjrieben

ift,

ift

biefeS

aud) ot)ne

baS ©elöbniS baburd),

bafi

gu einer effentiellen ^orbebingnng

für bie tierfaffungSmä^ige ^luSübung beS 5ImteS beS ^unbeS|)räfibentcn

gemad)t. 9^ad) ben SSeftimmungen ber „^ienft^ragmati!"
unterliegenben

Staatsbeamten beim

bienftöert)ältnis ein

Eintritt in

„^ienfteib"— morunterein

für ^robiforifd) angeftellte SSeamte

ift

für bie biefer

baS befinitibe ©taatS*

religiöfer

Eiböerftanbenift—

unb ^raftifanten nur eine

^flid)ten=-

angelobung t)orgefd)rieben. ^aS ©elöbniS beS BunbeSpräfibenten märe

nur

als

^fiid)tenangeIobung

^u

d)arafterifieren.

^ie begüglidjen

$8e=

ftimmungen ber ^ienftpragmatif beru'^ten auf 'äxt. 13 beS ©taatSgrunb*
gefe^es über bie 9?egierungS= unb ^ßon^ugSgemalt öom 21. ^egember 1867,

% @. ^l

^r, 145, bemgufolge „alle Drgane ber (StaatSbermoItung

iji
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it)rem Xtenfteib nuc!) bie imt)er6rücf)Iirf)e

Seobadjtung hex Staat^grunb*

ge[e|e gu befdjtDören" "Ratten. ^ieje§ ©taatägrunbgefe^
log

nicf)t

meljr 35e[tanbteil unserer 9ied}tgorbnung.

tro|bem

bie ^rajig,

i[t

jebocf) stücifel«

2)emgemä^ ^at Qudi

$8eftimmungen ber ^ienftpragmati!

bie

bi§t)er mci)t

obgeänbert miirben, an bie ©teile be§ ©ibeg bie eitifadje ^flid)tenange=

(obung ge[c|t.
S3emer!engiüert

öer[ammlung ber

ift,

ba^

bie 51blegung beg ®elöbniffe§ öor ber SSunbc^-

einzige 9lnla^

au§

ift,

bem

ber SSunbeg^räjibent in biefer

^unbeg

@tgenjd)aft in einer parlamentarifi^en Äör|3erfd^a[t be§

erfd)einen

borf.

3u

3um Unter[d}ieb bon
ift

5trt.

63:

(StaQt§obert)Qu^tern monord)ifrf|er SSerfaf jnngen

ber ^unbeg))rä]ibent n^ä'^renb feiner 5(mt§baner nid)t unüerantirortlid),

bod) !ann bie bet)örblid)e $8erfoIgung

— ö^nlid)

nur unter gemiffen S3ebingungen erfolgen,
SSerantrt)ortIid)!eit infofern ertjö^t,

voie bei

^tnberfeit^

2Irt.

al§ er

geftellt

werben fann.

reidit

tueiter

al^

bie

ber

beg Station atrateg, inbem bie ®infd)rän!ung einer Ergreifung

auf frifd)er 2;at

benen eine

feine red)tlid)e

68 unb 142.)

^ie Immunität beg S3unbegprä)ibentcn
3J?itglieber

ift

—

toegcn beftimmt qualifizierter

Xatbeftänbe unter bie fogenannte „9Jlinifteron!(age"

(%l

5Ibgeorbneten

l)ier

rtjegfällt.

®a§u !ommt, ba^

bie S3ebingungen, unter

bet)örblid^e SSerfoIgung be§ S5unbegpräfibenten erfolgen fann,

gegenüber ben SSeftimmungen für 5tbgeorbnete

loefentlid) erfdjiuert finb,

inbem

:parlamentarifd)e

fd)aften

^^ftimmung
|3affieren mu^:

bie

gur

SBerfoIgung

^fJationalrat

pr

bet)örblid)en

„B. ^unbc^rat".

S)ie SSerfaffung '^at

fangler tjat

SfJati

Dualraten bei ber ^uftintmung

Verfolgung bcg S3unbc§)3rö|ibenten ügl 9iugfüt)rungen

3u
ein eigene^

£ör|)er:=

unb S3unbegt>erfammlung.

§in|id)tlid) ber ^Borgugftellung beg

3u

gn^ei

Drgan mit

^2lrt.

64:

barauf bergiditet, neben

bem

S5unbe§|)räfibenten

beffen ©tellbertretung gu betrauen. 5)er

^unbeg

in ben burd) bie SSerfaffung borgefd)riebencn f^ällen bie 3^er=

tretung gu übernel:)men. ^iefc ^älle finb: ;^crt}inberung unb bauernbc @r=

lebigung ber

«Stelle

beg ^unbc^präfibenten.
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£)h ber

einer $8erl)inberung öorlicgt,

unter Verantwortung

ift

ber f)anbelnben Organe bon btefen gu ent[c^eibett.

nB

(Sr ift

eingetreten angufe^en, njenn ber SSunbeö^räfibent

t}inbert erflört.

jebenfong bann

felbft

\id)

üer*

a\§>

^ie bouernbe ^rlebigung ber ©teile beg S3unbe§|)rä[tbentcn

fann burdj 2ob, 5Imt§öer§id)t ober Stmt^berluft eintreten. 2)o^ ein 5lmt^='
bergic^t möglid)
brücf(icf)

eintritt,

lüirb

ift,

allerbingg in ber SSunbe^berfaffung nid)t au^*

unb !ann

feftgefe^t

bo'^er §tt)eifell)aft fein.

SBann

beftimmt äunäd)ft fipegieü bie S3unbe§berfaffung

tontnit ^ier

in 53etrad)t,

^itmt^berluft

unb gmor

felbft,

nur ^rt. 142 (SSerurteilung burd) ben SSerfajfungggerid)t§^of)

bann aber

I)erangu5ic^en,

finb aud) bie

anberen gefe^Iidien SSeftimmungen

allgemein ben

bie

eine^

SSerluft

öffentlicl^en

5lmteä

normieren.

3u

65:

^itrt.

Die SHUc be§ SSunbe^^räfibenten

entU)cber inbit)ibuen

finb

generell. Se^tere finb al§ SBerorbnungen angufl^redien,

aB

fold^e

blatt

bom

bejeidjnet merben.
7.

©esember 1920,

menn

ober

aud) nid)t

fie

®a§ Bunbeggefe^ über ba§ S5unbeggefe^=
^. 06, m. ^r. 33, fiet)t im §2, lit. e, bie «er«

lautbarung ber „allgemeinen (gntfdilie^ungen bcS ^unbcg|)räfibenten auf

©runb

im S5unbe^=$ßerfaffung§gefe^

feiner

feftgelegtcu

im

33cfugniffe"

SSunbeggefepIatt bor.
2)ie

^om^etengen beg S5unbe§^räfibenten

^n

ftänbig aufge§ät)It.

tengen, bie
f

bem

biefer S5e5iet)ung

mu^ man

im

9trt.

i'tjnt

65

nid)t boll-

unterfdjeiben

SSunbegipräfibenten nnmittelbar burd) bie

affung eingeräumt finb, unb fold)e, bie

in

finb

— geftü^t auf

:

J^om^e*

$8unbe^ber=

5lrt. 65, ^3(bf.

3

—

beftimmten Belangen burd) einfad)e§ SSimbeggefe^ übertragen merbcn

können.

2)iefe

nic^t eine
ergibt,

Ie|te

3J{ögIid)!eit

'tiat

bie

SBerfaffung borgefet)en, bamit

Verfaffung^önbcrung notn)enbig mirb, menn

bem

85unbcg|)räfibenten

eine

neue

fid) ha^^

5öebürfni§

^ombetenj §u übertragen.

^Xüerbingg finb bie ^älle, in benen eine foId)c Übcrtrogung burd) einfache

©efe^e möglid^
2)ie

bem

ift,

burd) ben Söortlaut beg ^tbfa^eg 3 begrenzt.

S5unbeg;präfibenten burc^ bie Verfaffung unmittelbar ein*

geräumten ^ompetengen
1. bie

finb bie folgenben:

Einberufung beg

^JJationalrateS längftenl iimer^alb

nad) ^ilblauf ber i^egi^Iatur^eriobe {^rt. 27);

30 S^agen

;
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(Einberufung be§ TtationaUatt^ an einen anbeten

bie

2.

Söien (auf l^ntrag ber S5unbe§regiexung)
3. bie

(Strt.

^eftfe^ung ber Sln^o^I ber bon jebeni Sanb in ben SSunbeerot

p entfenbenben SJ^itglieber nod) jeber allgemeinen
big gur näcf)[ten

bie

6. bie

gefe^e

Slrt.

3lbf.

2,

5lrt.

63,

50

unb

(2trt.

Strl.

^f.

bie

1),

nad)

gum

50); fowic ha§ dic^t,

bon (Staat^berträgen,

in

68, 2lbf. 2;
3);

unb ^mar

bei

(5Jenet)migung

3{bf(i)Iufe

beftimmter

unter bie S3eftimmung beg

niö)t

^^unbegregierung ober bie guftänbigen SJJitglieber ber

35unbegregierung gu ermäc£)tigen

©mpfang unb

ber

65,

(^2trt.

gefepnbernben ©taatSberträgen

ober

fallen, bie

8.

— au^cr

39)

{'äii.

47);

burd) ben S^JationoIrat
l^ategorien

2,

SSeurfunbung üerf affungSmä^ig guftanbe gefommener S5unbc§=

ber mfcfiluB bon ©taatSberträgen

^oIttif(f)en

5lbf.

3lnorbnung ber $8oI!gabftimmung (^t. 46, %h\.

(Strt.
7.

2trt.

mf.

64,

3lngal)(

2/ bei Übergangggefe|eg);

(Einberufung ber S3unbe§öerfommIung

ben plien ber
5.

SSoIfägä^Iung (^rt. 34);

alfgemeinen SSoIf'ggä^Iung nur bie (Ermittlung ber

ber S5ertreter beg ^urgenlanbeg (§ 21,
4. bie

Drt a[§

25);

bie

(3trt.

66, 5(bf. 2);

Beglaubigung bon ©efanbten,

bie

@e^

ne'^migung ber Beftellung frember £onfuIn, bie SJeftellung ber eigenen
!onfuIarifci)en

nacb au^en
9. bie

unb ber
foIcf)e

Vertreter

(5lrt.

65,

im ^tuglanbe unb

mf.

fonftige

(Ernennung ber S5unbegangeftenten,

einfcf)Iieprf) ber Offiziere

befugnig

^2lbf. 2, lit.

t)inficf)tlicf)

a,

unb

9lrt.

125) unb ba§

9ftec^nunggt)ofeg

9iccf)t,

gu übertragen

(^)trt.

66,

mf.

b§iu.

ben ^räfibcnten beg

unb

1,

Buiibe§'=S3erfaffungggcfe^ —
B.
SSerfaffungggerid)t§I)ofeg — anberg beftimmt,

aucf), fotoeit nid}t "oa^»

5.

5trt.

bei

bie

j)tid)ter

unb bag

bie (Srnennungg-

beftimmter S^atcgorien bon SSunbegangeftellten an bie

pftänbigen 9)ätglieber ber SSunbegregierung

beg

üon ^(mtgtiteln an

fonftigen S5unbe§fun!tionäre, bie SSerlei'^nng

im. 65,

ber 3Sertretung

2(fte

1);

9f?ed)t,

biefe

125); fpe^iell

ben

9J?itgIiebern

(Ernennung

ber

@rnennung§befugni§ an ben guftänbigeii

S3unbegminifter {%xi. 86, W)\. 1) ju übertragen;
10.

bie©d)affung unb35erleit)ung bon^crufgtiteln {%xt 65,

11. bie nad)

ben bigt)erigen ©efe^en

bem

'»^iräfibenten

berfammlung 3uftet)enbcn 53eftätigung§red}te (§25,
gefe^eg);

^^^Ibf.

2,

mf.

2,

Htb)

ber S^tational'

beg Übergang^j'
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12. für (Smgelf alle

:

bog

unb ber ©trafumtuanblung
Don

9le(f)t§tolgen

unb

'üReä^i

ber S3egnabigurig, ber ©trafmilberung

'^injidjtlid) gericf)tüd} !öeriirteilter; bie Sf^orfificf)!

bie 2;ilgiing

bon SSerurteilungen im ©nabentüeg;

be§ ftrafgericf)tlic^en 3SerfaI)ren§ bei ben öon ^tmt^-

bie 5^iebcrfclilagung

ttjegcn gu üerfolgenbeu [trafbnrcn ^^"öi^'iQ^ii

5Ibj.

65,

C'^^^t-

2,

c);

lit.

13. bie (Srflärung une!)elicf)er ^inber gu e'^elicEien auf 5Irt[ucf)en ber

eitern

m\.

65,

(Strt.

14. bag

d);

2, lit.

öon ben

9fted)t,

®if5i:})Iinarbet)örben

über SSnnbegangeftellte

öerbängtc ^ifjiipünarftrQfen gu erlajfen unb gu milbern, bereu

anguorbueu,

nadifolgcn nadjjufe'^en fomie

'i>Q!^

ein

3fled}t§=

5Di[3t:|3linarberfa'^ren

nid)t eingeleitet ober ein eingeleitete^ iüieber eingeftellt UJerbe (§ 25, Wi\. 3,

be^ ÜbergQngggefe^eg);

im g-aKc bes

15. bie S5efugnig,

aug

bem

^2Imt big §ur

^i(ugjd)eiben§ ber

^unbegregierung

berfajjunggmä^igen SSilbung ber neuen S3unbeg-

regierung 9J?itgIieber ber fdieibenbeu 9f?egierung ober

t)öt)ere

SSeamte ber

55unbe§ämter mit ber ^ortfü'^rung ber $8ertt)altung unb einen bon il)nen
mit

bem

^^orfi^ in ber einfttoeiligen

"öunbeöregicrung gu betrauen unb

analog im ^alle beg Slugjc^eiben^ einzelner äJlitglieber au^ berS9uubeg=
regierung borguge'^en (^rt. 71);
16. bie

'»Xngelobung

ber SSunbelregierung

borgunetimen unb bie S3e[tonimg§ur!unben ber

®egen3eid)nung

Berufung einer

beg

neuen

SSunbe^fanglerg

einfttüeiligen

bor bereu 3lmt§antritt

9!J^itgIieber

berjelben unter

aug^ufertigen;

üöunbeSregierung gemä^

5trt.

17. bie ^^etrauung eineg S3unbe§minifterg ober "^ö^eren

71

18. bie
in

SfJationalrat

münfdieu

(9lrt.

bei

72);

S3eomteu mit

ber Vertretung eiue§ geittueilig berf)inberten SSimbeäminifterg

berjelben

ebeu[o

(^2trt.

78);

(äittbebuug ber Bunbegregierung ober einzelner äJiitglicber

^qw

(^Xrt.

geje|lid)

beftimmtcn

SSertraueu berjagt

'^d^,

74,

mf.

1

unb

lü. btc 'i^Iuflöjung eine§

mit ^uftimmung

"^at

fällen,

ober

in^bejonbere

meun

fie

i'^re

menu

bor

(Suf^ebuiig

3);

Sanbtageö auf

beg ^^unbcgrateg

(Strt.

^2tntrag ber

^unbeäregierung

100, 9(b|. 1);

20. bie 9lngelobung ber SoubegI]au|3tmänner (5(rt. 101,
21. bie (Ernennung beg ^^räjibenten, ^Bigel^räfibenten

glieber be§ Vernjaltung§geric^tgl)ofcg,

'sMbf.

4);

unb ber Wii^

imb gmar auf Vorfdjlag ber S3unbe0==

:
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regierung bei 3u[timiuung beg §au:ptauö]rf)uffe^ beg S^ationalrateg unb be^

S3unbe§rate§ 5U
22.
(^rt.

146 unb

je

ber §älfte beg SSorjd}lage§
ber

©jelution

bic

l)ofe§

—

ha^,

5lugfüt)rungen gu

bgl.

Dom

34 be§ SSunbeggefe^eg

§

über bie Drgmtifation unb über

':nrt.

135);

(?{rt.

be§

(Srfenntnifje

^erfa|]img§geri(i)t§!)ofe^

13. ^uli 1921, SS.

®.

364,

331. 9^r.

SSerfa^reu be§ ^erfajfungggerid)t^=
146).

bem ^unbeS^räfibenten ^om^Jetengen

©Ijegielle ©efe^e, burd) bie

übertragen werben, finb:

@efc^ öoni 26. ^ebruor 1920, ©t.
©efe^el

üom

ergöngt

rt)irb;

14.

mäi^

1919, ©t. ©. «I.

üom

83unbe§gefe|

14.

(55.

H.

ioomit

7 be§

Strt.

180, über bie 6taat§regterung

3^r.

Dftober 1921,

9^r. 94,

35.

©.

m.

9^r.

331.

^r. 114, betreffenb

569, betreffenb

bie 5Ifabcntie ber Sßiffenfdjaften in SSien (§ 3);

^^unbeggefe^
bie
§ 2,

üom

^itbänberung beg

mf.

23.

^ebruar 1922,

33.

®.

(^rt.

für S^Jicberöfterreid)

©d)ulauffid)t§gefe|eä

I,

6);

weiter^

im

(Sinne be^ § 25, 5lbf.

2,

be^ Übcrgangggefe^e^ ^ur bunbe^^

ftaQtIid)en 3Serfojfung:

bag ®e[e^

mn

18.

^egember 1919, St. ®.

331.

573, über ben

9^r.

Ä'riegggefd)äbigtenfonbg (§ 6).

^m

einzelnen

gu

ift

ben 33e[timmungcn beg %it 65 folgenbeä gu

bemer!en
Unter

„9Jlbfd)lu^

bon ©taat^üerträgen"

füQtion üerftanben, bog

ift

ift

'^ier

bie fogenannte 9?Qti=

bie Unterfd)rift bcg 35unbegpräfibenten

t)öl!erred)tlid)en Oie^jräfentanten ber

9le:|)ublif

aB

beg

auf ber ber 3Sertraggurfunbe

üblid)er SSeife angefi^Ioffenen 9?atifi!ation§!IaufeI, bie bie enbgültige

ne'tjmigung bcg ©taatSöertrageg burd) bag ©taatgober'^au^t

unb bag

@e=
2Ser=

fpred)en ber 3)urd}fü'^rung ^er!ömmlid)eriueifc gu ent'f)alten p\\tQt 9ted)tg=
loirffam mirb ber 3Sertrag burd) bie Siatififation nur bei 3utreffen ber

übrigen burd) bie 3Serf affung für bie

35ebingungen
(Strittig

ber

(Dgl.
ift

(i^ültigf cit

2lugfü^rungen gu

5lrt.

beg 3Sertrageg borgef d)riebenen
50).

bie ^rage, ob ha^ ct)cniaB

©rneimung ober

^aifer 5uftet)enbe 9ted)t

35eftötigung öon 33ifd)öfcn ber !att)oIifd^en ^ird)e burd^

%xt. 3 be§ ©efe^eg tiom 12. gfjoüembcr 1918,
©taatg'=

bem

unb Stegierunggform bon

©t. @.

^eutfd)öfterreid),

331.

^r.

^2(rt.

7,

5,

über bie

5lbf.

1,

beg

159

(Sicje^eg

imb

über bic Gtaatdregicnrng

bom

14.

mäx^

1919, St. ^.

180,

S3I. 3^r.

§ 25, 5(b|. 2 beg ÜbergniiC5§gc)c|cg niinmet}r auf beii 33unbc§|)räfibenten

übergegangen

gu

5üi^füt)rnngen

(bgl.

i[t

25

§

Übergang§=

bei

geje^eg).

®er
titeln"

nnb ben

in

%h]a^

in

fcter

[taatticit)er

^ie erftcren

fiub

grunbfäpcf)

SSunbegpräfibenteu

gum

SSerlei^ung

bie

ha^

bie

9lu§bruc! bringen,

burcf) (55efe^ feftjufe^en

nur

fte!)t

liegt barin,

n^ä^rcnb bie le^teren

ftnb,

nnbcren ^erfonen ^ufonimen unb bereu Beruf

bem

ermähnten „5lmt^^

a,

lifc.

2,

b angefüljrten „^eruf^iteln"

lit.

üon ^rögcrn

crfteren Sitel

bcn

§it)i[d)en

Unterfcf)ieb

im

(5(rt.

21, ^b|. 5),

!ou!reten ^olt gu.

Se|tere n^erben burd) SSerorbnung be§ Bunbe^^räfibenten gefcf)affen unb
aurf) t)on it)m in

bon
9.

tonfreten f^öllen üerlief)en. ^IB

Beruf^titeln

Februar 1921,

bie

fei

®.

S5.

m.

S3eif|?iel

be§

(Sntfdilie^ung

^x, 103,

für bie ©djaffuug

bom

SSuubcgpräfibentcn

be^

©d)affung

bie

betreffenb

35eruf^titeB „Ä'ommergialrat" ongefüt)rt.

^u
genannte

lit.

c) fei

bemerft, 'Qa^ bie generelle Begnabtgung, bog

biegen

„^(mneftie",

ben SSermaItung§be!)örben

bom

be§ ©efe^eg

fid)

SSerurteilten

red)t§!räftig

um

babei

ein

^(rt.

im

bom

5J?r.

5,

93 nur

5(rt.

3

unb %xt 6

14. SJJärg 1919, ©t.

®.

löl.

bem

Sliaifer 5ufte!)enbe§,

übergegangene^

9ted)t tianbelt, burd)

alten ©taate

jebod^ nid)t auf ben S5unbe§|)röfibenten

gemä^

l)at

m.

9^obember 1918, ©t. ®.

12.

gemäfe

bie iO"

©ine generelle SSegnabigunß ber bon

be§ (SJefe^e^ über bie ©taat^regierung

3h. 180, ha e^

©trafen

gerid)tlid)er

burd) S3unbe§gefe^ erfolgen !ann.

ift

Sßerorbnung ber S3unbe§regierung ^u erfolgen.

SSemerfen^mert

früher

bem

ba^ aud) ba^

ift,

eine§ [trafgerid)tüd)en

^crfat)ren§)

übertragen

^aifer,

ift,

9fled)t

ber Slbolition (9^ieberfd)Iagung

bem

Bunbe^pröfibenten, ebenfo mie

unb

biefeg iDeitget)enbe @ingriff§red)t

ber 58ermaltung in bie (55erid)t^bar!eit bemnad) aud)inberrepubli!anifc^en
SBerfoffung beibe'^alten mürbe.
©d)IieBtid)

B.

(5^.

m.

3^r.

fei

bemerft, ba^ n ad) § 69 be§ ®efe|eg

364, über bie Drganifation

faffung§gerid)t§'^ofe§

S3unbe§=^^erfaffung§gefe^e§

?lrt.

142,

lit.

a,

b unb

5ln!Iage befdjioffeu

I}at,

c,

13. ^uli 1921,

unb über ha^ ^erfal)ren beg

ber SSunbe^präfibent bon

beg

bom

gufte^enben

bem

3?ed)t

nad)
in

9ü*t.

ben

65,

35er=

lit.

^^öHen

nur auf %itrag be§ SSertretunggförperg, ber

im ^all be§

Süxt 142,

lit.

d,

c,

beä
bie

nur auf ^Kntrag ber

160

S5unbe§reg{erung ©ebraud) machen lann, unb gtüar in allen biefen fällen

nur mit ^^in^^^i^Ö ^^^

^(ncjeflaqten.

3n
%a^ bem
einen Seil

mt

66:

S3unbe§|)rä]ibenten burd^ biefen 9trti!el eingeräumte diedn,

feiner ^efugniffe

Organe gu

auf anbere

Qu^brüdlid) üerfajjungggej'c^Iidi feftge[e|t merben,

tragung§befugni§ feinegmegg — mie man bismetlen

au§ ber

ber (Ba&jt ergibt. 2)te analoge

S^^atur

•;prit)atred)t :|5ofitiö=recl^tIirf)

eine

irrtümlicf)

Organe

ift

fd)on

barum

pflid)tcn l)anbelt, bereu freie

^aä)
139,

9^h.

gum

^eomten

ernennen
ging

gemö^

öom

19.

biefe eingefd^Ioffen

))räfibenten überlaffen,
t)iefür

t]at

baöon

®. «I.

fonbcrn

^erorbnung

mar unter onberem,

®efe| bom 13. ^uli 1921,

m.

Don ber
mä'^reub

öom

14. SJMrg 1919,

35.

e§

t)at

man im
yit.

mag

93unbe^-

beftimmen.

begriffe

aufzubeben,

^l

bem

©renje gu

biefe

hal]

®.

ha^ (^rnennunggrertit

mar, bie
in5mifd)cn

376, (35efoIbung§gefet^)

ift.

9fJr.

regierung ha§>

and) bie

©taat§rat§bireftorium^

abgefet)en, felbft

gu begrenzen,
burc^

®er ^unbegpräfibent
S3.

t)ie^^u

S5eamteu nur

beg

®Iieberung ber Beamten in fRanggflaffen

burd)gefül)rt

9ted)t§=

180, auf ben ^räfibenten ber Sflationalüerfammlung über.

nad) ^eamtcnfatcgorieu

t^a^

um

— aufmärt^ gu ernennen,

(Srnennuug§reri)t

^iefe^

^ie S3uubeööerfaffung

burd)

^ompetengen

^e^ember 1918, ©t. ®.

(5taat§rat§bire!torium bie

7 be§ (55efe|e§ über bie ©taatSrcgierung

^^(rt.

9^r.

SO'Ja^gebenb

—

ber niebrigeren 9^ang§!faffeu oon hen ©taat^fefretären gu

ioaren.

©t. &. ^I.

'i)a§

^ht. 18.)

ha§^

—

—

bcn ^ereid) bcy

Jröre. (^gl.

äuläffig

annimmt

e§> fid) t}ier

Übertragbarteit aud) für

§ 9 ber SBerfaffung^uobelle

'^attc

VI. 9f{angg!Iaffe
bie

unguläffig, meil

feine§meg§ allgemein

^^ribatre^teö

^(ugfü^ruugen

Über-

augnot)m01ofen

(S3rimbfa|eg ber freien Übertragbarfeit fubfeftiber ^^edjte auf
ftaatüd^er

foIcf)e

^(nmenbung beä für

— feinegmegg

begrünbeten

mu^te

belegieren,

"Oa jic^

t)at

mit Gntfd)Iie^ung

öom

20. 2)e5ember 1920,

12 bon 1921, big auf äi^iberruf ben aTJitgliebern ber 93unbeg9fled)t

ber VIT. ^f^anggflaffe

übertragen, in it)rem ^Heffort bie ^^unbe^beamteu nou

~

biefe eingefc^Ioffen

—

abmiirtg, fomie alte fonftigen

SSunbegangefteUten, lottere mit gemiffen ©nfdiränfungen, gu ernennen.
;^nfoIge ber burd) bag 'öefolbungägefc^^ erfolgten *?(bfd)affung ber 9iangg-

I
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Haffen inib ber Einteilung in „^efoIbnncj§gru|3^en"

orbnung notluenbig

öom

präfibenten

^n
ben

getüorbcn,

^nnner 1922,

5.

ber ^raji^ ^at

fid)

a\§

lüeld)e

&. 331 ^v.

^ö.

20,

ergangen

Xeil ftereott):pen ^nt)alt I)aben,

bem

auf

fid]

gum großen

öJebiete be^

^ofttuefen^,

unb

uftü., luefentlid) gu erleicbtern

formen gu

an bie fd)tüerfänigen

'^.

^.

ift.

©taotgüerträge, bie

au§ ben S3ebürfniffen ber laufenben 58eriüallung ergeben unb

he§ ®ifenbat)ntoriftüefen^

S3er-

^unbe^-

be§

bie SfJotmenbigfcit geltcnb gematf)t,

feit iet)cr

gewiffer ^olitifd) bcbcutung§Iofer

^^(bfd}Iu^

eine neue

ift

®ntfrf]Iic^ung

baf)er nidjt

binben, unter benen fonft (Staat^bertröge

abgefdiloffen ruerben muffen. 2)a eine ^itbgrengung biefer ^Irt

üon ©taat^'=

üerträgen üon ntet)r ober oon Jueniger großer S3ebeutung burd) bie i^er=
faffung

felbft fdion

bleiben

mu^,

t}at

barum md)t

^.Jlrt.

66 and)

5tüecEmäf3{g

I)ier

ein

ift,

njeil biefe

^renge bemeglidi

im ©rmeffen be§ 33unbegpräfibenten

fte^enbeg 2)eIegationgred)t gefd)affen. 2)iefe poütifd) toentger bebeutung^-

ooHen Verträge

ttjerben, je

ein^elneg 9J^itgIieb

nad)bem, ob

burd) bie SRe^ierung ober ein

fie

berfelben ob^ufdilie^en

finb,

einfommen" ober aB „3f{effort*Übereinfommen"
auc^ üblid)

ift,

öom

gel)ören

nur jene ©toat^üerträge aB

6taat§obert)aupt

—

Parlamentes
aud)

gu

felbft

ratifizieren

—

finb.

fogenannten

bie

rein

auf

fid)

„9^egicrungg=Über-

Übereinkommen ©taat^oerträge im meiteren ©tniu\ menn e^

aud) biefe

meiere

aB

begeidjnet. SfJatürtid) finb

foId)e au^brüd(id)

^u begeic^nen,

mit ober ot)ne ©enet)migung

^u

ben

„^^ermaltung§='Übereinfomnien",

üermaltung§ted)nifd)e

bee>

9teffort-Überein!ommen

fragen

untergeorbneter

bie
9lrt

bc5iel)en.
aJJit

©ntfd)Iie^nng

üon 1921,

l)at

Dorn

,>if ®runb be§ ^rt.
33.

&.

m.

31.

Xegember 1920,

^.

05.

m.

9?r.

49

ber BunbeS^irdfibent beftimmt:

3lx. 1

66, 3ibf. 2, bcg

ökfe^cg

oom

(33unbe§=3?erfa|fungSgcfe^), ermäd)tige

üon ©taatSüertrögen,

bie nic^t geniö^ ^Xrt.

1.

id)

Dftober 1920,

gum

5(bfd)Iu^

50 be§ *öunbeS-^^erfaffung§=

gefe^eS ber öienebmigung be§ SfJationalrateS bebürfen, infoferne foldie
^^erträge nid)t bie

au§brüdlid)e S3e§eid)nung

aB

©taotSüertröge fü{)ren

ober ber $Bertraggabfcf)(uf^ nid)t burd^ 9(u§taufc^ üon Üiotififationgurfunben
erfolgt:
a) bie

S5unbegregierung, fomeit folc^e 3^erträge in ber

^orm üon

9f?egierungg*Überein!ommen abgefdiloffen werben;
6
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b) ben rejjortmö^ig äuftänbigen

mit

bem

^imbc§mim[ter im

SinberTief)meti

S5mibe§mini[ter für ^u^ereg unb, falB ha§ 58unbe§mini[terium

für ^tu^ere§ reffortmö^ig guftänbtg
fotüeit foId)e

Verträge in

ben ^^unbe^miiüfter für ^u^ere^,

ift,

^orm üon

9flef|ort4lbereinfomnten abgefdjloffen

merben;
c)

ben reffortmö^ig gnftänbigen S5unbe§mtnifter,

^l^ertröge

q1§ blo^e

3u
2)nr(i) bie 9?egel he§> 5trt.

eine enge ©c^ranfe gefegt.

üon

fotüeit

firf)

fo(df)e

$8ertiialtnngg- Übereinkommen barftellen."

9at. 67:

67

ift

@r !ann

ber 2;ätigfeit be^ S5unbe§^räfibenten

red)t^t)erbinbücE)e 5l!te

S5orf(i)Iägen ber S3unbe§regierung ober be§ öon

beg Minifterrateg ermädjtigten S3unbe§minifter§

i'^r

nur auf ©runb
burd) SSefcblu^

^- ^- ^^ ^a^^^

f^feeii,

"ur

bag tun, wa§ bie 93unbegregierung ober ber ermäd)tigte S5unbegminifter
t»orfd)Iägt; er

ift

jebod) nid)t

gegmungen, ba§§u

S5imbe§regierung üorfdjlagt unb fonn
bie

— unter

tun, toa^

i'^m bie

feiner SSeranttDortüd)!eit

—

3{ugfü^rung eine^ 5(ntrage§ ber S3unbe§regterung bermeigern.
5trt.

67 fie^t al§ ^tugna'^men %älU üor, in bencn ber SSunbegpröfibent

Qudj o'^ne ^orfd)lag ber SSunbe^rcgierung tätig fein !nnn.
bieSbegüglid),

bie

anbereg beftimmt

Stege!
ift".

einfdjräntenb:

„fomeit nid^t

3trt.

67 fagt

üerfaffung^möfeig

2)q§ bebeutet, ha^ in ben fällen, in benen ein

SSorfd)Iag ber 33unbe§regierung nid)t nottoenbig

ift,

bieg augbrüd(id) gefagt

werben mu^.
©oId)e ^älle finb jebod) im ^unbeg^^erf affung§gefe| nid^t normiert.
Wllerbingg

l^at bie

regierung

al§

SSerfaffung in gemiffen fällen ben Eintrag ber

SSoraugfe^ung für bie

uugbrüdlic^ borgefet)en, fo

mag

eigentlich

g. 33.

in

25,

mf.

2,

^unbeg=

be§ S3unbeg|3räfibenten

unb in

2lrt.

100, 2tbf.

1,

mit Siüdfic^t ouf bie generelle fRegel beg %xt 67 überflüffig

märe unb gu bem SJJi^oerftänbnig
ocrfoffung

SIrt.

f^unftion

füt)rcn !önnte, t>a^ bort, h)o

ben Stntrag ber ^unbegregieruug

ber S3unbe§|)räfibent of)ne biefen tätig
bie jebod) fd)on

mit 9?üdfid)t nuf

$8unbeg-

nid)t augbrüd(id) t>orficf)t,

njerben lonn,

Strt. 65,

Ue

eine

Stuffajjung,

ber bie §au|)tfälle ber

^om^e«

tengen beg SSunbeg^räfibenten enthält, ot)ne einen Eintrag ber ^^unbe»-

regierung f^egiell borgufetjen, unmöglid)

ift.

:
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©e'^t bemer!en§iüert
i)c§

bie %at\aä)e,

ift

ha^ na^ Den 58e[timmungen

miniftcr burd) eiufodje (^efe^e bei il)ren Einträgen

an ben ^unbe^^räfibenten

^n

an i8ür|d)Iäge anberer ©teilen gebnnben nierben fönnen.

fomnien

I}au:pt)äd)Iid)

^ie

3l!te

nat)ni§Io§

ber

ftinimnng

be§ ©taatgobert)ou^te§ bebürfen §u

®egen§etd)nung

enlj^3rid)t

Organe^ an
mäfjrcnb

beraiitioortlic^

UU^um galle

®urd)

ift.

hjobei

ge[d)affen,

©ültigfett au^^

®ie[e

SD'Jinifter.

nac^

bie

9lft

eineg nnberanttt)ortIid)en

nnjerer

Organe^ gebnnben,

^erfafjung

ebenfalB

ba'^er
bie

eine

bo|3|3eIte

SSeranttuortIid)!eit

SSeranttt)ortIid)feit

be§

35unbe^=

pröfibenten nnb jene be§ gegen§eid)nenben Drgane§ in i'^rem
nicf)t böllig
^itbf.

beden (bgl

"^iegu ^rt.

be§

58erfaffnng

Drgane

Slngna'^men

erforberlid)

ift,

ha^

ber guftänbigen

nad)

Stft

in

benen

5trt. 47,

bie

%%

©egengeic^nung

fd)riftli(ft

fein muffen.

5ht. 68:

^ie S?erantmortüd)!eit, bon ber im Hrt. 68
ober

rroI)I bie SD^ätglieber

S5ei
1.

„ftaatgred)tlid)e

nad)

bon
5lrt.

tt>irb

ift,

ber

alä

blo^

74, ^bf. 1,

ber 33unbegregierimg, nid)t aber ber S3nnbe5präfibent

ift.

ber re^tlid)en 58erantn)orttid)!eit

mem

bie 9tebe

SSerantn)ort(id)!eit"

58erantn)ortIid)!eit" unterfdjieben, ber

unterworfen

b eiber

3.

beg SSunbe^pröfibenten einer ®egengeid)nnng

3u

„politifdjcn

@egen=

S3unbe§minifter

bie Stfte be^ SSunbeg^räfibenten, fomeit fie red)t^ber-

binblid)en ^n'tialt I)aben,

„red)tlid)e"

ber in

©ine ober bie anbere genügt. ®od) !ennt bie
'^iebon,

fo

^oraug, ha^ jeber
bebarf, folgt,

ober

S3unbe§!an5ler§

alternatib t)orgefd)rieben.

ha^ Drgan beranttnorttic^

2lnflage gegen^ba^

k

Umfange

^n

142 unb 9ln§fü!)rnngen ^iegu).

2 für bie ©egen^eidjnung anfgeftellten allgemeinen 9?egelift bie

geid)nung

S5e=

93eftimmnng über bie ©egengeidinung ber
ift

allerbingg

fid)

ber

eineä öerantlo örtlichen

(Staatäober:^au:pt

^unbe§|)rä[ibenten

be^

t)eranttüortIid)er

i'^rer

ber analogen Spornt in bcn SSerfajfungen fonftitutionellcr

bie 9}?itlt)ir!ung

"Oa^

S3ettad)t

@rnennung§üor[d){äge.

9[J?onard}ien. 9^nr tt)irb in

9(!te

^unbeg-

l%t. 67, 5(b[. 1, bie ^uiibegregierung ober ber guftänbige

ift,

Drgon erhoben loerben

ift

b.

§u unterfc^eiben
\).

bon melc^er ©teile

!ann, unb

6*

bie
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2.

bor lüem bag

§u erfetinen

Drgan

öerantroortliii)

ift,

b.

'^.

über bie

ixier

S9ei ber 58erantiDortIirf)feit

üon rt)em

[d)ieben irerben,

mu^

bcg SSunbe§:präfibenten

unter^

norf)

bie .^nitiotibe gur @rt)ebung ber ^^Inflage aug=

mu^.

get)en

S)iefe ^nitiatibe für bie (Sr'^ebutig einer 3(n!lage

gegen ben ^Bunbeg*

nur bom S^ationalrot ober bom SSunbe^rat,

|3räfibenten fann

bon ber S^unbe^berfammlung

nid)t ober

auggel^en. 2)ie 33unbe§berfamntlung

felbft

über einen Eintrag be§ Station alrate^ ober be§ S3unbe§rQteä

l)at lebiglicb

S3e[d)Iu^ gn faffen. ^XuffQlIenb

ift

!^ier

bon

bie bolle Rarität

unb 58nnbegrat im @egen[a| gu ben Söeflimmungen beg

3u[timmung gur

bie

^2tn!lage

l)at.

S'tationalrat

tnonad)

5Irt. 63,

bel)örblid)en 3Serfo(gung be§ SSnnbe^pröfibenten

Bunbeöberfammlung

auf ^nitiotibc bcg S^lationalrateg bon ber

nur

befdjioffen

n)erben !ann.

bie

t)a'^

fein ^'onflüt

Immunität nur gegen

jener, bie burc^

ba§ Parlament

Immunität

ber

um

entftet)en fann,

ergibt

fid)

feiner

fd)on barauö,

be^örblidie Si^erfolgungen mit ^u^fd}Iu^
felbft

beranla^t beerben, fd)ü^en

'^anbelte e§ fid) eben urfprünglic^

Parlamenten gegen
nid}t

Immunität be§ S3unbe^^räfibenten unb

ber

gn)ifrf)en

S)Qfe

5Berantn)ortIid)!eit

um

foll. S3ei

einen (5d)u^ be§

bie ftaotlid)en SSe'^örben, jebenfaUg aber aud) t)eute

einen (5d)u| be§ einzelnen gegen ba§ Parlament,

fönt f)kt bie ©teile,

bon ber

bie SSerantmortIid)!eit geltenb

^m

Übrigen

gemacht mirb,

mit jener gufammen, bereu ßufti^^^tng gu einer bet)örblid)en 58erfoIgung
uotioenbig

ift.

@g tonnte

alfo jeber '3(nflagebefd)luf} aud)

merben. ®ag

bie '^luniieferung gebeutet

@eltenbmad}ung gur
lieferung berfelben

Ä'ammer

einem 3rt'eii^ammerft}ftem

tammer

ift.

erftangefül)rten

anbern

gufte^en. ^ie§

fein,

menn

falB ber angeflagte

bei SSunbenrateä

bie

unb

bert)ölt

ift

5.

^.

mo

i^"^

bie

''^^^^'

nid)t ber f^alt bei

ber angeüagte äJJinifter einer anberen

e§> fidi

SJJinifter

:1JJitglieb

eine

einen Sanbtagen ober

5tber aud) in biefen Rollen fdiü^t bie

©rünben

nid^t

gegen bie

Immunität aun

33?inifteranflage.

fötumci

mit jener iBerantmortüc^feit ben fianbenf)auptmanncn,

bon ber ^unbenregierung geltenb gemad)t

§ier

bort,

3u[ti^^^"9

bie

mu^

nur

S3e]d)(u^ über

angel^ört, alg jener, bie bie Auflage ert)ebt, ober aud) nad) unferer

il^erfaffung,

ben

gilt allerbingg

3SeranttüortIid)!eit

aB

aunbrüdlid)e

lt)irb (^Xrt.

berfaffungcgefe|ilid)e

142, 5(bf. 2,üt. d).

löeftimmung

(5trt.

105,

I
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1) notioenbig,

'^(b[.

um

^^erantmortlidifeit aud) gegen bie

bie

bc^ ^i^uüagenben burdfjj'e^en

511

eben üon einer ©teile geltenb gemodjt, bie

l)icr

Immunität

!önnert. '2)enn bie 5ßeranttDortIid}!eil tüirb
^olitifd^ in

einem ©egenjn^

äu jener ©teile [te^en fann, bie bie 3u[timmung gur bef)örbtid}en i^erfolgung
§u geben
nid)t

t)at.

aB

Überbieg

biefe SSeranttüortIid)feitbeg

i[t

„9Jlini[terberanttt)ortIid)!eit"int etgentlid)en

bon einer ^arIomentarijd)en

jie nid)t

aU

regiernng

^ie

•^(fte

S5erantmortIici^!eit beg S5unbeg|)räfibenten

unb unterfdieibet

gmeier

fid)

i'^rer

SDZajorität

33unbegregierung

fie fid)

^a^

babon,

notmenbig

unb

ha^

bie

finb,

on ein erl)ö^te§

nur

Sf^ationolrat

bag in biefem

nämlid)

Ouorum unb an

bcö
ift

eine quati^

äJlitglieber ber

Ouorum aber mit
(^^Trt. 76, m\. 2.)
Quorum in ber ^unbeöber-

bei er^öl)tem

merben !anu.

f^all

S3efd)lüffe

ber ^unbe^berfammlung,

gebunben, mä^reub bie Auflage gegen

bom

nur auf

and) burd) bie erfd)lt)erenben 33ebin=

5Ibgefe!)en

5tör:perfd)aften

einfad^er aj?el)r^eit befd)Ioffen

fammlung

be^ie'^t fid)

aber auf bie (SJefe^mä^igfeit [einer

ober beg S3unbegrateg

biefer le^tere S5efd)Iu^ nod)
fixierte

nid)t

®eltenbmad)ung.

:parlamentarifd)er

9'JotionaIroteg

angufe'^en, njeil

baburd) in il)rem Umfange bon jener ber iSunhe^^

©benfo unterfd)eibet

minifter.

gungen

©inne

[onbern bon ber ^unbe§^

borgefe^ten S3el)örbe geltenb gentad)t Jüirb.

3^er[Qffung§mä^ig!eit,

bie

^ör|.ier[c^aft,

Sanbeg^an:ptmonneg

crforberIid)e

für bie SRitglieber be§ SfJationalrateg unb bie 3[)ätglieber beö

^unbegrateä befonberS beredjuet mirb/

fo

ba^ in biefer

9fiid)tung

bie

^nbibibualität ber beiben S3eftanbteile beg ^unbe^rateg cr!)alten bleibt,
ift

eine 2Iu§na^nie bon

bem

fonft für bie

^ringi^. (S8gl. 5lugfül)rungen gu

3u

„2.

^ie SSeftimmungen
gangen an

bie S^Jormen be§

1919, ©t. &.

^l

yit.

2trt.

SSunbeöberfammlung gcitenben

38.)

^unbegregierung":

biefeg 5fbfd)nitteg fd)(ief3en fid)

im großen unb

©efe^eg über bie ©taat^regierung

180, fomeit

fie

bom

14. S^iörg

©taat§regierung betreffen, an.

bie

©ingelne 3Ibn)eid)ungen irerben in ben folgenben Erläuterungen '^erborge!^oben.

3u

9Xrt.

69:

^ie ^om^etenj ber S3unbegregierung
abgeftellte

QJeneralftoufel feftgefe^t.

ift

burd) eine gu i^ren ©unften

^ie oberften 'äUc ber ^Bermaltung

166

beg S3unbe§ finb baburd^ in bie ^om^eteng ber Sunbe^regierung gefteHt,
fottjett nirf)t

augbrütflid^ eine

gemacht

%a

i[t.

^n^nai)me gugunften beg ^unbe§|)rä|ibenten

ber SSnnbe^^xäfibent bie i!)m übertragenen 3tfte nur unter

^egengeicfjnung unb

im altgemeinen nur

ober eineg i'^rer HJlitglieber [e^en barf,
regierung

ober eineg

i'^rer

gum

ber S5unbe§regierung

ift

auf Eintrag ber -öunbegregierung

auc£) in biejen

ha^^

um

feine 9f?ebe fein,

faffung

—

bom

nict)t

menn

fo

i[t

(5taatloberf)au|)t,

toie

bieg

(Staatgober^au^t ernannt mirb, loeldjeg 9Jioment meift

— für

bag Unterorbnunggt»erl)äItmg ber er*

fiel)

ge'^orfamg|3fIi(^tig

augfdjliepd) barnacb, ob ha^ eine Drgan

©efamt^eit") —

ber SSeife organifiert

^rage

bem anbereu

—

erften Stbfa^eg

bilbet bie 23unbegregierung ein S^oHegium,

ift,

'Oa^

aB

(„in

ha§ in

SSorfi|enber ber SSunbegfangler unmittel=«

bar burd^ bie SSerfaffung beftimmt

iüirb.

Slom^Jetengen ber SSunbegregierung

aB

eines S5efd)Iuffeg biefeg Ä^oHegiumg.

©ofern

bie

5tugübung

foId)er übertragen

ift,

gert}iffer

bebarf eg

Unter joeldjen SSebingungen biefer

guftanbe tommt, fagt bie 33erfaffung nid)t augbrüdüc^, bod) !ann

3^cif^I

ber 33unbe§regierung nur mit (Stimmen*

f^i^/ "^^B ^efd)Iüffe

eiu^elligfeit gefaxt

ber

Söie

ift.

^ad) bem äBortlaut beg testen ©a|e§ beg

^^efd)Iuf3

iüirb.

unabl)ängig Don ber ^rage ber ltber= unb Uuterorbnung.

ift

Se^tere beftimmt

tein

!onfti=

fann bemnact) in unferer SSerfaffung

nannten Organe unter ha§ ernennenbe Drgan angefül)rt

il)rer

für bie

ber

n)eniger, al§ bie 9?egierung nad) ber S5unbegöer=

aud) ungutreffenb

ber SSerufung

SSert)äItniä

ber oberften

I)injicf)tlict)

SSon einer Unterorbnung

iBermaltnnggafte bog ber ^oorbinotion.

SSunbegregierung unter

®ag

mit!om|3etent.

9}?itglieber

SSunbegpräjibenten

tutionelte 3Jlonar(i)ie be'^au|)tet iüirb,

SSelangen bie S3unbe§^

toerben !önnen.

SSunbegregierung burd) bie

?JJinifteröeranttüortIid)!eit

SSunbegregierung gcforbert

nid)t

ber ^3unbe§regierung erforberüd^.
fidjtigt, lüäre

bieg

— eben mit

Überftimmen eineg

äJieljr'^eit

gut
bort

ift,

(Sin

inäre

Vereinbar.
ift

bie

mit

bem

SSo

ein

3#i^itt^ung

§ätte bie

äJlitgliebeg

^rin^i^ ber
S3efd)Iu^

aller 2KitgIieber

SSerfaffung

anbereg heah-

9?üdfid)t auf bie 90^inifterüeranttüortlid}!eit

augbrüdüd) gu normieren gemcfen, unb cg

ber

tjätten überbieg

—

^eftimmungen

bafür getroffen merben muffen, ha^ bie ^erantiüortlid)!eit beg überftimmten
SSJJinifterg

aud}

auggefd)altet inirb.

nur eineg

-iUJinifterg

©in S5efd)Iu§ !ann bo^er gegen bag Sßeto

nid)t

gültig

^uftanbe fommen.

Ob

aug einer
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cme§

fütcfjen 5[J?eimm(5§berfd)icbent)eit

9}lmifter§ mit bcr Wd)x'i)e\t feiner

.sTodenon bic 5I)onfequenä ber 3)emiffion gegoqcii luirb,

eine politifcl)e

i[t

^n-age.

^er

gtüeite

W)\a^

etttf^ridfjt

bcm ©eje^ öoni 14. Mai 1919,
üom 14. mäi^ 1919,

9ir.

267, njomit 2lrti!el 11 be§ @e[efee§

9^r.

180, über bie

©taat^regienmg crgängt

3u

5trt.

üom

©taat^regicrnng

14. Wlät^ 1919, (3t.

zeitigen
alition
foI(i)e

ba^

ift,

bon Parteien mögtid)
Koalition

ni(i)t

i[t.

äuftanbe fommt,

283,

bie[e§

momit

tüirb

unb

im

(SJrunb

für ben

einer ^o*

%aU,

al§ eine

augfc^u^ bürfte

:pra!tifd)

^a^ in biefem gall eine
erfolgen

bom

einftmeilige

6.

GJefe^

^uli 1920,

<St.

SSeftimmungen für

gefü'Eirt

über

&.

S3(.

bie SSat)!

^at (SSgl ^u^fü'^rungen

ber ^unbeSregierung burd) ben §aupt^

feiten in 95etrod)t

3öaI)I burc^

'tjobe,

mai^ 1919 md)t

fommen.

S)ie

ben IRationalrot, fobalb

mar im ®efc| über

bie

^eftimmuiig,

biefer

gufommen--

©taat^regierung

bom

entt)alten.

3u
bem

^jroblematifd^en

f)örf)ft

IV. Seil biefeg ^ommentarg.)

|3robiforifcf)e SSeftellung

9^od)

fie'^t

©efe^gebungg^eriobe ber fonftituierenben ^Rational-

bie

5u biefem ®efe^

®ie

^ommentar^.)

nic^t^ bor, obgIei(^ ein foIcf)er gail

ber ©taatSregierung getroffen werben)

p

^x. 180, geregelt lüurbc.

1920, alfo bor ber ^unbe^berfaffung, eingetreten mar, unb

berfammlung abgefürgt

14.

SSt.

III. Seil

^ie ^erfaffung

fogenannte ^ro^Jorgregierung (®efe^

tritt,

SfJationatral erfolgt

bie 2Sat)I ber SSunbegregierung bei ber ber-

bamalg gu bem berfaf^ung§ted}nifd)

9fJr.

351

bo§ @e[e^ über bie

3ufcimmenfe^ung be§ 9^ationaIrate§ nur auf

im ©ommer
bie

®.

im

(^gl. 9(u§füt)rungen gu biejem ®efe^

^eröorp^eben

ben

burcf)

SBeife, irie bie§ f(f)on burcf)

gIeicE)er

(55.

njirb.

70:

®ie S5erufung ber S5unbe§regterung

gnmbiägic^ in

6t. ©. ^I.
©l.

9(rt.

71:

5U Sfrtüel 67 ©efagtcn fann aud) bic

33erufung einer

3tt)ifd)enregierung burd) ben SSimbegpräfibcnten, in^befonbere bie S^etrau-

ung ber bemiffionierten )Kcgierung mit ber
nur auf 5tntrog ber

i^-ortfütjrinig

— bemiffionierten — 9?egicrung

ber ^ermaltung

fetbft

erfolgen.
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3u
14.

im

^ie

frf)on

Wäi^

1919,

2 beg

5(rt.

©t. ©.

m.

72:

?rrt.

über bie

(S5efe|e§

180,

9^r.

Staatgregietung

SSeftimmung,

entljaltetie

t)om

ber

bofe

neugen?äl}lte ^unbeSfanjIer bie ^eftollunggurfutiben aller 9J?itgIieber ber

9?egierung gegen^ugeicEinen
fein

be^ neuen

9}JitgIieb

tjat

t)Qt,

präjumtiöen 33unbe§fanäler§

berufen luerben

ber Stellung beg S^egierung^cfief^ nötig

3u
®ie S5e[timmungen biefe^

üom

regierung

Umfang
gmar,

ift,

ift

(5^efd)äfte

^nterejje

bie ©taat^'

auf ben gangen

fid)

mu^

ober ob

einer teilmeifen 58ertretung gebedt mirb,

f^-all

^. burd^ ^eri}anblungen im %i§Ianb

3.

einen

^.^ertreter

§eimat gu

fü{)ren,

nur für

tann jmeifel^aft

erbä(t,

fein.

bie le^tere ^^-rage et)er ju bcjatien.

^urd)
Vertretung
bie

5?ertretung

bie

bie laufenben ©efd)äfte in ber

le^teren

Xod)

73 aud) ber

ein 9Jiinifter, ber

"i^a^

oerljinbert
biefe

im @e[e^ über

ber Ä'omipeteng beg t)ert)inberten SUiinifter^ bc5ie!)en

nid)t burd) ?Irt.
fo

im

fnnn, ipag

i[t.

^3(rtifel§ fet)Iten

Db

SStllen beg

73:

5Irt.

14. SLRärg 1919.

ba^

bie gro^e S3ebeutung,

^ra!tifd)

^obinetteS gegen ober ot)ne hen

bie augbrüdlid)en $Borfd)riften ber 58erfaffung über bie

eineg

frü'^er

9J?iniftcrii

fommt ungmeibeutig gum

ge^anb!)abte

öftere

^a^

^^raji^,

ein

feiner S3ert)inberung felbft einen Stellüertrctcr auy

?Jiinifterium^ bcftimmt, munncf)r gemifs unjuläffig

Stella

9{u§brud,

9Jäniftcr

im

baft
^VnlU'

ben !öeamten feinem
'Beamten

'3)ie

ift.

bc-?

Minifteriumg finb nur ^^ilf^organe, nid)t aber «Stelloertreter beg 3Bniftcr^,
ber nod) ber ^erfaffung allein befugt
9(fte

nadj au^en red)tlid^ releöante

ift,

gu fe^en unb burd) bie i8erfaffung nid)t ermöditigt mirb,

Vertreter gu beftellen.
I)aftigfeit

2)araug ergibt

fidi

ber Itbung, meniger miditige

aber aud) bie

^^(fte,

einem

„^m

t)ö'^eren

öeamten be^

9Jlinifterium;g

„(3'ür

5(uftrage be^ ÜJünifters" scidmen ^u laffon.

S^ebeutfamfeit biefer
gefegt merben,

.fompetengen
tterftanben

um

^^tftc

in t^^^age

gültig gu

guerfeniu'u,

merben,

ba

fein.

muf;
bie

felbft,

ben

5tud)

mo

bie

barunter
„oberften

fie

©efe^e bem
aud)

fonbern oon

51?inifter"

Somcit

fommt, muffen aud)

felbft

ilompetcng ber

bie in bie

oberften S^ermaltunggftelle fallen, nidu t)om 5??inifter

fid)

|uriftifd)e f^cbler-

nur

ober

bie

red}tlid)e

t)om

9J?inifter

„SJtinifterium"

ber

^Winifter

i8ermaltung'§gefd)äftc

be^j

I
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'3imbe^", "ba^

t)etBt

aber boc^

iüol)! bie

übertragen jinb.

•

3ii^^U'^IIt)g

gan^e

bie

ntdil

ber

Soft

^^üi^übung QÜer ben ^unbe^gciitral-

nad)

[teilen übertüie[cnen ilompcteiijen,

69 ben ^^unbe^ntiniftern

^Xrtifel

bcm

ein [tarfeä ^ebürfniö,

be[tef)t

9}?tni[ter

nnb SSerfügungen

(Snlfcfteibungen

5a'()no]'en

aufzuerlegen, bie gur ©e]rf)äft^f üt)rung einer ße^tralftcUe gehören.
lief)

ber

[oII

nur

9}Zini[ter

bie n)id)tigften ?Wte jelbft fc^en

6ic^er-

unb in weniger

miditigcn ©ntfcbeibungcn unb ^Verfügungen redit^berbinblidi burd) 33eamte

bes

i)JJinifteriuin§

bertretung

öcrtreten tt)erben fönnen.
au^brücflidjer

el

bebürfte

3(nein gn einer foldjen ©tell^

Siegelung.

ücrfaffungggefcpd)er
nod^ aug.

(Sine foldie ftef)t bebauerlidiermeife bi^'^er

^a§ mit ber (Stellbertrctung be§ zeitweilig bcrbinberten ?[)?inifter^
betraute Drgan ift l)infid)tlidi ber ^krantmorttidifeit bcm bcrtretcnen
9Jänifter gleidjgeftcllt; beffen

Vertretung

a{§ bie

Verantwortung

S3eftimmungen

jenen be§

5trt.

4

he§,

bcmfelben 2)ia^c au^,

reid)t.

3u
5)ie

fällt in

74:

5(rt.

ent)|)red)en

5(rtifeB

biefeö

®efe^e§ über bie (Staat^regierung

©t. @. VI. 9^r. 180. (Vgl. 'ilugfüt)rungen ba§u

im

mörtlid)

beinaf)e

öom

14. ITJär^ 1919,

III. Xeil biefe^

£om-

mentarä.)

§erborget)oben
burd)

a)JögIid)!cit,

ber Umftanb,

fei

2)li^trauenööotuni

ein

bem Vunbe^rat

ha'\^

(£ntt)ebung

bie

bie

ber

gleidie

Vunbeg-

regierung ober einzelner 9J?itgIieber berfelben ju betuirfen, nidit eingeräumt
ift

§u

(ügl. ^2(u§fül}rungen

bie

SSa^t

2)ur(^

ha^ 3Jii^trauen^t)otum

mortIid)feit"

tenb

^a^

—

regierten
Slllerbingg

fie

—

borbilblid)

Staaten

mu^

g.

Söirfung

83.

fd)on barau^S erflärt,

bie

beim

fogenannte

ha^ aud)

S^Jationalrat
„politifdje

be§
ift

ITii^trauen^botumä
eine

liegt.

Verant*

—

gel=

berfaffungg=

Vefonber^eit unferer Ver=

für bie Verfaffung ber tfd}ed)o=fIowafifd)en

geworben

biefe

fid)

bon ber fogenannten „redit(id)en"

au^brücfüd) normiert Wirb,

faffung, mit ber
9f?cpubli!

bie

ma^

augfd)(ie^(id)

wirb

— gum Unterfdiieb

gemad}t.

gefe|licf)

ift.

©onft ergibt

Äonfequeng aud)

ol)ne

fidi

in parlamcntarifd)

gefe^Iidje

3^ormierung.

in biefen fällen formell eine 2)emiffion, alfo ein fd)einbar

freiwilliger $Rüdtritt

eine

5Irt. 52),

Vunbegregieruug

ber

bom

3tmte erfolgen, wä^renb nad) unferer Verfaffung

^emiffion in biefem ^aüe

entfällt,

bie

Vunbe^regierung bielme^r
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formelle ^emiffioit in einem foI(f)en ^oll

aucJ) o'^tte

@nti)ebung ober bie

©nf^ebung eine§

ber|)[Iic£)tet ift, if)rc

beim SSunbe§:=

SJiitglieber

i'^rer

^röfibenten in SSorjd^lng gu bringen. 2)ie (Snf^ebung erfolgt in ollen f^ällen

— (über Jönnfd) beg ^n (Snf^ebenben,

b.

pHen",

b.

in ben „ge[e|licf) beftimnaten

bann

unb

bie fogenannte 2)emiffion

i.
i.

im %an be§

bei SSerurteilung nacE) 9lrt. 142, weiter^ in

74, 5lb). 1,

2Irt.

ben fällen, in benen nad)

ge[e|Iid)en SSeftimmungen allgemein ber SSerluft eines öffentlic!)en 5tmte§
eintritt)

bie

—

burd) ben SSnnbe§|)rä[ibenten, ber aber nid)t

©nf^ebung

—

im ^cmiffiongfall

g. SS.

3u
^gl
bom

unb gu

p

9Ingfül)rungen

14. äJlärs 1919, ©t.
?lrt.

19. 9f?obember

über

1920,

S5.

ber 33unbe§regiernng

in

p

9(u§fd)üf|c and)

9^r.

S5l.

III. Seil biefe§

bürfcn.

5{rt.

hc§:

75

^ommentorS

iuirb burc^ §

22

bom

S^Jationalrateg

ibonad) bie 3J?itgIieber

10, ergänzt,

unb

ben ©i^ungen be§ 3^otionalrateg

feiner

mieber^olten 3J?aIen, jebod) otjue Unterbredjung eines

äiebnerS, ha§ SSort ergreifen !önnen
üorlefen

im

@e[d}äft§orbnnng

bie

®.

dieä)t t)at,

8 beg @efe|e§ über bie SSoIBbertretung

9?r. 179,

52 beä S5unbeg-SSerfaffimg§gefe|eg.

beS S5unbeggeje|e^

'oa§'

üeriüeigcrii.

75:

?lrt.

9lrt.

®. SSI

— gu

"^ttjulid)

aud)

§

unb

fd)rifüid)

abgefaßte SSorträge

22 ber ®efd}äft§orbnung beS S3unbeS*

rateS.

SSgl.

5ln§füt)rungen gn

$8emer!en§mert
nid)t ober au(^

bem

ift,

— mie nod)

§

9trt.

?trl.

142.

bie SSunbeSrcgiernng

SSJJinifteronfloge

11 be§ @efe|eg

über bie SSerantJt)oritid)feit ber
ritöt erforberüd)

SSon

bem

76:

SSunbeSrot berantmortlid)

über bie ©r'fiebung ber
aber

ha^

3u

gmor

bom

9Jlinifter

nur bem

—

SiJationalrat,

bonn, bo^ gunt S5efd)Iu^

ein ert)ö^te§

25. ^uli 1867,

Ouorum,

m. ®.

nid)t

SSI. 9^r.

101,

aud) eine qualifizierte 9JJojo=

ift.

S3ef(^Iu^ über bie SlnÜoge

ift

gu nnterfd)eibcn, tDCld)er nod) § 60 be§ ®efe|e§
9^r.

ift,

bie (5rt}ebung ber Slnüogc

bom

13. ^uli 1921, SS.

364, burd) bie Übermittlung einer beglaubigten 5lbfd)rift

®.

m.

be§ ^roto-

foUe^ Übei; bie ^i^ung erfolgt, in ber ber ^nflo^ebefd^Iu^ gefönt mürbe.
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3u %xt
2Bie aug bcni äÖortlaut beg §

treten ba§ SSunbeSfangleramt

unb

77:

26 bc5 Übcrganö§gefe|eg

bie SSunbegminifterien

Stantöfanglei unb ber ©taat^ämter. S)emnad) jinb
felben geblieben, lüie

©t. ®.

biefer

erfolgen unb
fonfrete
,

burd)

—

@efe^ über

bie

ber

14. 9Jlärä 1919,

S5uube§ge[e|

burci) einfa(i)eg

—

entgegeu[tel)en

nicf)t

— abge[el}en üon ben im
bem
Übergangszeit —

tüie bieg

in

.tom^etenjen bie^

foföeit nicf)t etU)a in einzelnen f^ällen

3^erfajfung§beftimntungen

©rengregulierungeu

bei*

©taatSregierung fe[tgeje|t lüaren. ©ine

^omlpetengen fann nunntetjr

bebarf e§ ^iegu

SSerfa[jung§änberung,

l'^re

%xt 9 unb 10 be§ ©efe^eg bom

über bie

^x. 180,

351.

^nberung

[ie

I)erborgeI)t,

an bie ©teile

5trt.

eben gitierten

uacf)

©tontSregierung ber

Sa§ ©efe^ über

tüor.

f^all

me!)r einer

12 ermähnten

bie

©taat§regierung, ha§ bie ^om^etenäen umfcf)rieb, toar uämlicf) ein ^er=
fafjung§ge[e| unb

fonnte ba'^er

geänbert werben. 3^unme'^r

^om^etenjen ber

audf)

um

i[t,

^^ntrolftellen nid}t

einer SSerfaffungSänberung gu

nur

ein

burcf)

SSerfa[[ung§geje^

allenfans nötige ^Ibänberungen ber

an bie erfditüerenben SSebingungen

binben, eine

^tnberung burd) ben

joIcf)e

Söortlaut beg gmeiten 5tbfa|e§ ber einfadjen S5unbegge[e^gebung überloffen

mcrben.

©d)on ha^ ©taat§!an§teramt ^atte eine materielle ^om^eteng,
lehe^'

anbere ©tootSamt

(bgl. §§

11 unb 12 ber ^^erfaffungSnoüeHe

unb

19.

2)e5ember 1918, ©f. ®. 53L

II.

Seil bie[e§ ^ommentar,^). ^iefe ^om:peteuä

nunmef)r auf

mar

ba'^er

139,

bie 5tugfül)rungen Ijiegu

nad)

blo^

SSorfi^enber ber

im

bem ©ejogten

©taatgregierung,

mie jebcr anbere ©taat§fe!retär. 2)a§ gleiche

bog SSunbeSfangleramt unb ben ^unbeSfangler.
ift

ift

SSunbeSfangleramt übergegangen. S)er ©taatsfangler

'oa§

nid)t

9fieffortcf}ef,

3^r.

luie

bom

^n

gilt

fonbern

nun

aud)

aud^ für

ber SSunbeäberfaffung

überbieg burd) ben Söortlaut beg ^bf. 4 ha^ SSunbegfongleramt al§ ein

SSnnbegminifterium d)aro!teriftert.

Über
red)tlid)er

bie 9?effortäuftänbig!eit beg SSunbegfangleramteg in materiell-

^tnfic^t

^urd)

§

fei

ingbefonbere folgenbeg ^erborget)oben:

12 ber SSerfaffungguobelle

bom

19. 2)eäember, ©t.

@.

m.

^x. 139, mürbe bag ^unbegfangleramt reffortmö^ig mit ber güt)rung ber
^erfoffnnggangelegen^eiten
biefeg

^^mt erfolgte

in

betraut. S)ie

3wweifung

ber ©rmägung, ha^

biefer 5(genben

an

gu bereu f^'ütjrung in einer
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ber

S)emo!ratte

:parlatnentarifc^en

9fleglerutig§cf)ef

Slompeteng be§ S5unbegfan,^Ieramteg

berufen

übrigeng, tuenn

t)ätte

ift.

^iefe

[ie nicf)t jrfjon

burd) bie ern^ä^nte SSerfaffung^nobelle bon 1918 begrünbet morben märe,
tüo^^I unt3ermeiblt(i)er

Seife burd) bog S5unbe§^SSerfoffung§gefe^ aufgeftellt

werben muffen, benn aud)

numgen

biefeg ^nt, mie qu§ ^atilreidien feiner 93eftim-

zeichnungen

für ha§,

fomnten ber ^unbe^gefe^e unb für

unb
ob

f^unftion

t)at

barüber,

ob

betrifft,

im ©inne be§

ber ®eneT)migung

beg

gmifd^en S^Jationalrat

t>om Sf^ationatrat

ein

^em

unb S3nnbe§rat beftimmt. ^n

regierung

^unbegfangler

aB

foId)er

ift

burd^

3Irt.

3,

SHaterien

49 beg ^unbeg*^erfaffung§-

bie burd) bie

ift

baä au^füljrenbe Drgan

53unbegöerfaffung ber S3unben=

übertragen luorben finb. "^a^u get)ören in^befonbcre

oor

ferner ^Xnfec^timg§!Iagen

bem

^erfaffung§geridit§t]of

Sr^ebung ber 5(n!loge gegen einen i^anbeg'^auptmann;
biefer

5(n!(age

bor

beg S3unbengefe|eg

unb über ha^ ^erfat)ren beä

bem

S3unbegfan§Ier überantmortet.

9J?itbiefen

autorität ju ben
ijältniffeg

^unftionen

ift

Säubern aufg

mu^aber

bie ^^cr*

bem ^erfaffimg§gerid)tg^of ift burd) § 60,
bom 13. ^uli 1921, S?. (3. m. ^h. 364, über

bie Drganifation

auöbrüdüd)

er

i8er(autbarung ber red)t§berbinbenben

gegen öerfaffung^mibrige Sanbeggefe^c

mf.

®efe^e§befd)Iu^

gefaf3ter

gegen Sanbe§gefe|e§befd)Iüffe,

(5infprüd)e

tretung

S[?er-

biefer

§erau§gabe beö S5unbe§gefe^blatte§ übertragen morben,

für alle fene ^unftionen,

bie

(gr ift

au^brüdlid) ain ba§

erftaat§red)tlid)c @ntfd)eibungen gu treffen, in^befonbere audi

affo für bie t)erfaffimg§gemä^e

unb

50 beg Bunbeg-

Parlamenten bebarf.

S^ormen berantioortlid). ^er SSunbegfangIcr

bie

ber ($ntfd}eibung ber

5Irti!eB

bie ber meritorifdien ©teUunguat)me be§ S3unbe§raten entzogen

gefe^eg bie
ift

^^if^^^'i^^^"

3uftänbigfeitg'

entfdjcibenbe 9^one bei ber ftaatiSreditlidien

42 be§ S3unbe§^$8erfaffung§gefe^e§

5trt.

mittlunggorgan

finb.

\)at bie

©taot^öertrag

ein

^?erfaffung§gefe^c§

burc^

berfaffung^ntä^ige

bie (Sin()altung ber

ber ©taat^öerträge, inSbefonbere bei

S5ef)QnbIung

^rnge,

6r

67).

ber

i^m obliegenben Gegen-

ben Söirtung§frei§ beg S3unbe§präfibenten betreffen

beftimmungen, bie
(^rt. 47

burd) bie

35.

g.

Sßeranttüortung

bie

jum befonberen Garanten

ben S^unbeSfnngler

l)ert)orgel)t,

^^erfaffung berufen. (So trägt er

^erfafiung§geridit'-3t)ofeg,

ha^ ftaat§rcditlid)e

l^erl)ältni§ ber 3entrai-

engfte bertnüpft; bie ©eftaltung biefer

!il^cr=

Gbefy ber S^unbe^regierung gelegt

fein.

in bie |)anb beg
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im SSunbe^fanglernrnt aud)

liormnleii tnerben

ber Oicfürin
§

bet

l^crnialtung geiüf)rt.

11 ber il^er[n]funfl§nüt)ene

ber

(iföal)runc5

l)eitcn)

öom

©inlieititclifeit bei

19.

bcn

bie

%tgeleflenf)eiten

^om|3cteii5

®(Cfe

m.

^c^ember 1918, ©t. &.
al(e )}{e[]ort§

berül)renben

3u
über bic ©tantSregierimg

{Siej'e^eg

im

'!?(u§fütiruiigen Ijieju

Xie
14

9(rt.

i?Xrt.

Dom

©L

(S5.

m|.

2,

be§

?^(.9fir.

180,

ben

im

cfommentarg).

löunbeSüerfajjung

ent[|)red)en

ebenjitierten (5taatögeje^e§ ge|d)nffeneu Uuter[tantgje!retäreii.

unb

aud)

uiiter[tel)en

76 imb Hrt. 142, Hbf.

berufen

1919,

14. SJ^är^

III. Xeil bie[e§

ber

©taat^fefretäre

be?^

1)

biefe,

189,

';}l'ngelec(cii-

78:

"äxt.

T)ie 3tnat§[c!retäre finb nid)t "iWitglieber

Hbf.

auf

9f?r.

gegrünbet.

:Dcr crftc 9Ib[a^ ent]>ridn ber ^^:ftimmitng be§ 9(rt. 13,

(ögl.

fd)on

i[t

mie bie

nid]t

2, lit. b).

ü)J?ttgIieber

ber löunbegregierung (üg(.

©ie merben gmar

iit

fie

nad)

bem

bei gteid)en SBeiie

fann nur gefdjloffen merben, bafj aud)

fieil)rHmt auf (^)runb einer

19, Hbf. 1);

Söortlaute be§ Hbfa^e§ 2 in gleid)er SBeife

bem Hmte

mie bie ä)?itglieber ber ^unbe^regierung au§

y^ationalrate^ (Hrt. 74) ibre»

69,

(ögl.

ber ^unbe^regieruug unb mcrbeu aud}, mie

bon ber SSerfaffung aB SSolBbeouftragte begeidiuet (Hrt.

barau§ aber, ba^

'3(rt.

ber 9Jäni[terü?rantmortlid)feit

Hmte§

fie

fd)eiben !önnen,

nad) einem ^JJii^trauen^öotumbe?

entt)oben

!:)J^inifteranf(age

merben muffen,

nid)t aber

ba^

burd) ein Urteil be§ iBerfaffung^"

geri(^t^bofe§ öerlieren fönnen. Se^terer @d)Iu^

märe nämlid) nur unter ber

ba^ bie ©taat^fefretäre burd) irgenb eine

i8orau§fetjung

möglid),

ftimmuug ber

!i^erfaffung augbrüdlid) für öerantmort(id) erflärt merben,

^.

mie bie^

g.

normiert

ift.

begüglid) beg ^räfibenten beg 9iedinung§l)üfe^

^egüglic^ ber ©taat§fe!retäre

in ber $8erfaffung nid)t enti)Qlten

unb

ift

ift

im

'^Be^

Hrt. 123

aber eine foldie iöeftimmung

bemuf^t unterblieben. Hrt.

76,

ber bie 33erantmortIic^feit ber SJ^itglieber ber ^^unbegrcgierung au§fpridit,
lä^t fid) in feiner SSeife aud) auf ©taatsfefretöre

anmenben. SBenn Hrt.

19,

Hbf. 2, bie (Siefc^öft§füt)rung aller SSoIBbeauftragten, alfo aud) ber Staate»
fe!retäre unter bie „Huffid)t ber ^i^olBüertretung,
fteUt,

fo

ift

bamit

lebiglid)

fefretöre gefd)affen.

eine ^oIitifd)e

üou ber

fie beftellt

finb",

3.^erantmort(id)teit ber ©taat§-

^ie im Hbf. 3 be§ Hrt. 19 auggefprodiene

SSerantmortli^feit (9Jiiniftert)erantmortüd)!eit) öon

reditlicbe

^olf^beauftragten

ift

augbrüdlid) burd) bie SBorte eingefc^ränft, „fomett e§ bie S3unbe§üerfoffung
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ober bie Sonbegberfafjungen Beftimmen", e§
alle

im %h\.

aB

1

ber be^ S3nnbe§minifterg,

gebunben
Drgane,
fein

b.

SSeranttPortlic^feit

oud) bie

(ügl.

Gegenüber ben

mungen

beg

er unterftellt

über'^aupt,

9lrt.

14 be§

5Ui§[ü^rungen ^n
unflaren unb

je'^r

(55efe|e§

t)aben",

i[t

bem

er

gum

^ringi:p

bem.pfolge nur

'^öc^ftc

recfitlirf)

üeranttoortlicb

3lrt. 19).

mißlungenen ^efttm*

tedjnifcf)

über bie ©taat^regierung üon 1914, bem=

.infolge „bie Unterftaat^jelreläre bie it)nen

Dernetjmen mit

ber^

redfitlid)

nnb an bej[en SBeijungen

feinem onberen unterftellte Organe,

l).

fönnen

bem

ba§ md)t

Sßerantwortung be§ ©taat^jefretät^ neben

3 biefe^ 3trti!eB), tuöre im SSiberfprutf)

(9lbf.

ift

red)tlid)en

alfo feftgelegt,

SSoIBbcauftragte begeidineten Drgane

ontnjortlirf) jinb. (Sine recljtlidie

ber

i[t

übertragenen ®efci)äfte im @tn=

berantn^ortüdjen Seiter be§ ©taat^amteg gu besorgen

minme'^r auSbrücEIid} bie Unterftellung bc§ (5taot§fe!retör§ unter

ben ^unbe^minifter unb bie ©e^orfam^l^flicfit gegenüber beffen Söeifungen
anöge[)jro(f)en.

3u„^ritteg ^aupt\iüd, 33unbe§f)eer" nnb ,^uben^rt.
2)ur(i) §

16 beg

S3ejcf)Iujfeg

ber S^ationalüerfammlung über bie grunb-

(egenben einrid)tungen ber ©taatggeiDalt
'^x.

79 big 81.

üom

30. £)ftober 1918, ©t.

®. ^(.

maren, [omeit nid}t bie [taatgred)tlid)en (Stnridjtungen beg neuen

1,

©taateg unb namentlid) bejfen ©taatSform ^tnberungen bebingten, aud)
bie

SSeftimmungen ber militäri[d)en ®e]e^e, ingbefonbere beg SSetjrgefe^eg

üom
3?.

5.

&.

^uli 1912, m. ®.

m.

9^r. 90,

SfJr.

129,

58(.

^t. 128, be§ Sanbmel)rge[e|eg gleid)en Jageg,

unb beg £anb[turmgefe|eg Dom

formell für bie 3f^e|)ubli! in troft gefegt

^uni 1886,

6.

9^.

(55.

^I.

morbcn, menn aud) bie

meiften S3eftimmungen biefer ®cfe|e praftifd) bei ben neuen Sßer^ältniffen

md)t anmenbbar maren.

^eriu

(53cfe|e§form üerlautbarte SSefd)Iußber proüiforifd)cn 9Zationa^

üerfammlung bom
9^otionoI=

30.

Dftober 1918, ©t. ®.

mad)ung angcmiefen mirb,
aug|d)Iießlid) ^lufgabc ber
haä,

9i?ed)t

ha'^ bie

9^r.

2,

betreffenb bie

Drganifation ber bewaffneten 93?adit

©taatggemalt

ift

unb baß

befi^t, ^Zationalgarben §u bilbeu ober §u

gurufen, enblid) bnß £anbegregierungen
jie

$51.

unb SSürgergarbeu, burd) ben ber SöoIIjuggougfcbuß gur ^unb^
bat)er tein
i'^rer

^rioater

Si^ilbung

auf-

unb ©emeiubeborftänbe, infomcit

aug ©rünben ber öffentlid)en ©id)er^eit S3ürgergarbeu auf§ufteUcu

175

benbjidjtigen, unter SSorlaqc bc^ Drganifation^ftatuteg bie

bc§ Staatsrates eingu^iolen "^aben, änberte

Genehmigung

an bem in ben enüäf)nteu

ni(i)tS

(Mefc^en geregelten SSe'^rfijftem; in biejem 95ef(i)Iu^ founte I)öcI}ftenS bie

^Jlbänbetung einiger S3e[timmungen ber Sanbfturmorgani[ationSt)orj(^rift

— näniücf)

über hie Ianb[turm|3flicf)tigen ^ör^er[d)aften

[oIcf)er

—

förft

baS

(55e[e^

bom

6.

^ebruor 1919, ©t.

<^.

m.

Üt. 91, betreffeub

borläufige 93eftimmungen über bie beujaffnete Tlaä)t,
alten ©taate

^^u

(bgl. bie 9Iu^füf)rungen

im TU.
atS

2Se'^rpfIicf)t

crje^t,

au§ beni

inbem

Kommentars) an

2^eil biejeS

Übergang

bie

t)at

ftammenbe 3Bet)rberfofjung burd) eine neue

bcr nflgemeinen

nimmt
foJuot)!,

\{ä)en,

eine

allgemeine

5tufgebotSpfIid)t

es

©teile

bis gur @infü!)rung beS pio-

grnmmatifd) für ben geeigneten 3^itpun!t in 5tuSfid)t geftcllten
ft)fteniS

erblicft

^„^

luerben.

borfiet)t.

HJJilis^

unter-

StnbererfcitS

CS baS Gefe^, bie ©tellung ber ben)affneten 9Jlad}t

mie bie beS eingelnen 5tngel)örigen ben neugeftalteten

im ©angen
ftantSred)t=>

unb fogialen Sßerpitniffen eingupaffen. ^n ber Qwcd-

poIitifd)en

beftimmung ber bemaffneten

'>Slaä)t

(§

1)

ift

begüglid) ber S^erjuenbung

nad} aufeen ber ©runbfa| ber rein befenfiben ©tellung !tar
gebradit; fotücit eS

fid)

um

bie

SSermenbung im inneren

gum ^XuSbrud

"^anbelt,

mirb bie

^nitiattoe ber gefe^mä^igen bürgerlid)en ©eiuolt alS unbebingte J!8orauS=

fe^ung für bie ^nanfprud)nal}mc einer SJlitluirfung ber bemaffneten
bei 2lufrec^tert)altung ber

Drbnung unb

ÜberbieS mirb bie Sßer)t)enbung ber beu^offneten
S^aturgemalten

gum

erften

Wal gefepd)

ftatuiert.

^ie ^rogrommatifd) im eben bel}anbelten @efe^
angefünbigte ©infü'^rung beS

3JliIi§ftjftemS

üom

mu^te in ber

6.

f^ebruar 1919

^^olge

aufgegeben

merben. ®er ©taatSöertrag bon ©t. (55ermain legt unS befanntlid)
5trt.

119 unb 121) bie SSer^fIid)tung gur Stbfc^affung ber allgemeinen

|3flid}t,

(in

im Gefe^ bom

6.

©S

rtjar

f^ebruar 1919, ©t. ®. ^1.

ben

3SeI)r-

gur Wbftanbnol)me tjon iebmeben SJlobilifierungSma^na'^men

gur (Sinfü!)rung beS ©ölbnerft)ftemS auf.
bie

2JJad)t

im inneren aufgeftellt.
HJlac^t gum ©d)u^ gegen

©idier'^eit

unb

bat)er aud) nid)t möglid),

9fjr.

91, niebergelegte äöet)r:=

öerfaffung oufred)t5uerI)aIten.

®ie 9?eVubIi! Öfterreic^

erfüllte bie ibr in biefer 9?td}tung burd)

ben

©taatSbertrag auferlegten ^flid)ten burd^ bie ©riaffung beS Söe'^rgefe^eS

bom

18. a)iära 1920, ©t.

®. ^I. ^r.l22,

(bgl. bie

^uSfül)rungen gu biefeni
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@e|e| im IV. ^cü

biefeg

Kommentars). 2)urd}

berfaf[ung auf bo5 6t)[tem be§ ©ölbnert)eere§ (§

^ocf) § 2

biefeS

©efe^eS

mäßigen ©inridjtungen ber
ber

unb ergöngt")

'^Xnlrerbung gebtibet

burcE)

Drbnung unb

6ici]crl)eit

„^oä ^eer

gäUen

it)irb

gum

ber berfafiungg-

©cf)u^

fomie übertiaupt gur ^u|red)ter^oItung

im ^nneru,

§ur Hilfeleistung bei (Elementar-

unb UnglücfSfällen au^ergeiüöl)nlid)en Umfanget

ereigniffen

biefen

9(?e|)ublif,

^b|. 1:

überfüf)rt.

baä ^eer

ift

biefeS mirb unfere 2öef)r*
1,

infomeit, oIS bie gefe^mä^ige bürgerliche

mirfung be§ §eere§ in Stnfprud^ nimmt,

—

©emalt

in allen
bie äJiit-

— unb gum (5d)u^ ber ®ren§en ber

Sie^jubüf beftimmt. ^ie Umfd)rcibung ber le^teren ^i^ccEbeftimmung ent^

bem

fprtdjt faft iPörtlid)

^m

streiten "»Xbia^

*^rt.

120 be§ ©taotSbertrageg öon ©t. ©ermain.

be§ § 2 mirb bereite unter !!Öebad)tna^me auf ben bei

(5d}affung be§ neuen 3öe!)rgefe^eg fd)on in 9tu§fid)t geftanbenen Übergang

gur bunbeSftaatlic^en

Drganifation nebft ben ftaatlid)en ^e^örben unb

Organen audi ben Sönbern unb (-^emcinbcn innerhalb
^nanfprud)nal)mc ber

freifeg 'oa^ ffiec^ §ur

5(ufred}terl)altung ber 9?u^e
bei

unb

(Sid)er^eit

^eereS für

a)iitiüir!ung beS

im ^nnern unb

S3irfung§*
bie

§ur ^ilfeleiftung

©ementarereigniffen unb UnglüdSföIIen au^ergemöt)nlicf)en Umfanges

eingeräumt, ^ie Verfügung über
5u,

it)re§

unb §mar

t)a§>

^eer

ftet)t

ber SfJotionalüerfammlung

ben burd) baS @efe^ normierten f^älten

in

—

c§>

finb bieg uad)

§§ 20 unb 22 bie (Einberufung be§ SSeurlaubtenftanbeS unb ber 5iuffd)ub

ber ©ntlaffung über bie ^^^t nad) üollftrcdter ^ienft:pfüd)t t)inau§

imb

mittelbar, fonft burdi bie Siegierung

©rmödjtigung

innert)alb ber

öon

— un-

biefer erteilten

ben StaatSfefretär (nunmet)r ben ^^unbeSminifter)

burd)

für §eereömefen.

^m

übrigen

fei

au§

bem

äBe^rgefe^ t)erüorget)oben, bafe eS ben un§

burc^ ben ©taatSücrtrag t)on 6t.

grenze

für

bie

©tärfe

®ermain auferlegten

unferer

©treitfräfte,

2)ienftäeit ber §eeregangel}örigen,

SBe^rmänner)

b.

üoll 9f?ed)nung trägt,

i.

^flidjten (§ödjft-

Drganifation

berfelben,

ber Dffigiere, Unteroffigiere imb

imb ba^ eS in ben §§ 26 unb 27

bie

unb ^füd)ten ber §eere§anget)örigen, im mefent^
entfpred)enb ben ^^eftimmungen bcg SBe'^rgefe^eS öon 1919, regelt.

ftaatsbürgerlidjen 9?ed)te
lidjen

5tuf

drängen ber (Sntentemäd)te mu^te baS

3Set)rgefe^ in einigen

totften ergängt unb abgeänbert merben (33unbeggefe^

^. ®. ^I.

9^r. 248),

bod) l)aben bie

Dom

28. 5t:pril 1921,

^bänberungen unb (Ergänzungen

motil
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5umei[t über ben SBortlaut bcg ©taatöbertrageö '^inaugget)enbe ^orberungen
hjel(f)en

erfüllt,

cnt,^iet]en
^^.

&.

St.

fiel)

Öfterreid) unter

ben befte'^enben

fonnte. ^a^jelbe gilt für ba§ 53unbe§gefe^
251, aiomit

"&{. 9Zr.

^etmoin

im ©inne

üßerl)ältnij]eu nicf)t

üom

28. 9Xprtl 1921,

156 be^ ©taat^oertrageg öon

he§> 5lrt.

bem ^nl)alt be§ V. ^eileg biefeg 5ßertragc§ nicbt im
bem 4. SfJobem&er 1918 erloffenen ©efe^e unb 3Ser^

bie mit

©inflang fte1)enben, bor

orbnungen

aufeer ^roft gefegt

merben, beffen

imb ^eiorbnungen

jene ©efc^e

§ 1

unter onberem and)

olle

au^brürflid) au^er Äraft fe^t, meldie fid)

auf bie 3le!rutierung unb bie Drganifation ber 3(rmee, bie (Süibengtjaltung

unb Einberufung
ol)nel)in

iool)l

üon

9f?cferüen

—
—

fd)on

1919 unb Oon 1920

infolge

meldjer %xt

immer

Derogation burd)

au^er SÖirffamfeit

%a§ 35unbe§*^erfaffung§gefe|

unb

Söe^rgefe^e

bie

bon

rt)aren.

nun

^at

begielien

bie

in ben

5(rt.

79 unb 80 jene

!öeftimmungen beg SBe^rgefe^cg (§§ 2 unb 3) ber ^erfaffung inartifuliert,
meiere fid) auf ben ^wcd be§ §eere§, fein ^^ert)ältnig jur „bürgerlid}en

©emalt"

—

liier ift,

offenbar infolge eine^ 3tebaftiongt)erfet)eng, ber fonft

aug ber ^Terminologie unferer ^Berfaffung ausgemerzte ^(uSbrud „©emalt"
belaffen
"alt.

morben

81 mirb

— unb

auf bie 5ßerfügung über bag §eer be^ie^en.

fdilie^lidi bie

inmiemcit bie Sänber

^m

S5unbeggefe|gebung gur Siegelung ermäd)tigt,

bei ber

Ergänzung, ^Verpflegung unb Unterbringung

beS §eerel unb ber ^^eftellung feiner fonftigen (^rforberniffe mitmirfen.

Durd)

biefe

SSeftimmung mirb ber einfad)en ^unbeSgefe^gebung bie

grengung ber begüglidjen ^uftönbigfeiten auf
unb 58oll§ie'^ung überlaffen.
SSemerfenSmertermeife

ift

ha^,

bem

9tb^

Gebiete ber ©efe^gebung

SBe^rftjftem nid)t unferer ^ßerfaffung

einberleibt morben, !ann alfo burd) einf a^eg ^^unbeSgefe^ geänbert werben,

fobalb

bem

fein

ftaot§t)ertraglid)eg

§inberni§ me'^r entgegenfteljen mirb.

Die 9^orm, ba^ ben §eere§ange^örigen
bürgerlid)en
gefe^eS),

ift

3ied)le

nid}t

gefdimälert

nunme'^r burd) ^rt.

bie

luerben

7, 3tbf. 2,

^luSübimg
barf

(§

ii)rer

ftaatS^

26 bcS

3Scl)r:=

bei SSunbeS-^erfaffungggefc^eg

oud) oerfaffungSgefepd) feftgelegt.

3u
Die S5eftimmungen

„B. ©eric^tSbarfeit".
biefel 3Ibfc^nittel fd)lie^en jid)

im allgemeinen

an bog bis ^um gnfrafttreten bei ^unbel^^erfaffunglgefe^cl in ©eltung
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öom

cjeftanbene

©ruubgefe^ über bie

©t. ®.

^r. 38, an. (SSgL bie Slugfü^rungen gu bte[em @efe^ im

S3I.

ri(i)terlic^e

22. SfJoöember 1918,
I.

Seil

^ommentar^.)

bie[e§

3u
ha^

iuertift,

Slrt. 82.

be§ zitierten ©e[e|e§ bori 1918. 55emer!eit^-

^iej'er cntj|3ricf)t beut § 1

aI[o

©eiüalt

alle (55erid)t^bQrfeit

bomit

qI§ 35unbegfun!tion d)ara!terifiert

i[t,

öud) bie ^erfa[jungg= unb ^extt)altung§gerid)t^barfeit, obgleicf) bog

^nterejfe ber Sänber an biefer (55eri(i)t§bar!ett bei ber ^Berufung ber
glieber beä

unb

S5erfQjfungg=

^errt)aItung§gcrirf)t§t)ofeg

bie

burcf)

äJiit^

SO^it=

Jöirfung be§ 85unbe^rate§ ^erüd[i(^ligimg finbet.

^a^

bie

gefamte

(55cric^t§bar!eit

bem S3unb üorbe^Iten

Bu
^er

giüeite 3tbfQ^ biejeä

^rt. 83.

SJrtüeB

ift

beut § 1 bcö laut

beg 6taat§gruubge]e|e§ über bie allgemeinen
21.

^egember 1867,

9^.

®.

$81. S^lr.

©taatggrunbgeje^eg geworbenen ©efe^eg
3^r. 87,

bebeutet

einen $8unbe§[toQt ungetüöl)nlid)en ®rab üon ^^"tralijotion.

eitlen für

üom

ift,

gum

(S(f)u|e ber

perjönüdjen

p

141,

üom

3'reil)eit,

9flecE)te

einem

^ilrt.

8, ^ilb[. 2,

ber 6tootlbürger
93eftonbteil biejeä

27. Dftober 1862, 9?.

entnommen. 2)a

biefeg

@.

331.

©eje^

laut 5lrt. 149 be§ S3unbeg=$ßerfa[jungggej'e|e^ anä) bergeit al§ SSerfaffungg*

gefe^ in ©ellung [te^t,

ift

normiert, ©eine 2)eutung
follte

bilben

er mo'^l

unb

(5Jrunbfa|

2)eli!t

gmeimal Uerfaffung^gefe^lid)

allerbingS met)r alg gmeifel^aft. Urfprünglid)

eine (55arantie gegen

t)ert)inbern, ha'^

gu al)nbenbe§

biefer

ift

Sitte

fogenannter „Stabinetl§iuftig"

ha^ ^erfa^ren über ein burd) ©trafgerid)te

an SSern>altung§be!)örben gebogen mirb. §eute nötigt

bie ^raji§, in^befonbere

bie beg

alten 9fteidj§gerid)teg

unb be§

l]cutigen

^erfaffungggerid)t§I)ofe§ gu einer ejtenfiben Interpretation, fo gloar, ba^

unter „orbentlid)em 9^id)ter" bie !om:petente ^ebörbe üerftanben mirb.

®aburd) mirb

biefer

@runbfa| gu einer

ber* faffungggefe^lid)en Garantie

für ©in'^altung ber Kompetenzen. (5ßgl. bagu bie Srfenntuiffe be§ SScr*
f affung§gerid)t§l}of

eg

®.3. B 22/20, bom

bom
16.

11. ^uni 1920, ®. 3. B 6/20, bom 25. Jänner 1921,
^egember 1921, (SJ. ,3. B 45/21 u. a. m.).

S)a^ neue, in ben bi§I}erigcn ftrafprogcffualen ©efet^en nod) nid^t
borgefe'^ene ^^u^na'^m^geridjte, b. ^. foldje ©eric^te, bie nidjt burd) bie
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e{Tige[e|t

geltenbett ©eri(f)t§organifatioti§gefe|e
gcfc^affert hjcrben bürfen,

tt»eil

bie

©c£)affimg

joI(i)er

änberung ber geltenben (5ierid)t§organijatton§geje^e

©erid)te

ift,

üerfte"^!

eine

%h-

fi(3^

bon

%ic 5lufnal)me einer berartigen ^eftimmung in bie S?erfafjung

[clb[t,

eigen tlid) nur

bann einen ©inn, lüenn

gerid)teu berboten

werben

unb

nid)t burd) einf ad)e

'^lh\.

3

barin

nur burd) ®eje^e

finb,

erl)ält jebod)

be[timmt

(55e[e^e,

foll, b.

t).

bie Slufftellung

t)ätte

bon ^u§nal)mg-

nur burd) eine $8erfajfung§änberung

®e[e^gebung

guläffig

^te Formulierung beg

ift.

bnburd) einen getuif[en ©d)ein bon 33ered)tigung, ha^

bo^ 9tu§nat]m^gerid)te nur burd) gan^

tnirb,

nämlid) burd)

(5iefe|e

über

j^egielle

haS^ SSerfa'^ren in (Strafj'ad)en, errid)tet

merbcn bürfen. ^Uerbingg

ift

aber jebeg ®e[e|, burc^ n)eld)e§ ein 5lu^*

nat)m§gcrid)terrid)tet

ein

„®efe^ überbau Sßerfaf)ren in ©traffad)en".

^rgenb eine

menn man

rt)irb,

|3ra!tijd)e

S3ebeutung fönnte ber

it)n ba!)in inter:pretiert,

5Ib[.

3 nur baburd)

erl)alten,

ha^ 5tu§na^m§gerid)te nur genereü,

für eine unbeftimmte 'än^atjl bon fällen gleid)er

5lrt, nid)t

aber für einen

einzelnen, burc^ bie ^erfon be^ Xöter§ ober bie f|)e§ielle ©traf tat inbibi-

Gegenüber ber analogen

bualifierten ^all errid)tet inerben bürfen.

ftimmung be§

bom
beg

§ 2, 5lbf. 2,

22. 9fJobember 1918, ©t.

abfid)tigte

gerid)te

^.

SSI.

9^r. 38,

3 be§ borliegenben 3trtt!eB

5tbf.

— ^inberung,

„nur in ben

S5e-

beg @runbgefe|e§ über bie rid)terlid)e (^ehjolt

aB

bebeutet bie f^ormulierung

infofern

eine

—

febenfalB unbe«

in ber erftbegogenen ©efe^e^ftelle 9tu§nat)m§'=

bom ®efe| im boraug

beftimmten fällen" für guläffig

erüärt mürben, fo bafe bie ©rlaffung eineg @efe|eg, ha^, 5lu§na^m§gerid)te
gur ^ubüatur über bereite bor ;3nfrafttreten be§ ®efe|e^ gefegte Xatbeftänbe aufftelten

foll,

berfaffung^gefe^tid) auggefd)Ioffen trar.

3u
2)ie

mt

84:

3tuf^ebimg ber für SUlilitärperfonen beftanbenen ©onbergerid)te

entfprid)t ber aud) in

anberen 9ftid)tungen burd)gefüt)rten Sluf^ebung ber

©onberftetlung ber SJJilitär^erfonen, bgl. in^befonbere ^rt.
33unbe§-3Serfaffung§gefe^e§.
ift

^ie

übrigeng fdion burd) ha§ @efe|

(Btt^eite

©trafprogefenobeHe

getroffene
'2)ifäi^Iin

5lu§na^me
bor

bem

bom

15.

^uü

^bf.

2,

beg

aJltlitätgerid)t§barfeit

1920, ©t. ®.

331.

^i. 321,

^at)re 1920), erfolgt. 2)ie für ÄriegSgeiten

red)tfertigt

^einb.

ber

?luft)ebung

bom

7,

fid)

au§

ben

^ebürfnijfen

erlebter

180

8u

85.

9(rt.

2)ie 3tufi)ebung ber Jobe^flrafe für

bereite burd) bog

®efe| Dom

im

5(bf(i)affung ber 2^obe§ftrafe
lieben ^erfal)ren, lüie

ftanbred)tlid)en

3.

^.

3. 9t|3ril

in

(5).

bermolen nod) öer^ngt

(55.

©t.

(5J.

lid^en

ba

orbentIid)en SSer-

bebentfame ^nberung gegenüber ben S3e[timmungen be§

«I. ^r. 38, (ügl. aud}

m.

im

9lrt. 86:

be§ ©rnnbgefe^e^ über bie rid)terlid)e (Gewalt
©t.

au^erorbent-

nunmet)r nnr im Sßege einer 3Serfaffung§änberung möglid).

3u
©ne

^m

burd) bie ©trafpro^e^orbnung geregelten

bie 2^obcgflrafe aud)

luerben. 2)ie 38iebereinfü:^iung ber 2;obegftrafe oud)
fQt)ren tüäre

^r. 215, über bie

SSI.

orbentücl)en ^erfo'^ren.

bem

^erfa^ren fann

bog oTbent(id)e ^erfat)reTi erfolgte

1919, ©t.

9^r.

5Irt. 7, ?lbf. 2,

üom

§

5

22. SfJobember 1918,

be§ @efe^e§

bom

14. gjJärg 1919,

180) befte^t bnrin, \)a^ bie SSefe^ung^öorfdilöge ber rid)ter-

^erfonolfennte für bie SSunbe^regierung nid)t me'^r binbenb finb,

biefe lebiglic^ üerpflid^tet U)irb, foId)e ^orfd)Iäge ein^u'^olen, tüä^renb

nad) § 5 beg eben belogenen ®runbgefe|eg bie (Ernennung „auf
biefer

©runb

S3efe^ung§V)orfd)(äge" erfolgen mu^te unb überbieg ouSbrücfüd)

(Ernennung eineg im

58.cfe^ung§i)orfc^Iog

für unftattt)aft erüärt tvar. 2)ag in

ni^t enthaltenen

bem binbenben

bie

SSemerberS

(5^ara!ter ber ^erfonal«

üorfd^Iäge enf^altene perfoneUe 6elbftbeftimmung§rec^t ber ©erid)te lunrbe

im

feinergeit
ift

biefe

^ntereffe ber Unab'^ängigJeit ber @erid)te ftatuiert. 9'JunmeI)r

auffallenbe 2tnomaÜe auf

bem

öorne^mlid) au^ polittfdien (S^rünben,

Gebiete beg ©rnennung^red^tes,

befeitigt^

morben.

^ie Delegation beg 33unbe§minifter§ für ^u^tii jur Ernennung Don
ift gum Unterfdiieb bon ber analogen 5)eIegation gur Ernennung

S^iditern

anberer ^unbe^angefteüter

(5trt. 66, 5Ibf. 1) nid)t

an befttmmte Kategorien

bon Siiditern gebunben.
Xie

S5orfd)rift

^crfonalfen ate

ift

über bie

22. gfJobember 1918, ©t.

^iegn

erft

3lrt

ber S3efe^ung§borfd)Iäge ber ridjterlicfien

bcffer formuliert,

®.

m.

aB

bieg

im

§ 5 be§

^x. 38, ber ^all mar

©runbgefe^eg bom
(bgl.

9tu§fü^Tungen

im

I.

2)ie

^erfonalfenate bei ben orbentIid)en (5Jerid)ten mürben tatfäcblid)

S3anb biefeg tommentarg).

burd) § 4 ber @erid)t§berfai|ung§nobene

bom

14. ^uli 1921, 53.

®. ^I.
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Ta. 422, uiib bic '3)urd)füf)ruug§t)erorbTiung t)iep
\H.

m.

&.

Ta. 748,

bom

21.

^e^emhex 1921,

ei!igcfe^t.

S\i "äxt 87:

SSeftimminigcn bcr beiben

3)ie

bem

^^eftimmungen be§

§ 6, bie

®.

22. 9f?oDember 1918, ©t.

581.

^tx.

5{b[ä^e entf|)terf)en

erftert

9Uif.

3

bem

§

im Söefen

Dom

8 bog ®runbgeje^e§

38.

Unnb-

^iirc^ bic SSeftirrunungen biefeg 5trtifeB [oll bie rid)terltd)e
l}Qiigigfeit gen)äf)rlei[tet merbeit.

darunter

in '!}(u§übung fciuc§ rictitcr(i(J)cn

5tmte§ nur an bog Oiefe^ unb an $8erorb^

nungen unb
gebiinben

orbnung

ift.

it)rer

§infid)tlid) bcr

UnQbf)öngigfeit ber ^ail

©tcHuug bc§

ügl. 9tn§füt)rungcn gu

'^^Irt.

3u

I

2Sät)rcnb bi^^er (§

Gewalt üom

3'Cft)'c|5ung biefer

l^ur

bem

33.

351. 9^r.

gegenüber ber

©t. &. 331 ^x. 38) bie 5(Iterggrcn?^e

G5. Sebcn§ia!)r fcftgcfe^t mar, mirb

©renge ein

5l^er:=

89.

nunmebr

eitifad)e§ &e']e^ bcicgiert. 2)iefer ®cle:=

gation murbc burd) § 5 ber (SJeridjt^üerfaffunggnoüene
<55.

an SBeifungen

bc§ ®runbgc|e^cg über bie rid)terüd)e

5(bf. 1,

7,

^Kiditerg

ift,

5ht. 88:

22. 9(Zot)ember 1918,

Uerfaffungggcfcllid) mit

^u üerfte^en, bofj ber 9tid)ter

ba§ bei ben SSeriualtung^beamten mangelt ber

nidjt mid), toie

QU$brüdIid)en 8tatuierung

ift

öom

422, euifproc^cn. Darin mirb beftimmt, ba^

14.

^uU

1921,

bie 9ftid}ter

mit

bem

auf bie 3^üllcnbung bc§ 65. Sebengj:at)rc§ folgenbcn 31. "Xie^cmbcr

fraft

beg ©efe^cg in ben bauernben 3'iut)eftanb treten.

3Ibf.

2,

?(b[.

2 unb 3 entfpred)en im mefcntlid)en ben 33eftimmungcn bcg

bcg borbegogenen öJrunbgeje^eg

(g§ l)anbelt fid) bei

um

meitere

SJiitte!,

ber

t)ier

fie

3trt. 89:

bie 6^erid)te t)erpflid)tct finb, bie

—

§ 7,

1918.

bie ridjterlidjc Unabl)ängigfeit §u garantieren.

-— aB 3^orau§fe^ung

fd)eibuugcn

^atjXQ

feftgclegtcn fogcnannten ,,Unabfe|borfeit"

Bu

Da

üom

fcftftcden,

i^rer

auf (55runb

ob ba§, ma§

immonenteu ©inn nadj aB

©eje^e angumenben,

(SJefe^

fo

muffen

ber ö^efe^e gu fänenben fönt*

fid)

ausgibt,

in irgenb einer

gorm

feinem

aud) mirflid) ein ©efe^

ift.

182

2Ba§ ein @efe^

ift,

b.

t).

S3ebingungen

treidle

®efe^ guftanbe fomntt, beftinimt

ein

a priori bie

Qlfo

^rüfnng ber ^erfaffnng§mä^tgfeit üon ©efe^en
^rüfnng

foiueit if)nen biefe

fagt

Se|tereg

ift.

beg 9[llonard)en

mortung

—

nidjt angbrüdücf) burd) bie SSerfaffung unter=

ber fonftitutionellen

SSerfaffungen

mit ber SSorftellnng gufommen, ba^

fei,

bem in

^u,

ollexbing^ in ben meiften SSerfaffungen, in^*

gefdjie'^t

befonbere in ben
Ijängt ^a§i Sßerbot

muffen, bamit

erfüllt tüerbcu

bie S5erfaffnng. S)en ©ericfjten fte^t

erfter Sinic

— n)enn aud)

3[Ronard)ien.

ha^^

§ier

®efe^ ein ^efetil

oI)ne red)tlid)e $8erant*

bie Söa'^rung ber 3Serfaffung§mä^ig!eit anbertraut

ift.

2)a^ Sßerbot, bie @efe|e onf i^re ^erfaffung^mä^i gleit gu überprüfen,
ift

jeboc^ niemals ein abfointeg. (5§ finb in ber Ü^egel

ber

©rforberniffe
n)id)tigften

9^id)ter

entzogen inerben.

^agu

bie ber

gef)ört bor

bom Parlament über^upt, unb
unb ber

nämlid) bie erften,

SSerfaffung§mä^ig!ett,

©tabien ber ö5efe|n)erbung,

nur gang beftimmte

ob eg mit

hjenn

aud)

Überprüfung burd) ben

oUem bie ^rage, ob bog @efe|
bem öorgefd)riebenen Quorum

erforberIid)en 9}^öjorität befd)Ioffen

morben

fei.

®amit

ift

ing-

befonbere aud) ben (55erid)ten bie Prüfung ber ^rage entzogen, ob ein

®efe^ feinem ^it)Qlt und)

qI§

SSerfaffimgggefe^ ^ötte guftanbe

muffen, ^ie Ä^unbmodjung ber @efe|e
lidien ^^rüfung

ber

im

9(bf. 3,

bertretenen ^önigreid)e unb Sauber, unb gmar in §

be§ 6taat^grunbgefe^e§ über bie rid)terli^e ©emalt
9ft.

(3. SSI. 9^r.

®.

m.

ift,

fd)rän!vmg beg
fomeit

— menn

5trt.

fie nid)l bie

21. S)e-

^eftimmung in ben § 10,
rid)terlidie ©emolt bom 22. 9^oöem=^

unb nun in ben erften Stbfa^ beg 5irl. 89 ber
übernommen mürbe. ®ie t^olge biefeg befd)ränt=

9^r. 38,

^^unbe^oerfaffung mörtlid)
ten ^erboteg

bom

7,

144, ber ^ail, beffen

©a^, be§ (5Jrimbgefe|eg über bie

ber 1918, ©t.

rid)ter=

untermorfen. ®ieg mar in^bcfonbere fd)on in ber ^erfaffung

9f?eid)§rate

gember 1867,
erfter

ift

lommen

bagegen in ber 9^egel ber

140

man

abfiet)t

bon ber fpäter nod) gu ermät)nenben ©in-

—

,

ha^

tunbmad)ung

alle

^eftimmungen ber

SSerfaffuug,

betreffen, lebigüd) unter ber ©anttion

ber ^erantmortIid)feit ber für bie SSerfaffungömä^igfeit ber (5Jefe|e ber-

antmortlid^en Organe, fpegiell ber

SO^inifter,

ftet)en,

fo

ba^

bie SJJid^tbe-

adjtung biefer SSerfaffung^beftimmungen gmar gu einer SSeftrafung ber
oerantmortlidjen Drgane füt)ren, nid)t aber bie S^iditigteit ober aud) nur
bie

SSernidjtbarfeit

bemirfen fann.

ber

(5)efe^

berfaffung^mibrig guftanbe

gefommenen

(55efe^e

fann fomit unter fotdjen Umftänbcu ein Satbeftanb
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allen

joiii, bei; iiid)t

®ie Quf

^unbmad)ung

bie

unmittelbar

@crid)tert
^irüfen, 1.

Don bcr SScrfafjung

be§üglid)en SSorfdjriften finb iebod) öon beu

lüa'^rgunetjmen, b.

benen SSerufungen cnf^ält,
bcn S5efd)Iu^ be§
3.

bei

bie für bie

S^Jationalrateg ober

ob bic ^unbmoc^ung bie

^roglid) fonn fein, ob ber

Shinbmad)ung gugrunbe
^icfc i^ragc

bcn ®erid)ten

gu

erfic^tlid)

mnd)t.

bei biefcr

Driginaturlunbc

^^rüfung auf bie ber
gurüdgreifen bürfe.

ha eine „^unbmadjung" nur

get^ört

i^rüfen

§ur

fomit

mirb a contrario baraug abgeleitet,

(ijültig!eit

i>a'^

il)ncn

get)örig !unbgcmad}ter @efe|c unterfagt

bie gcl)örigc Si^unbmac^ung ber ß^efc^e

ha^

Prüfung ber

Prüfung bcr ge'^örigen ltunbmad)ung Oon (SJefe^en

fomit bic ©ültigfcit nidjt ge'^örig !unbgemad)ter ©efe^e,

2)urd)

üorliegt,

Übereinftimmenbeg !unbgcmad)t mürbe,

int)altlid}

bie

gufte^t,

Prüfung ber

5!unbmad)ung üorgefdjrie-

öon ber Sßcifaffung borgefd)riebencn

licgenbe

Übereinftimmung

^unbmadjimg. 2)a^

fie

formen babei

bog ©rgebnig ber ^oIBobftimmmig,

9f?id)ter

mo^^I gu bcj[at)en,

ift

menn etmag, unb gmar

bie

bic ©eriij^te

S5unbe§gefe^en f^egietl bie ^Berufung ouf

33cur!unbungen unb ©egengeicfinungen

^iefe

'^.

ob eine ^unbntad)ung übcrt)au^t erfolgt ift,2. ob bic ft'imbmac^ung

im ^3unbe§^ ober 2anbe§ge[e^blatt

uiib

geftellten Stiiforberungen eittf|Jnd)t.

ha^^

ift

nur
ift,

aber eben

gu iprüfen t)aben.

33uubeg^$8erfaffung§gefe|

ift

eine

midjtigc

"^Inbcrung

be§ ridjterlic^en ^rüfunggrec^teg, b^m. ^riifung§berbote§ baburd] erfolgt,

ha^ ein @erid)t, nämlic^ ber

SSerfaffung§gerid)t§t}of,

aller bie SSerf affung^mä^igfeit eineg ö^efe^eS

mit ber Prüfung

begrünbenben SSoraugfc^ungen

betraut mürbe, unb gmar in ber SSeife, ha^ bie 9JiögIid}!eit einer S3cr^

nid)tung bcrfaffungämibriger ©efe|e gefdjaffcn mürbe.
füt)rungen gu

2Irt.

(S5gl. tjiegu ^2lu§*

140.)

f^alB bie S8erfaffunggmibrig!eit in ber nid)tget)örigcn
bcfte!)t,

ift

bog ®efe|,

bon ben ©erid^ten

bie fid) oI§

ridjtiger

alg

nid)tig

ju beI)onbeIn,

entfällt. 2)er SSerfoffung§gerid)t§I}of

in

Stnmenbung beg
2)0 bie

ge'^örig

:^aben,

—

2lrt.

140

ha§>

ift

eg für bie @erid)te

^infidjtlidj

@efe|

beg

itire

ein eigener

S^offotiongatt

fonn allerbingS oud) in biefen f^ötlen

®erid)te — mit 5tu§not]me

hmbgemod)te ®efe|e auf

^unbmad)ung

^e\e^ au§gebenbe Urfunbc,

foffieren.

beg ^erfoffungggcridjtg'^ofeg

—

$8erfaffunggmä^ig!eit nic^t gu :prüfen

— mit ^lugna'^me beg $ßcrfoffungggerid)t§^ofeä

^erl)ältniffe§

ber ®efe|e untereinanber gleid^gültig,

184

ob e§

um

fid}

bag iBer^öItni^ öon SSunbe^geje^en untereinanber, £anbel=

gefe^en untereinanber ober

um ba§

ge[e^ uub umgefe^rt t)aubelt: e§

$ßeri)ältuig

üou S9unbe^geie| §u ;^aubeg-

für

bielme^r ber ©runbja^ „lex

ift

fie

posterior derogat priori" ma^gebeub. 1)q§ jüuöere ©cje^ berogierl

menn

öltereu, aud)

eg berfafjuuggmibrig

ift.

^at ein fpötereS ®eje| bauu nidit aujumeuben,
iüibrtg

'^ält

unb

mcnu

S3ebeutung,
mibrig

in

SDJaterie

e§

um

fid)

Söuber

'^ad) 5(rt. 7,

©emalt Dom

2,

?(bf.

unb einem

bie

gleid^e

unb im umge=

miberf^ridu,

beä ©taat^grunbgefe^eg über bie

^e^ember 1867,

21.

9?.

®.

$8efugni§, über bie (55üttigfeit, b.

nmtgen im
bingg

eingreift

Sanbeggefe^e

älteren

meun er eg für üerfaffungg^
%a§ mirb öon befonberer

ein 33unbe§gefe^ l)aubclt, ba§ oerfaffung§=

Äom^^eteug ber

bie

regelnben

Qufl)ebt.

^all

fetirt^n

bie

®runb

cg au§ biefem

bem

9^ur ber S8erfa|[ung§geri(i)t§t)of

gu

fauui

)3ofitiöred}tIid}

bie (55efe^mäf3ig!eit

i.

3"ftQ"?)Cn5ug gu eut|d)eiben.

gcfc^Iidien

rirf)terlid)e

331. 9^r. 144, t)atten alle

rec^tfertigenbcn

öon ^erorb-

—

oller-

~^crr)d)enben

5(u-

3laii)

—

@erid)tc

ber

fd)auung maren bie fogenannten „§ 14:=58erorbnuugeu", bog maren bie
faiferlic^en

be§

§

1867,

SSerorbnungen mit probiforifd)er ©efe^e§!raft, bie auf ©runb

bom

14 be§ (55runbgefe|e§ über bie 9flei(^§üertrciung
9R. 06. 331.

Überprüfung

3^r.

141, erlaffen

morbcn maren, öon

— menigftenS infolange

fic

21.

^egembcr

biefer rid)terltd)cn

probiforifdie ®efe^e§!raft battcn

—

öom
©a^ bie

auggefd)Ioffen. § 10 be^ (5Jrunbgefe^e§ über bie rid)terlid)e &etüa{t
22.

^obember

1918, ©t.

33eftimmung beg

©emalt,

^Xrt. 7,

t)infid)tlid}

(55.

^bf.

331 ^i. 38, übernat)nt
2,

alfo aud] bie !aiferlid}en

merben fönnen.

^nfrafttreten
(St.

@.

331.

beg ©taat^grunbgefet^eg über bie rid)terlid)c

1,

nid)t

'Oa^

SSerorbnungen ,jeber Slrt"

SSerorbnnngen mit probiforifdjer (S^efe^e^fraft
(3oId)e

S^erorbnungen !onntcn gmar

grunblegenben

be§

9^r.

stneiten

be^ 3Serorbnungg|3rüfung§red)te§ ber @erid)te, jebod)

mit ber augbrücflid)en ©rmeiterung,

ge:prüft

im

me^r

33efd)luffeg

erlaffen

merben,

bom

30.

feit

Dftober

allein e§ n^aren

unb

—
—

bem
1918,
fiub

oud) f)cutc nod} faiferlidje 3Serorbnuugen mit ^robiforifdier ©efe^e^fraft
in GJeltung;

bcuu menn aud)

bertrctung nid)t
re5i|)iert

foId)e

aB

§

14 beg ©taat^gruubgefe^eg über bie iReid}g=

burd) § 16 be§ zitierten grunblegenben ^5efd)Iuffe'§

angefe^en merben !ann,

fo

ift

baburd) nur bie ©inridjtung, ha^

Sßerorbnun^en erlaffen tperben föunen,

nid)t

ab:r ha§ burdi bie

185

crmencn

fcincrgeit

^Kcw^ption

Sßcrorbmtnc^en

Die

mi^gcfdiloffcn.

be^ zitierten

äffen e matcricüe ^crfit,

fonnten

fomit

ton ber

©runb

nnf

10 be§ ®runbgcfe|cg öon 1918 un3n)eifell)aft mid)

§

SSerorbnungen auf

!QifcrIid)e

gcfdf)

©ertd)te

®efe^mä^ig!eit,

it)re

i8crfaffunggmäf^ig!eit, notürlid)

b.

folcfie

bor allem auf üire

!).

mit ^Pegiel^ung auf ben 3^H^unft

il]rer

tfrlaffung prüfen.

^urd) ba§ S5unbe§-^erfaffung§gefe^

Iiat

audi

ba§

S!?erorbnung§=

prüfung§red)t eine einfc^neibenbe ^tnberung erfat)ren. Xie ©rünbe Ijiegu
finb bic folgenben: 'Daburd),

t)a\^

im ©rmeffen

e§

ftanb, mit 33e5ug auf einen !on!reten f^alt eine

aB

©efe^mibrigteit

ilirer

febeg einzelnen ®erid)te§

^erorbnung ou§ bem (^runbe

nid)tig ^u bet)anbe(n, b.t).

im

fonfreten ^all jo

mar

3U urteilen, al§ ob bie SSerorbuung gar nid)t erlaffen njorben möre,

bie

^efat)r einer ert)eblidjen 9^ed)t§unfid)ert)eit gegeben, ba bie öerfdjiebenen

SSerorbnung gegenüber gu öerfdjiebenen (Srgebniffen

®eridite berfelben

tommen

fonnten.

aud) fomeit

ßmar maren gegen

©üUigteit einer SSerorbnung betraf, bie gemöt)nlid)en

bie

jie

bic (£ntfd)eibung ber erften ^nftan^,

unb

Ü^edit^mittel gegeben,

c^ beftanb fo in allen jenen

^nftan3en5ngbi^3umoberften®erid)t§t}of

füt)rte

^öHen,

benen ber

in

— allerbingguurinbiefen —
mar

bie 9JJöglid)fcit einer gemiffen St^ongentration ber ^nbifatur. ''Xllein e§

meber

ein foId)er ^nftanjen^^ug on

?^uläf3ig,

felbft

ben oberften ®erid)t§t)of in allen

nod) muffte e§ übert)aupt gu einem ^nftan^^en^ug

menn

biefer nur,

bic 'Ji^age

unb

5Bcrorbnung

bafj bic

fommen.

3(ber

oberften (i5crid)lgt)of gebradU luurbc, fonntc audi

Dt)ne jebe pröjubiäiene SSirfung für bic

bie '»Jtnmenbung ber

Xaju fommt,

5nm

^^ällcn

lebiglid) für

f^orbcrung

anberen

(^erid)te,

ben fou!reten ^all ablel)nen.

ber (^cfctimä^i gleit ber 58erorbnnngen

in erfter IHnie ein !i^crfaffunggintercffc barftellt, 5U bcffcn ä^ai}rung ber

mit ber

Qit)'\h

unb

befonber§ geeignet

nungen

tiat

(5trafgcrid)t§barfcit befaßte
ift.

fd)Iicf3Üdi

ba^ nunmct)r ein

üiel

2)ie

obcrfte

ö5crid)t§t}of nid)t

gange ^ragc bor ©efc^mä^igfeit ber $8crorb=

an 93ebeutung babnrd) auf3erorbeiitnd) gemonnen,
größerer ^eil bor amlj öon ben (^5erid)tcn anju-

mcnbenben 9?edU§normen, aB

bieg fiül)er ber ^all mar, in

?^orm öon

S^erorbnungen erlaffen mirb. ^or allem finb auf (55runb be§ fogenannten
!rieg§mirtfd)afiad)cn ©rmädjtigungggefc^eg
SfJr.

307,

1914, m.

unb

&.

üort)er auf

m.

3^r.

©nmb

ber

274, äat)Ireid)e,

taiferl.
tief

m§

üom

24. ^uli 1917,

^^erorbnung

bom

^löirtfdiaf trieben

m. ©.

10.

m.

Oftober

eingreifenbe
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58erorbnungcTt erlajfen iüorben. 2)ie 3J?ößIid)fcit, ha'^ gerabe [oldjc tebeng==

öon

^erorbnurtgen

iDiditige

®eri(i)leu

i)erfcE)iebcnen

i^rer

l}in[tcl)tli(i)

®ültig!eit üerjrfiteben betjanbelt werben, burfte utdit länger befte^ien ge^
In[[en

®arum

tüerben.

"oa^

t)Qt

^öunbe^^^erfoffimg^gefe^ bcn Renditen

bag $8erorbnung§prüfung§red)t gnjar nid)t bireft genommen, e3 aber on
bie

^nbüatur be^ ^erfa|jnng§gerid)t§'^ofeg gebunben. SSätjrenb

biS'^er bie

9?ed)t§anfd)nuung eine§ ®erid)teg, hjonad^ eine SSerorbnung imgüllig

fei,

unb nur unter gang beftimmten S3ebingungen unter

nid)t in allen f^ällen

bie Sf^edit^fontroIIe einer gentrolen ©eridit^ftelle

gelangen fonnte,

ift

nun=

me!)r obIigatori[d) für alle gälle angeorbnet, in benen ein S^iditer gegen bie

Slnn^enbung einer SSerorbnung 93eben!en

l^at,

ba^

bie

^rage ber

(S5e[e^=

mä^igfeit ber SSerorbnung unter 9tu§fd)altung jebeg meiteren, nur geit^

raubenben

^nftan§en§ugeg

beantiüorten

ift.

^u

biefem

unmtttclbor

^wed

t)at

bom

$8erfajjung§gerid)t§'^of

bred)en unb an ben ^erfaffung§gerid)t§t)of einen 5tntrag gu ftellen, in
er bege'^ren

mu^,

ha'^

gu

ber 9?id)ter ha^ ^erfat)ren gu unter=

bem

entmeber bie SSerorbnung itirem gangen ^nt)alt nad),

ober ha^ beftimmte ©teilen ber SSerorbnung al§ gefe|n)ibrig auf§ut)ebeu
finb.

im
^.

®er

^tntrog

I)at bie

gegen bie ©efe^mä^igfeit f|)red)enben SSebenfen

einzelnen bargiilegen (§ 50 beg 83unbe§gefe|e§ t>om 13. l^uli 1921,
(^.

^I.

9^r.

364, über bie Drganifation

i8erfoffungggerid)tg'^ofeg).

aB

irrig

unb über ha^ $8erfo^ren be^

befonberem 9?ad)bruc!

9JJit

gurüdgemiefen tüerben,

ha'^ bie ®erid)te

mu^

über bie

bie 5Uiffaffung

^rage ber

(SJefe^»»

mä^igfeit einer SSerorbnung über^au^t nid)t met)r gu urteilen I)ätten unb ha^
ettva in

jebem

gegen bie

f^all, in

<5Jüttigfeit

bem öon ben

einer

fa'^ren gu unterbrechen

gerid)t§^of üorgulegen

^jroge^füljrenben Parteien SSebenfen

^erorbnung geltenb gemacht tüerben, ba§ ^er=

Prüfung ber 58erorbnung bem

unb

bie

fei.

SSielme^r ge:^t bie offenbare 9lbfid)t ber SSer«

SSerfaffungg^'

üom 58erfaffungggerid)t§I)of nur bann
wenn ha§ (5}erid)t unb nid)t fd)on, menn eine

faffung ba^in, hal^ eine SSerorbnung

aufge^^oben rtjerben bürfe,

Partei

ber 9fled)t§onfd)auung

ift,

ha'^

bie

^erorbnung

StnbernfalB ptte Ja bie ^erfaffung ber ^ortei

felbft

ba§

gefe^tüibrig
9f?ed)t

bie (Sntfc^eibung be§ 3Serfaffung§gerid)t§t)ofe^ gu proüogicren.

©iufdiränfung biefeg ^ringi^eS ögl. gu

5lrt.

gegenüber bem. bi^Ijerigen 9f?ed)t§guftanb
5lnn?enb;mg

einer

öon it)m

ift

139, ©. 254.)

fei.

gegeben,

(Über eine

®er Unterfdiieb

blo^ ber, ha\\ ein ©cridjt bie

für gefe^mibrig erad)teten SSerorbnung

im

I
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fonfreten f^all nur unter ber SSorauSfelimg Qblet)neu barf, bo^ ber 55er*

5?erorbnmig auft)ebt ober

oben

(§ 50, W)\. 2, be^

^^erorbnuug

öom

bn^

crflärt,

i8ou beut ©eriff)t fann ber

bie

beitritt luib

9?ecE)t§oti[(i)auung

feiner

fQfiung§gericf)t§T)of

fie

geje^mibrig

gleichzeitig bie

lt)ar.

auf Stuf^cbuug einer l^erorbnung

':?Intrag

®efc^c§) nur bann gefteüt inerben, luenn

zitierten

@erid)t in ber an'^ängigeu 9ied}t§fQd)e unmittelbar

an5un)enben luäre ober tüenn bie ß^efe^mä^igfeit ber SSerorbnung eine
5i^orfrage für bie (Sutf(i)eibung einer bei
facf)e ift ("»öeifpiel

für eine unmittelbare

^erorbnung

einer in ber

felbft

mo

3Sorfrage ber @ntfcE)eibung

bilbet:

burdf) bie

(55erid)te

anl)ängigeu

9fte(f)tg-

enthaltenen ©trofbeftimmung. 33eif^iel für

eine mittelbare 91nmenbung,

Kläger

biefem

Slnmenbung: 33eftrafimg auf (^runb

alfo bie ©ültigfeit ber

SSerorbnung nur eine

(3d)abenerfo^fIage

megen eine^ bem

5lnmenbung einer gefe^iuibrigen ^erorbnung zugefügten

8cl)obeng).

a^ !ann ober
anjunjenben

um
ber

"^at,

aucE)

ber gall eintreten,

bie bereite aufgel)obeu

ha'i^
ift.

ein ®eri(J)t eine SSerorbnung

®ann

menn

nämlict),

bie S3eurteiluug eine§ S;atbeftanbe§ lianbelt, ber no&i unter ber

—

f|3äter

bann aufge'^obenen

— ^erorbnung entftanben

ift.

e§

fid)

Geltung

.^n biefem

^all fann felbftöerftänblic?^ ber Slntrog be§ ®erid)teg nid^t auf 9luf!)ebimg

ber SSerorbnung lauten, ^nfolgebeffeu l)atba§ ®efe^ über^ic Drgonifation

nnb über
^J5.

@.

hai,

331. 9^r.

SSerfa^ren be§ S8erfaffung§gerid)t^l)ofe§ öoni 13. ^uli 1921,

364

— nnb

gn^ar in

©rgängung ber

^all offenbar nod) nid)t gebadjl ^atte
^-öcftimmung getroffen: „^ft bie

bom

— im

SSerfaffung, bie an biefen

§ 50, 5(bf. 3, bie folgenbe

©erid)t augunjenbenbe SSerorbnung

bereite au^er Straft getreten, fo l)at ber Eintrag be§ @erid)te§ bie (^tfd)eibung

gu beget)ren, ha^ bie SSerorbnung gefe^mibrig mar."

®ie 5tuf^ebung ber

öom

^erid)t anzumenbenben, aber bereite auf^

gehobenen ^crorbnung !ann entioeber burd) ißerorbnung ber
bie

erfte

burd)

^.^erorbnuug erlaffen

ben

I)atte,

^erfaffungggerid}tgl)of

ober

felbft

beftimmt ha^

zitierte

beftimmung: ^ft

bie

ein ©efe^, ober

burc^

(anläßlid)

|3rüfung§«55erfal}reu§, nad) ^rt. 139) erfolgt fein,

58el)örbe, bie

aber

eineg $ßerorbnungg=

gür ben

le^teren goll

Drganifationsgefel gleid)falB in einer SSerfaffung^-

bom

@erid)t anzumenbenbe ^erorbnung burd) ein

(Srtenntniä be§ SSerfaffungggeridjt^'^ofeg

oufge^oben morben,

fo

ift

^a§

&niii)i an bie 9fied)t^anfd)auung be§ ^erfaffimgggerid)tö^ofeg gebunben,
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b.

e§

ff.

SSerorbnung nt^t angumenben unb

t)at bie

ob bie SSerorbnung gar

befonberen 5lntrog au ben 3Serfof[ungggeric!)t§t)of
galle braud)! ber 3SerfQjjungggerid)t^^of alfo

3Serorbnung gefe^tnibrig

bie

iüar,

nicf)t

gu

bem

[olc^eg (Srfenutnifje,

ba§ bann tun mu^,

iüie er

mit

bem

2)(uf^ebung^er!enntni|ie§,

er

nunmehr

er

it»äre

abge[e'^en

bie 9)iögli(i)feit

an5un)enbenbe

ift

gegeben

iDäre,

ba^

bie

©in

bie ©eje^wibrigfeit

Sßieber'^olung feinet

einem

er eine

joIcf)en

f^öHe

SSerorbnung, bie

njieber al§ ge[e^mä^ig

^ot, fpäter

SSerorbnung

bem

aB

^all,

aufgeI)oben

^erfaffung§gerid)t§^of

an ben ^erfaffung§geriö)t§^of

feinen Eintrag
'^ier

2)a bag @ericf)t in

ift.

bom

mef)r

gu [teilen

aud) feine Unterbrerfiung be§ SSerfa^ren^ notmenbig.

^ie ^luf^ebung ber ^^erorbnung
tpirb

einmal

babon, ba^ in

an frühere ©rfenntnijfe gebunben

mürbe,
^at,

menn

[elbft l^ot [a fcf)on bie

fönnte, "Oa \a ber SSerfaffung^geric^t^'^of in feinen (Srfenntniffen

erflären

bie

nocf)

eine überflüfjige

megen @e[e^mibrig!eit aufge'^oben

nid)t

bie[em

(5Jrunb ber ^crfaj[ung§n)ibrtg!eit aufgehoben,

ber SSerorbnung au§fVricf)t,

t!)eoretiftf)

^n

[teilen,

metir ^u erfennen, ba^

SBerorbnung nid)t bon if)m aufgeI)oben würbe; benn er

3Serorbnuug au§

aB

gu entj(i)eiben,

fo

erlaffen tuorben märe, unb girar o'^ne einen

nicf)t

burcf)

ben ^erfa)fungggerid)tö^of

grunbfä^Iicf) nur pro futuro au§gef^ro(f)en. ^ie SSerorbnung

lange gültig, bi^

fie nic!^t

aufget)oben

orbnung pro praeterito mirfen,

b.

I).

ift.

ift

fo»

Sßürbe bie 2tufl)ebung einer 58er»

mürbe man ber 5tuff)ebung fd^ranfen»
mürbe bieg ^u unabfeparen ^on-

log rüdmirfenbe ^raft guerfennen, fo

fequengen fü!)ren.

^^Ile

auf (S^runb ber ^-8erorbnung erfloffenen (£ntfd)ei'

bungen unb SSerfügungen, alle auf ®runb biefer 5?erorbuung eingegangenen 9fted)t§gefd}äfte mürben bamit nid)tig merben. ^ie 9led)tgfid)er«
^eit

märe

nic^t

nur gefä^rbet, fonbern gerabegu aufgehoben. 2)a^er

Sßerorbnung für ben SSerfaffungggeridjtg'^of nic^t
5U bernidjten. SBürbe

man

niditig,

aber anbererfcitg biefeg

ift

bie

fonbern lebiglid)

augnatjmglog

-^^rin^ip

burd}fü^ren, bann mü^te ha^ ©ertdjt,

"i^a^^ bie Prüfung einer $8erorbnung
beim SSerfaffungggerid)tgt)of beantragt, inbem eg entmeber beren %u\'
l)ebung ober, menn fie bereite aufgct)oben ift, nur bie (Srflärung ibrer ©efe^-

mtbrig!eit forbert, bie $8erorbnung

SSerfaffungggerid^tg^of

il)re

©efe^mibrigfeit au§gef^rod)en
^all

ift

fo

immer

aud) bann anmcnben,

9tufl)ebung ober
'^at.

^enn

— im gmeitcn

menn

f^alle

—

ber
il)re

ber t)om ®erid)t ju entfd)eibenbe

üoraugfe^ungggemäl nod) unter ber 3öirffam!eit ber

bamaB

nod)
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nidit

oufgefiobenen, alfo

iiod)

gültigen SSerorbnung

^arnit

entftanben.

toäre ober ben ©erirf)teu jebeg ^nteref[e

genommen,

orbnungen an

unb bamit sur SSernidjtung ^u

3Serfa[fung^gerid)töf)of

"Otti

gejc^mlbrige ^er=

bringen, ©erabc ha^ aber irar bei biefer 9flegelung bag

im

fajjung: geje^tüibrige $8erorbnungen
feit

,*pfiu^t5iel

^nterefje ber ICerfafiungämä^ig-

ber 9led)tgorbnung fomeit ol^ möglid^ au^ ber SBelt gu

mnfete ba^er

— moHte man

nitf)t

ber 58cr-

fcf)affen.

beim iCerfaf[ung§gerid)tg^of einröumen, mag au§ ^ro3e[*

^^(nfcd)tnng§red)t
iual=tetf)ni)cl^en

®rünben

funben merben,

um

je^r bebenflid)

gemefen märe

—

ein SJättel ge-

bie ®eri(f)te ^ur ©tellung öon Sßerorbnung§:prüfungg=

antragen an ben 3Serfa|fungggerid)tg{)of gu intereffieren. ^iefeg

ha^

SSerfoffung barin,

erblirft bie

üon bem ©runbfa^,

fie

t)ebung ber SSerorbnung nur pro futuro mirfe, alfo bon
ber

9^id)trüc!mirtung

SSerorbnunggauf^ebung

fo

me^r an

anberen SSorten,

ben
^all

!ann

c§

bie

im

ift

al§

^-all

aud)

be^onbeln.

2)enn

füt)ren.

futuro

fein, bie

gu

nid)tig

—

Oom

öon

ber

'^at

ber

ftatuiert.

im borliegenben

ift

ben ^oll bielme'^r

©eriditen

burc!^

^erorbuung für ben fontreten

bie

®ie§

nunmehr

bie

bürg ber ^Serorbnutig

Stuft):

mu^te aber gu meiteren

—

allerbingg

5ßerfaffung§gerid)tgt)of

anberen

bem ®runb[a|

SSerorbnuug nid)t erlaffen morbeu märe, mit

SSerf affung§gericl^t§t)of ermäd)tigt,

quengen
pro

3Serorbnung gebunben; eö

bie

aU ob

5U entfd)eiben,

SSJt'ttel

bie ^luf»

ha'i^

':Mu§na^me

eine

3)og ©eric^t, i>a^ ben Stntrag auf 5iuf^ebung geftellt ^at,

%a[l nid)t

(S§

über^ou^t ein

ieber interejfierten ^artei

auf

^onfe»»

gruubfä|Iid)

nur

aufge'^obene

SSerorbnung

^ätle

angumenben

foldie

bor ber SIuft)ebung ber 5ßerorbuuug, alfo nod) unter

it)rer

Geltung

entftanben finb, loenn aud) bie ©ntfdjeibung beg ®erid)teg nac^ ber

2luf==

^ebung ber 3Serorbnung burc^ ben 3Serfaffung§gerid)tg^of gu erfolgen
'^at.

SBeun auc^ ber

objeftibe

orbuung §u bernid)ten,

Qwed

|)untt ber fubjeftiben ^ntereffen

anberen ®erid)te

aB

!raft

ha^

bie

be§

mürbe eg bod) bom ©taub=

^öd)ft unbillig em|:ifunben

berfaffuug§gerid}tlic^er

nid)tig be'^anbelt

^erfaffungybeftimmungen be§
SSerfat)ren

aB

fo

ift,

merbeu, meuu

$8erorbnung anmenben mü^te, bie bor^er bon einem

ein ©erid)t eine

einzelnen ^all

ber ^ßerfaffuug, bie gefe^mibrige SSer-

bereite erfüllt

mürbe. &hcn barum

(55efe^eg

^erfaffungggerid)t§^ofeg

(SJeridjte

©rmäd^tigung für einen

in biefem ^all bie

über bie
ergängte

bom

t)at bie

burd) bie

Drganifatiou unb bag

^erfaffung

beftimmt,

^erfaffung§gerici^tgi)of

aufge:=

,
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l)obene

Serorbnuug

angumenben ^aben.

niöit mel)r

SSerorbnmtglauf^ebuTtg

ben

biird)

mit nid^t blo^ auf ben bie

2)ie fRüdtüixfurtg ber

SSerfajfung§geri(i)t^t)of erftredt fi(^ jo-

SSerorbnunggprüfung beranlaffetiben %a[l,

fonbern ouf alle t^älle, bie nac^ exfolgter ^ufi)ebung gut (5nt=

[cfieibung ber ©eric^te fommett. 5tuf bie[e 2Bei[e ^at bie SSerfaffuttg
einen ^raftifd) giredmä^igen SlJlitteUüeg

gttii[(i)en

unb jenem ber abfoluten

SfciiiitrüdiDirfung

bem

^rinsi:^ ber abfoluten

gefunben.

9flüc!rt>ir!ung

^oIgerid)tig finb nad) ben ebengitierten SSer[ajjung§be[timmungen be§

ermö'^nten Drgani[atiDn§geje|e§ and) jene %aiU gu bef)anbeln, in benen bag
©eridjt eine nid)t bont SSerfojjung§gerid)t§'^of, fonbern auf anbere Söeife

aufge'^obene ^erorbnung anguftjenben "^aben. Stud) in biefem f^alle töäre
5unäd)ft ba§ obfeftibe ^ntereffe ber SBerfoffung an ber SSefeitigung ber
gefe^rt)ibrigen

SSerorbnung

befriebigt,

allein

fubjeftiüen ^ntereffen erforbert,

ben @erid)ten

aud) eine folc^e SSerorbnung au^

bem ©runb

fonfreten gall

aB

nid)tig gu bel^anbeln.

eineg

9(u§f^rud)e§

ba'^er

notmenbig,

be§
für

%\e§

9^r. 364).

§at ber

bie 3JiögIid)!eit gu geben,

ber ©efe|n)ibrtg!eit für ben

mögüd), unb

SSerfaffungggerid)t§^ofe§

%ali

biefen

ben

Eintrag

SSerfaffungggerid)t§t]of auf

eineg beftimmten ®erid)teg eine

—

nur auf ©runb

erfdieint febod)

erflörung gu f orbern (§ 50, W)\. 3, be§ @efe^e§

ber

SSerüdfic^tigung

bie

bom

@efe|n)ibrig!eit^^

auf
13.

©runb

nid)t t»on it)m

loar

c§

^ulil921,

35.

®.

331.

eineg foId)en ^ntrageö

—

aufge'^obene

S8er='

orbnung für gefe^lüibrig erüärt, unb fommt nunmehr ein anbereg ®erid)t
in bie Sage, btefe

^erorbnung auf einen nodi unter ©eltung biefer SSerf^all angumenben, fo mü^le aud) biefe§ (5Jerid)t fid),

orbnung entftanbenen

ha bie SSerfaifung^beftimmungen beg
nid)t auäbrüdlid) borfe'^en, ftrenge
t)of

ioegen

®efe^n)ibrig!eit§er!Iärung

biefer ^Antrag

ift

mo^I nad) ber

Stbf. 4, überflüffig,

unb

ha§>

Drganifation^gefe|eg biefen ^all

genommen an ben
ber

öom

SSerfaffung§gerid)t§'^of

eben meil eine fd)on

bom

erüärte SSerorbnung

mtnben.

gioeifellog gugulaffenben Stnalogie

@erid)t

— ebcnfo mie in bem im

allein augbrüdlid) ^eröorge'^obenen f^all, in

einer

3Serfaffung§gerid)t§==

SSerorbnung

bem

eg fid)

um

be§ § 50,

§ 50, 5fbf. 4,

bie Sinmenbuiig

auf ge'^obenen SSerorbnung ^anbelt

3Serfaffung§gertd)t§^of felbft für

in ^^rage

5lltein

fommt, an

—

gcfc^mibrig

bie 9^ed)t§auffaffung bc5 $8er>

faffungggeri(^t^^ofe§gebunbcn,b.t}. bered)tigt unb oer|.iflid)tet,biefeSSerorb*

nung o:^ne jeben^lntrag an bcn3Serfaffung§gerid}lgl}of aB niditig gubetjanbeln.
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%ahc[

ha^ mcnn

T)erl3or5uf)ebcn,

ift

ruirb, bnf^ bie

in bie[cn 9tu§füt)rungen gefagt

©eridite biird) bog bie i8erorbniiug auff)ebejibe ober

fie

für

gefe^inibrig erflärenbe ©rfenntni^ be§ SSerfajfurig§gerid}t§t)ofe0 ermäd)tigt

werben, bie $8erorbnung im fonireten ^atl aB „nid)tig" gu be^anbeln,

bamit nur bogfelbe gemeint
brüdt, ha^ bog
t)ofe§

ift,

b.

'^.

gerid)t§'^of-(£rfenntnifje§
begicTit.

@g

nidjtbarfeit

liegt olfo in

ba^

bie berniditenbe SBirfung beg SSerfaffung§=

au§nat)m§tt)eife

fid)

feinem

unb $ßernid)tung

SSät)renb

bie

iüag bie $8erfaffung mit ben Söorten an^=

an bie 9fled)t§anfd)auung be^ 3Serfaffung§gerid)t^^

(S5crid)t

gebunben

ift,

ben (SJefe^en gegenüber menigfteng

(55erid)te

ot)ne 9Inrufung be§

©efe^

9Jiad}tüon!omment)eit

im

jebod) nid)t befugt finb,

begrüubete

unb mangelt
^all

^erfaffung^mibrigfeit beim

betrifft,

biefe

menn
beint

aud) nur

biefe

Ie|tere

bafür in biefem ^all nid)t er=

Slunbmad}ung

felbft

§u entfdjeiben, fonbern

^erorbnung

5^erfaffung§gerid)t§^of

geltenb

bie

^unbma(^ung

machen,

ber

allein

l}at,

3u

^rt. 90:

tiefer Strtüel entf^3rid)t tüörtlid)
rid)terlid)e

fie

fönnen,

Äunbmad)ung

35erfaf[ung§geri(^t§'^Df

bie @efe|mibrig!eit ber

barüber ^u ertennen

unb aug eigener

bel)anbeln

nid)tig

bie

S^unbmad)ung

SSerorbnungen gegenüber

fie

^^efugni§ unbefdjränft; allerbingS finb

muffen, audb

aB

nid)t in ber mangelt)aften

eine

mäd)tigt, über bie ge'^örige

ge'^öriger

^erfaffung§gerid)t§t)ofe§

fonfreten

geltenb gu mad)en, t)aben

gurüd^

^^all

fonbern nur $ßer-

öor.

ge'^örige ^l)unbmad)ung felbft prüfen

ein

biefen

auf

^^all abfolute 9fJid)tig!eit,

©emalt bom

bem

§

13 be§ ©runbgefe^eg über bie

22. S^Jobember 1918,

Bu %xt

©t. @.

S3I.

^x. 38.

91:

^er erfte 5lbfa| t^at lebigüd) eine ^rogrommatifd)e ^ebeutung.
Da§ Stugma^ ber 3D^itft)ir!ung beg ^oI!e§ on ber 9fled)tgf|Jred)ung ift nur
t)infid)tlid)

prä^ifiert.

ber 6trafred)tgf|)rec^ung in ben

^n

geiüä^rleiftet.
au(S)

ouf

bem

biefem 9tu§ma^

Db unb

ift

5Ibf.

2 unb 3 ettüa^ nä'^er

atfo bie SSeteiligung üerfaffung^rec^tlic^

inmiemeit bie ^emolratifierung ber 9fled)t§fpred)ung

©ebiete ber 3iöilgerid)tgbarfeit bur(^gefüf)rt

einfad)en S5unbeggefe|gebung überlaffen.

toirb,

ift

ber
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Der

^tüeite

„poIitifcf)en"

Der

öom

bod) finb

3li. 38,

einer Drud](i)rift üerübten"

^n'()Qlt

unb „SSerbred)en unb

britte 5tbfa|

14 bc§ (^runbgeie^e§ über bie

§

9^oöember 1918, ©t. ®. ^I.

22.

„unb burd) ben

bie 3öorte

bcm

9(bfa^ etitjpridit

©etüalt

ritf)terli(f)e

(5rt)i]cf)en

33erget)en") ipeggelaffen.

neu nnb garantiert nur oerfaffung^mäfeig ben

ift

®efc| üom

i'Re^tgäuftanb, ber burd) ha§,

15.

^uni 1920, ©t. &.

m.

279,

9^r.

gcid)affen würbe.

3u
bem

©ntjpric^t

öom

§

9(rt.

92:

15 beg ©niubgefe^e^ über bie rid)terlid)e öJemalt

22. gf^oüember 1918,

(St.

m.

&.

3u

Ta. 38.

5ht. 93:

Sföäf)renb § 16, 5lbj. 1, be§ (Sirunbge[e^e§

über bie

rid)ter(id)e

©emalt

boin 22. g^ioüember 1918, ©t. ®. ^I. ^i. 38, nur augjpridit, bafe ?(mne[tien,

— gum Unterfdiieb üon ben inbiöibuellen

bag [inb generelle ©trafnad)Iä|]e
•©trafnadiläjjen,

gemö^

bie

—

^öunbegpräfibenten fallen
enthält

^^trt.

5(mneftien

91rt. 65, 'äh\. 2, lit. c, in

ber 9'JationaIt)er[amm(ung borbet)n.(ten finb,

93 be^ 53unbe§-^l^crfaffuug^gefe^e5 and)

bom

ein forme(Ie§

@efe^

nur

Dezember 1867,
in

9?. <5J.

Raffung

?{rt.

ben beiben

9^r.

aber bon

SSegriff

144,

unb

ber ^uftij fo ouf,

aB ba^

c§>

17 beg ©runbgefe^eg

ökfe^egftellen

ber

®. BI.

bon

bann

(S5erid}te

fd)eint

bebeutet,

3^r. 38,

)}?ed)t»pflege,

Sediere

^ufti^ gefprod)en.

ift,

^uftig

^a^t mon

aber

ber ®runbfa^, ba^ bie ^uftig

bon ber iBermaltung in allen ^nftangen getrennt
äu befagen,

§

bie liBermaltung eine 9iied)t^pflege

aber bie 9?edit§^flege burd) unabt)ängige

ben

94:

22. gf^obember 1918, 6t.

ertuäl)nten

ba aud)

^rägifer,

^1.

Dom

3Sunbe^«3^erfaffung§gefe^
ift

ift

in n^elc^er

nämlid) bagu

erforberlidi.

über bie rid)terlid)e ©eloolt

im

^orm,

14 beg ©taat§grunbgefe^e§ über bie rid)terüd)e ©eroalt

(Sntf|3r;d)t 9{rt.

Jüirb

bie

??ationaIrat befdiloffen tuerben !önnen; eg

3u
üoni 21.

bie ^i^iftänbigfeit beg

fei,

gunödift nid)t met)r

bon ben i^ermaltung§bel)örbeu berfdjiebene

9ied)t^=

bem Ctiarafter riditcrlid)er Unabhängige
unb eben barum aB ^^ifttg begeidjuet mcrben. ^erüd=

pflegebel)örben geben muf^, bie mit
!eit

auggeftattet finb

fid)tigt

man

aber bie

t)iftorifdje

@ntftet)ung biefe§ (Sirunbfa^e^, fo ergibt

fidi
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33ebcutuug:

fülgcnbc

öon

unb

ein

foüte

^erjon

biefelbe

beä

'idiffteiluug

unb ^erlraltuiig

^uftij

mclc^em

^urd)

3u[tanb

ein

aB

folxiot)!

beciibct

qB

©ertd}!,

Xreumuig

bcr

^nu5i|.iy

tuerbeu,

and)

aB

in

^^er-

lünltnnggbe'^örbe fungierte, ©pcgiell in Öftcrreid) inatcn bieg gule^t bie

fogennunten gemi]d)ten ^e^irBäniter (1852 big 1868). ^iefe ^erbinbung

^unftioneu beam^rte

.^ueier öerjdjiebcnartiger

bargelegten ©rünben
in

einem

relatiö meiten (Spielraum freien

©rmeffeng unb eg t'ommt bal)er bei

neben ber ©efe^mö^igfeit

biefer Xötigfeit

ober au§ hen nad}[tcbeiib

jid)

®ic ^(ninenbung ber $8ertt)Qltunggnormen erfolgt

nid)t.

öiel mei)r

auf bie ^^tJedmä^igteit

©runb öon ®efe|en, bie bem (Srmeffen
nur einen oerpltnigmä^ig geringen (Spielraum einräumen, eg fommt t)ier
an. Sie (55erid)tgbarfeit aber erfolgt auf

unb

bafjer in erfter Sinie auf bie formale (Sjefe^mä^tgfeit

Sinie auf bie materielle 3^^'ä^'iöfei9^2it

engen Otal)men beg ©efe^eg möglid)

unb SSermaltung,

^uftig

mu§ aufgenommen

bie in

bag

ift.

fomcit biefe überhaupt

fi"/

2)ie

politifdje

§meiter

erft in

im

^-orberung ber Jreunuug oon

Programm beg

mürbe, bebeutete fomit

^on[titutionalig=

(Srridjtung felbftänbigcr

bie

unb nur bem @efe| untermorfener, b. b. unabl)äugiger (Jieridite neben ben
üBermaltnngs'be'^örben. ^adj ftrengfter ^nter|jretation biefeg (SJrnnbfa^eg
bürfte niemanb, ber alg ftaatlid)cr ^ermaltuuggbeamter fungiert, gugleid)

and) alg

Organ

[taotlid)er ®erid)tgbar!eit tätig fein,

üblid)er SSeife

pläffig

rigoro» interpretiert.

nid)t fo

angefe^en, ha^

attiüe

3Serfaffungggeri(^tgt)ofeg
bie

Drganifation

m.

m. &.

^i. 158

be§

gemä^lt merben. 2)urd) bie

S'Jebenamt

aB

5llg

ebenfo

Umftönben

^auptamte

gulciffig

9Jlitglieb

alg

fungieren.

unäuläffig

bie ©tellung

©eptember 1898,

15.

®eri(^tgf)ofeg

biefeg

gu

mirb angefeljen, ba^ S5eruf§rid)ter im

$8ermaltung§organc, fpegiell

SSermaltunggbe'^örben

oom

SSerorbnung über

mirb augbrücflid) beftimmt, ha^ ein a!tiber $8er^

maltnnggbeamter im S^ebenamte aB
fungieren ^at.

@g mirb beifpieBmeife aB

^^ermaltunggbeamte §u 9Jiitgliebern beg

^atentgerid)tgl)ofeg

(§ 1),

^nbe^ mirb ber öiruubfa^

Sagegen

angefe'^en

aB

9}ätglieber

bürfte

e§

bon follegialen

mol)l

merben, ha^ biefelbe

eineg SSermaltimggbeamten

unter

allen

^erfon im

unb eineg

^^id^terg

bereinigt.
SUb].

2 entfpri(^t im großen unb gangen

8taotggrunbgefe^eg über bie
©t. &.

351.

^.

38.

@g

rid)terlid)e

t)anbelt f'd) '^ier

bem

©emalt bom

um

5trt.

22.

15, 5tbf.

1,

bcg

?iobember 1918,

bie SSerle^ung

bon fubje!tiben
7
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^^riüatrcdjtcu burclj bie (lnt]cl)etbuug einer S8eriuo(tunc}^bef)örbc. (5^ befte^t

in

biejen

fällen bie @e[Ql)r eine§

orbentÜc^en

@ericl)tert

bent

uttb

5?om^eten§!onfIi!teg

SSermaItung§gexi(i)t§"^of.

im ©inne be§ Slrt. 94, 5I6j. 2,
uni ^rii)atre(i)le !)anbeln, bann aber mu^ bie

orbentIi(i)en ©ertdjte

e§

jiff)

ben

§njij(i)en

S)omtt

bie

§u[tänbig jeien, mufe
9fle(i)tgberle^ung eine

berartige fein, ha'^ burd) bie SSern)aItung§ent[d)eibung einer anberen ^artei
ein recf)t§njibriger SSorteil ern>ac^fen

a'B

ift.

®ä mu^

ba'^er bie aJJögIi(i)!eit einer

gegen eine anbere Partei borliegen, mornnter

.*i!'Iage

Präger

öffentlicfier

Partei !ann

jid)

^om^etengen §u

jebocf) nid)l

tierfte!)en i[t. S^Jur

gegen

ber Staat

bie|"e

anbere

bie ^lage rid)ten. 33ei ber argen lXn!Iar()eit I}in]'id)tüd) beg

nnb öffentlidjem

Unterfd)iebe§ gJüifd)en ^ribatem

Sfled^te

!ann bie

%u

wenbnng biefer ^erfojjung§beftimninng ^n großen Qi^^if^^ii fül)ren.
^er SSeg gnm orbentlidjen ©eridjte i[t febod), jelbft hjenn bie $8or=
on§[e|nngen be§ SIbfo|e§ 2 gegeben
in benen bie @nt[d)eibnng bon bcn
on§get)t.

bem

3u

^nx

Slb).

[inb, in

im

9Ibf.

megen mnrbe

biejer 2^lu§na!)me

jenen fällen augge[c^Ioj[en,

3 genonnten ^ommifjionen
bie

SSe[timmung be^

Slbf.

3

2 nod) angefügt.

„SSierteg

©efe^gebnng nnb

§au:pt[tüd,

ber

SSoIIgie'^nng

Sänber".
^au^tftüde^

3)ie SSegeidjnnng bie[eg

aB

in

infofern nid)t gang ^rä^i^,

ift

biefem ^auptftüd nic^t blo^ bie ©efe^gebnng nnb

ber Sänber

im ©inne beg

SSon^ietjung

felbftänbigen 2Bir!ung§bereic^eg ber Sänber,

fonbern oud) bie SSoIIgie'^ung beg ^unbeg geregelt

Sönbern burd) Drgane ber Sänber

in

tüirb, fofern fie in

ben

einem übertragenen 2öir!ungg-

bereid) burd)gefül)rt lüirb.

S)a| burd) bie

SSunbeSberfaffung bie

ber Sauber geregelt hjerben,

ift

©rxmbgüge ber S^erfaffung

bom ©tanb^unfte

beg bunbegftaatlidien

^ringi^g eine gemiffe 5InomaIie. S)ie SScrfaffung ber ©liebftaaten,
aud) nur in ben
ftaateg.

©runbgügen gu

^ie ^onfequeng babon

regeln,
ift,

ift

eigentlid) nidit

S3unbe§:=^erfaffung§gefe|eg, fomit alfo in

bem

2:itel

einer ^inbcrung bc§

ber ^ompeteng ber S5unbeg<

berfaffungggefe|gebung erfolgen !ann. ^iigbcfonbere
tpic

^ad)e beg Ober-

ha^ auä) eine ^nberung in ben ©runb^

gügcn ber Sanbegberfaffungcn nur unter

groge^

menn

ftet)t

meit eine foId)e ^nberung gct)cn fonn unb fomit

bann aud)
tuie hjeit

bie

burd)
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S3uiibe^üerfaffung5gc[e^gcbun(3

lucrbcn !ann,

!önnen

bie

im

in

Sanbeöüerfajfungen

bie

eingegriffen

©rnicfjcn bc§ 33nnbcygefe|gebnng§ürgane§. 5(nbcrerfeit§

Smtbtagecinc 3Serfa[fuiig§geie^gcbimgnurinnerf)aIbbc§burtf)bie

©o

;önnbe§berfaffnng§gc[e^geBung geftedten 9?al)men0 entfalten,

gonge Sonbeggefcl^gebnng berut)t

tüte bie

bie gan^e Sanbe^berfaffung^gefe^^

oncf)

gcbnng nnr anf bunbcgbcifaffungggefet^IicEier Delegation, ©in Überfdireiten
gezogenen ©renken

ber ber Sanbeggefc^gebung

^uff)cbimg eine§

"fiätte

bie 3)lögli(^feit ber

bunbeSberfa^fung^mibrigen Sanbegberfaffnng§*

foIcFien

gefe^eg bntd) ben S5erfaffung§geridi)t§I)of gur ^^0^9^/ wi^ h^^"^

menn

t)om 6tanb:|3un!te

bie

^oranäfe^nngen

erforberlic^en

faffnngggefel
2JJßf)rI}cit)

ber SanbeSberfaffnng

gutreffen.

Dagegen mürbe

\'^'^W '^'^iw,

für ein SanbeSöer^

(Ouorunt,

qualifizierte

ein SSunbegüerfaffung^gefe^,

n)el((i)eg

in Slbänberung beg bierten |)au)3t[tüdcg be§ borliegenben S3unbeg*^er-

Beftimmungen

faffung§gefe^e§

im

berfaffungen

Söiberf^rucf)

1MufI}ebung burcE) ben

trifft,

fte!)en,

bie

mit ben big'^ertgen Sanbeö^

unb wäre

biefen berogieren

SSerfaffung§gericE)t§'^ofauggefe|t, n)enn e§

bon ber S3unbegberfaffimg geforberten SSoraugfe^nngen
faffungSänberung

it)rc

nur

eine

bie

^er=

erfüllt.

3u
Durd)

für

feiner

5trt. 95:

bie iöunbcgberfaffung finb für

bag midjtigfte Organ ber i*onber,

gefe^gebenbe tör|3erfd)aft, bo§ (Stn!ammerft)[tem, bie SSegeidjUung

„Sanbtag",

fon)ie

bog

SSa'^Iftjftem

beg Sanbeg an^na'^ms'Iog
teilibeife

borgefdirieben.

bem Sanbtag

Da

übertragen mirb,

©efe^gebung

bie
ift

nnr

iebe, aud)

Delegation be§ ®efe^gebung§red)teg an eine anbere ©teile,

eg bie Sanbegregierung,

eg ein So!aI^3ar{ament,

fei

im Söege

fei

ber SanbeS^

gefetjgebung auggefd)Ioffen.

^nbem

alle

it)a'^Ibered)tigt

im ßanbe mo^n'^aften „SSunbe^bürger" aB gum Sanbtag

erflärt

bie ©taat§bürgcrfd)aft

merben,

ift

im Sanbe,

bie

f:|3e5ielle

Sanbe§bürgerfd)aft, b. ^.

nidjt SSorau^fe^ung für

ha^ 2öa^Ired)t

gum Sanbtag, mag alterbingg aud)-fd)ün au§ 2trt. 6, 5(bf. 3,
Da^ bie SanbtaggmaI}Iorbnungen bie SSebingungen be§
|3affiben 2öaI)Ired)te§ nid}t

I)exborgel)t.

a!tiüen

unb

enger gieljen bürfen, clg bie S8aI)Iorbnung

gum

9^alionaIrat (^rt. 26 be5 S3imbe§=$8erfaffnngggefe^e5), bebeuiet,
.treig ber gnin :2anbiag maljtberedjtigten

^erfonen nic^t enger

^a^ ber

fein barf,

aU
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ber

im Sonbe

3Bol)n!)aften, giim SfJationalrat äi^al)lberedittgten. ^ocf) barf

gum Sanbtag

bie SBa^lorbnurig

biefen ^xei^ heiter gie'^en, aHerbingä aud)

im (Sinüang

nur, joineit

bieg mit ben ^eftimmungen be§

©0

moI)I bic 'sjllterggren^e unter ba§ 20. £ebengiat)r tierabjelen,

fie

ha

barf

jie

barf aber
nacf)

33. nic£)t

3.

^bfa|

3(bf.

ha§, SBatjIrecl^t

nur bie im Sanbe n)o^ni)often

1

Sonbtag maljlberedjligt
^urd)

9lu§Iänbern

3

ift

Beftimmung

feftgefe^t, luie fie 5lrt. 26, 3(bf. 2, für bie

3u
ift,

bunbeggefe^Iid) geregelt
e§> fid)

ta'i^

©eltimg

Sanb

ber

ift

um

gum

^^unbe^rat

trifft.

eine @infd)rän!ung ber ftraf*

'tjanbelt,

bie in bie

3#änbigfeit

§u berüdfidjtigen, ha^,

2anbe§gefe|

Sanbtaggmitglieber bnrd)

biefeg

befdiräni't

Söa^I

§mn Sonbtag

"tjat

unb aud) anberer S^ormen

Immunität

für bie SSaI)(

Immunität ber Sanbtaggmitgüeber
feinen ©rimb gunädjft barin, ha^

bie

^ieg

ift.

ber 23unbe§gefe^gebung fallen. 5(ud}

bie

gum Sanbtoge geben,
58unbe5bürger §um

5(rt. 96:

beim Privilegium ber Immunität

iprojeffualen

ftebt.

fein bürfen.

bie analoge

^^cmerfen^mert

1

9Ib[.

menn

ftatuierl

bie

möre,

®efe|e§ unb bamit bie Immunität örtüdi blo^ auf bag

märe, fomol)! in ber 3lid)tung, hal^ nur in

Sonbe funftionierenbe
gebunben mären, aB

an

(^erid)te

and) bal)in,

2atbcftänbe bcgietjen tonnte, bie

fid)

im Sanbe

3u

5trt.

^er 3Seg ber Sanbcggefe^gebung

betreffenben

lanbe^gefe^Iid): 33eftimmurg

bicfe

ha)^

bem

ein

fotdjeg

felbft gefegt

@efe^ nur

auf

mürben.

97:
ift

nad) ber Sinologie beg Söegeö

ber 33unbe§gefe^gebimg geregelt. ®ie ^roge, mer bag ©efe| gu beurfunben

unb mer eg gegen5U5eid)nen

l)at, ift

ba^ gegengegeidjuct merben mu^,
ift

c§,

offen gelaffen: nur ha^ beurfunbet

ift

üorgefcf)rieben

;

ber Sanbeööerfaffung

aber überlaffen, bie ^rage be§ „2öie" §u beanimorten.

entmürfen mar

bie

unb

^n ben ^or=

S3eur!unbung bem !i^or]i^cnben be§ Sanbtageg,

bic

©egenäeid)nung bem Sanbe§t)auptmonn jugebadjt. SDabei ging ber ^or«
entmurf öon

ber

$8orau§fe|ung au§, ba^ bie gunttion be§ Sanbtagg=

öorfi^enben unb beg Sanbe§I}auptmanne§ iüd}t in einer ^erfon üereinigt

merben bürfen. 2)a

fid) j,ebod)

gcrabe bicfeg ^^rinjip in ber ^erfaffung nid)t

burd)fcl^cn lie^^ fonbern bie (5ntfd)cibnng ber "^rage ber ÜBereinigung ober
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Xremiung

ben Sanbcöüeria]|ungen übcrlQ||en iverbeu

biefet ^^unftionen

uiuBte, lüurbe

niirf)

criräl)ntcn ^mc^c

im

f^ormuUerung

97, 3(bf. 1, eine

^;>(rt.

gefc^cn burd) ben Smibegtiauptmann erfolgt,

.Slnnbmnd)nng

ber

Intentionen ber ^önnbe^üerfaffung

ift

Sonbe^gefe^blattcg

1

^Ib]'.

Sonbe

jebem

in

ge[(^tel)t in

%iaIogic gu ber

nömlid) ber Sanbe§t)anptmann ber

^nrd)

^^orji^enbe ber Sanbegregiening.

cineg

bie ber

ben SSunbegfangler. ^ad) ben

bnrdi

33nnbe§gefet^e

gett)ät)It,

2)a§ bie Äunbmacfiunq öon ;^nnbeg=

nid)t ^jrqubigiert.

nnd) bie ^n[titntion

i[t

bnnbe§ücrfaf|ung§ge[epd}

norgefdjrieben.

^ie ^^cftimniungen beg

2 ge'^ören ft)[tematifd} nur äu^ertid) pi

"ab).

in ben

5lrt. 97. S3ef|er l}Qtten jie

3lrt.

98

gepaf5t.

^m

3u|mnmenI)Qng ber

*^u§fü{)rungeu gu le^terem SIrtüel merben bat)er bie SSeftimmungen beg
5lb[.

2 erläutert.

3u

2trt. 98:

^er reinen ^bee beä ^^unbelftaateg

rt)ürbe e§ cnti^red)en,

menn

bie

Sanbeggejc^e oI}ne jebe ^ngeren§ eineö SSunbe^organe^ guftanbe fämen.

8dion

ai\§

t)i[tori]dien

©rünben erüärt

2l)pug gerabc nad) btefer 3?id}tung in
burd)geiü()rt

iinirbe.

^n

e§

fid),

ber alten öfterreid)i[d)en

Sonbe^geje^e ber ©anftion be§ SJionardjen

bie

ba^ ber bunbeg[taatlid}e

uuj'erer ^i?er|aj)ung nid)t üollftänbig

beburften

SSerfaffung

oB

organeS. ^afj ber Eatfer aber ni^ 9?eidi5organ unb

be^ oberften 9?eid)g*
nid}t,

roie

bel^au^Het mürbe, all Sanbelfürft bie @e)e|e [anttionierte, ergab

mitunter

fidi

S^otmenbigteit ber @egen5eid)nung biefer ©anftion burd) einen

aul ber

SJiinifter.

^m

^cfdilu^ über bie grunblegenbcn (Sinrid}tungen ber ©toatlgemalt

oom

30.

Oftober 1918, 8t. ©. ^I.

iiberf)au|)l nidit üorgefe'^en.

ber ©taatlgeiimlt in ben Säubern,
9^r.

24,

mürben an

fammlungen
orbnungen

gefegt

©teile ber

unb für

rezipiert:

mcnn

9^r.

1,

mar

eine Sanbegge|e|gebung

^urd) bal ®e)e^, betreffenb

it)re

üom

bie

14. S^Jobember 1918,

Sanbtagc

bie

^roüifori[d)en

Übernatmie
©t. ®.

S3{.

Sanbclüer*

Jätigteit bie S3eftimmungen ber Sanbel=

biel aud) nidit aulbrüdlid) g^^fagt mirb, fo muJ3

unüaren ?^affung bei (SJefe^el all beffen ^2tbfid}t
angefet)en merben. 2)emnad) beburfte el einer ©anftion ber Sanbelgefe^e,
unb ha nad) 3(rt. 3 hc^, ©efe^el über bie ©taati- unb 9f?egierunglform bom

bieg hüd] tro^ ber febr

12.

S^oöember 1918, ©t. ®.

Si'aiferl,

fomeit

)ie nidit a{§>

331. 9^r. 5, alle

üerfaffuuglmä^igen ^cd)te

'oc§,

burd) ben grunblegenben 53efd}(u^ nidit rcgipiert
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ange[el)en trerben mußten, auf bcn (5tüatörat übergegangen tnaren, ^atte

ber (Staatsrat bie Sanbe^gefe^^e gu fanfttoniexen.

be§ Staatsrates fonnte

jeboc^ in bcr ^rajis

\\(i)

einigen SanbeSgeje^befcfilitffen

%U

äöort ber

mäi^

ni(f)t

(5anftion^recl)t

burdjfe^n. ^\ix

bei (Staatsrat „beigetreten", mit tüeli^eni

ber ©anttion nnijdjrieben mürbe.

2)urcf) bie ?lrt.

14.

ift

'2)ie[e^

14 unb 15 beS ®e[e^eS über bie ^olfSbertretung üoni

1919, ©t. @.

331. 9^r.

mürben on

179,

©teile beS ©an!tionSrecf)teS

beS ©taatSrateS folgenbe 9}ZögIi^!eiten einer ^tgereng ber ©taatSregierung
auf bie SanbeSgeje^gebung gefrfjaffen:

@in|pruc[)Sre(^t mit juf^enfiber

1.

Sirf'ung gegen 2anbeSge)e|eSbe[(i)Iü[]'e,

2.

mibrigen SanbeSge[e^eSbefc£)lüffen beim
SSirfung eines abjoluten ^etoS

im

3lnfed)tung bon üerfaffungS*

SSerfaj|ungSgerid)tSt)of

ber

f^alle

auSgejprodjenen ^erfoffungSmibrigfeit unb

3.

bom

mit ber

33cifaffungSgertcbtS^of

©egengeidjn.ung bon SaubeS*

gefe^en, gu bereu SSoIIgie'^uug bie HJiittüirfung ber ©taatSregierung not=

menbig
^n

ift,

%xt 12

burd) ein SJlitglieb ber ©taatSregierung. (33gl. bie 5(uSfüt)rungeu

15 beS ©efe^eS über bie SßolfSbertretung im

bis

III. 2;eil biefeS

5!ommentorS.)
2)aS S3uubeS^3SerfaffimgSgefe^

t)at

biefen ^^tfinb nad) üerfd)iebencn

Üiidjtungen gänbert:
1.

regelt,

nad)
bor

^aS @infprud)Sred)t

©benfo

bem

itjxex

tüie

ber SSunbeSregierung mirb

im

^rt. 98 ge=

nad) beut @efe| über bie SSoIfSbertretung, muffen oud)

SSunbeS-^erfaffungSgefe^

Slunbmadjung ber

®efet^cSbefd)lü|fe ber

alle

ßetttralftelle

Sanbtage

beS S3unbeS, unb gmar nid)t

vrietiX

bieS biSl)er ber ^all mar, ber 9?egierung, fonbern immittelbar

tvle

äuftäubigen fReffortminifterium üorgelegt merben. 2)ie ^Borlage obliegt

„SanbeS^auptmaim". Db
„SanbeSl)au:|)tmanneS"

bem
bem

biefer '^iebei, mie aus ber 35etrauung gerabe beS

102, ^bf. 1) gefc^Ioffen

(5lrt.

merben !önnte, im

2Str!ungSbereid) ber mittelbaren S3unbeSöermaItung fungiert unb ba!)cr
t)iefür

Strt.

142, 2tbf. 2,

!ann gmeifelljaft

ift,

—

nad)

(früljer

'ij'ie^

gefe^eSbefdjlu^
adjt

2Bod)en

—

eS

fein.

„meun

SSebenfen
(frütjer

fet)enen (Sinfprud)

Söegen
bie
t]at")

binnen

crl)eben.

bertretung mar nur bon

d,

lit.

ber ^unbeSregierung ocrantmortlid)

„@efäl)rbung

©taatSregierung

—

fann bie

14 2;agen) —

{^lad) SÜxt

bon 33unbeSiutereffen"
gegen

einen

SanbeS:»

S5uubeSregierung

binnen

einen mit ©rünben

14 beS ©efe^eS über bie

ber*

S^oItS-

einer „iBorftellung" bie fliehe, eine SSegrünbung
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luar iüd}l üorgcjdjriebcu). äiJaim eine ^efäljrbiiug bcr 23unbe§mterefftMi
Doriiegt, t)nt bic

bem

^uubegrcgieruug
einer

(55ejicl)t§puii!te

gegen ben

f|)ru(i)

bie[eni

nocf) nid)t

—

©tabium

511 eiitf(i)eibcn.

©efä^rbuug

^n§be[ünbere fonn unter

^unbeginteref[en

tion

!unbgcmad)ten ©efele^befdilu^

aud)

eine

—

burcf)

geltenb

SSerfaffung^mibrigfeit

(Sin^

aI[o jdion in

gemadit

lüerben, unbefc^abet ber 9Jlöglic^!eit, liegen biefer ^erfajfung§tüibrig!eit,

gum ^kle fü!)rt, eine 2lnfed)tungg!Iage gegen ha^»
funbgemad)te @e[e^ üor bem 3Serfafjung§gerid)t§'f)of gemä^ 5lrt. 140 gu

fall^ ber

©injpruc^ nid)t

er'^eben.

®er

(Sin[|3rud) t)at bie 2Btr!ung,

erf)öt}tem

Quorum

geforberl

war

—

nid)t aber

,

ha^ ber @efe|egbe[d)Iu^

— vdo§ nod) bem @efe| über
mit qualifizierter

SJiajoritöt (t^ie e^

entmurf beabfid)tigt mar) mieber^olt merben mu^,
fönnen. ^eber ^nberung be§ ur]^rünglid)en

aB gegen
red)t.

©in

bejd)lu^

mit

erft

bie SSoIBöertrelung nidjt

um

im

'^ox^

@eje| merben gu

®e je^egbe jd)Iui je§ gegenüber t)nt

einen neuen ®eje^e§beyd)Iu^ bie 85unbe§regierung bog @in[prud)^joId)er @eje|e§bejd)Iu§, aber aud) ein einfad)er SSieberljoIungg-

mu^ im ©inne

be§

9tb[. 1

bem

mieber §unäd}ft

guftönbigen SSunbeg^

minifterium öorgelegt merben. S)ie f^rage, meld)e§ S3unbe§mini[terium im
einzelnen ^alle pftönbig

gemä^

ift, i[t

^trt.

77 nad) ben begüglidien bunbe§=

gefe^ndjen S3e[timmungen gu beurteilen, ©inb me'^rere guftänbig,
mot)I

bem Sanbcg'^au|)tmonn

laffen, bringlid)e

Um

bie SSa'^I frei.

Sanbe^gefe^e nod) bor

[te^l

bie äliöglidifeit offen gu

Wauf ber ad)trt)öd)igen ©nfprud)^*
im

frift

!unbäumad)en,

3(rt.

42, 3Xbf. 4, begüglid) beg S3ef^Iuffeg be§ SSunbe§rate§, feinen ©infpruc^

trifft

3 eine analoge SSeftimmimg, mie

3lbf.

fie

gegen einen ®efe|e§bef(^tuf3 beg 9^ationaIrate§ gu er^^eben, enf^alten

^urd)
^x. 124,

ift

'Oa§,

f^inauä^^erfaffungggefe^

he§>

3.

Wäi^

1922, ^. &.

ift.

m.

begüglid) be§ (£inf|)rudigred)teg beg SSunbeg gegen Sanbe§-

gefe|egbefd)Iüffe,

göngung

öom

'äxt.

bie

98,

Sanbe§=> ober
5(bf.

©emeinbeabgaben

betreffen, in

@r-

be§ 35unbeg=^erfaffung§gefe|eg nod) ein

1,

weitere^ befonbere§ 3Serfa!)ren feftgefe^t. §

7, 5(bf. 5,

biefeg ^inanä^S[?er'=

affung^gefe^e^ beftimmt nämlid) folgenbeg:
„<55efe|e§befd)(üffe ber in

biefem ^aragra:p'^en bejcidjueten

unmittelbar nad) ber S3efd)Iu^f affung bc§ Sanbtageg bor

bom Sanbegt)auptmanu bem
guftänbigen

it)rer

*:^lrt

^unbmad)ung

SSunbe^minifterium für ^inangen al§

^unbc§minifterium

(9lrt.

98,

?lbf.

1,

finb

bem

SSunbe^-SSerfaffung^^

gefe^) befanntjugeben. ©rl)cbt bie 58unbe§regicrung gegen einen foId)en
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unb

bcr Soiibtag jeiiien ^^ejcf}IuH

iuteberl)ült

(^e[cl^c5be|d)Iiif3

Giiij|3rud)

hei Slniüejenljeil

bon ininbeftenö bcr §ölfte ber

äliitglieber

(^2trt.

98,

^2Ib). 2,

^unbeä=Sßerfaj[uug^^ge[e^), fo ent)d}eiben, falB bie SJunbcgregtcrung

©iniüenbung
l)Qbe,

nic^t 5urücfäiet)t, barüber, ob ber ©tnfprutf) aufredjt

ber S^Jationalrat unb ber ^unbe§rnt burd) einen ftänbigen gemein*

famen ^ugjdju^.
bie eine |)älfte

2)ie[er 5(ugfd)u^ be[tef)t

bom

au§ 26 9Jittgüebern.

,'pieDon h)trb

bom Sunbeärot

nad) ben für

^Jationolrat, bie anbere

bon 9lu^[d)üfien nad) ber ©ejc^öft^orbnung

bie Söa'^I

bie[er 5^ör|)er]^nften

geltenben ©runbfä^en ber SSerpItni^wa'^I geiüäf)(t; ber ^^unbe^rat

QUO jebem Sanbe nünbefteng ein äRitglieb ent[enbcn. ^ür jebe^
beg ftänbigen 'än^fdjnffe^
2)ie
je

bom

S^ationalrat

unb

ift

bie

in gleid)er 9lrt ein

bom ^unbe^rat

@r|a|mann §u

^er

fa^t feine S5efd)Iüffe mit 6timmenmel)rt)eit.

ftänbige ^uäfdjufs gibt

regierung
befdilujfeg

t)Qt

beftellen.

Xer

5Iu§jd)u^

^^orfi^enbe ftimmt mit.

©efd^äft^orbnung

fid^ feine

muß

3JiitgIteb

geiuä^Iten SJiitglicber mäf)Ien

einen ^orfi^enben, bie abined}]elnb ben ^orfi^ füt)ren.

^er

itire

gu bleiben

felbft.

®ie S5unbe^-

binnen 14 Sagen nad) ©Inlangen beg miebert)oIten (5^efe^eg=

ben ©inf;)rud) unter

9lnfd)Iuf^

beg @cfe^egbefd}Iuffeä

bem

5lu§'

fd)uffe mitzuteilen, ber 9lu^fdiu^ ^at binnen mciteren 14 S^agen eine (Snt=

fd)eibung §u treffen. 2)er @efe^e§befd)Iu^ !ann in biefem ^alle nur !unb^

gemadit merben, menn ber ^lu^fd^n^ entfd)eibet,

^unbe^regicrung
'^aä) biefen

nidit

SScftimmungen

ift

für bie

Sanbe^= ober ©emeinbeabgoben betreffen,

Sanbeygcfe^e^befd)lüffe, bie
'Oa§>

^inangen ba§ guftänbige SSunbe^miuifterium.
t}oIunggbefd)Iuffeä
nidit

enbgüüig

ift

bei

erlebigt,

bajs ber ©inf^rud) ber

oufrec^t gu bleiben t)at."

fo{d)en

33unbe§minifterium für

^m

^al\e eineg SBieber*

Sanbeägefe^e^befd)Iüffen ber ©infprud)

fonbcrn e^ fann bon ber 93unbegrcgierung nod)

ein meiterer ©d)ritt gentad)t merben. ©ie !ann nämlid)

brud geben, ben ©infprud) aufredjt gu
barüber, ob
S^ationalrat
ftänbigen,
'Da'^

ber (Sinfprud)

and)

cr'^Qlten. :^n

mirtlid)

unb ber 53unbearot burd) einen

gemeinfamen

9ln§fd)u^.

aufred)t

Söillen 9Iu§=

f^alle entfd)eiben

gu bleiben

paritätifd)

SSenn nun

bem

biefem

l)at,

ber

gufammengefe^ten,

biefcr ^lusfdiufe cntfd}eibct,

ber ©infprud) ber ^unbe^regierung aufredbt 5u bleiben

t)at

—

er t)at

nämlid) t)ierüber unb nid)t etma über bie 5(ufred)tert)altung be§ Sanbeg=
gefe|egbefd)Iuffe§ ju entfd)cii)eu

—

fo

mirb burd) biefen 3lu§fd)u^befd)(u^

bog fufpenfibe 55eto ber 53unbe^regierung ju einem abfohlten S?eto,

(Jine
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^eftimmimc^,

t)a^ in

^ernfnng

eine

erforbcrtid)

oben

bie

ber 5lunbmQd}nng beä öJefe^e^

be§

meT)rerrt}äf)nten

luiebcrgegebcne

9(u§)d}uf[eg
il^erfaljungg^

nidit.

bem

SBät)renb nnd)

2.

x^^aUe bei

bie ©ntfcl^eibung

enttiält

[ei,

be[timmnng

einem [oId)en

au\

(iieje^i

über bie S^olf'oöertretung luegen 3Ser=

ung§!tage

fnifnng^iinbrigfeit eine^ Sanbe§ge)e^c§bejdilni[eg eine 9Cn fe d}t

an ben ^erfaffung^geridit^liof gegen bie[en ^efd)InJ3 nnr üor feiner

niadnmg
nnb

3,

geriditet »werben fonnle,

nunmet)r geninf}

be[tet)t

grnnbfä^Iid) nnr niet)r bie 3[Rög(idifeit, gegen ein bereite

gemaditeg

Sanbe.§ge)e^

bem

ai\§>

aB

bi§l)erigen 3ii[tönbe§,

funb=

ber 58erfaffunggmibrigfeit eine

S'itel

®arin

'i^Infed}tnng§flQge §n erfieben.

.ft^unb=

140, 51b). 2

5(rt.

eine ^erbefferung beä

liegt infofern

%ifeditnnggflnge pbergeit erI)oben merben

biefc

fann, )uQf)renb bie 5(nfeditung§flage nad) § 15 be^ ®efe^eB über bie $ßoIf^=

oertretnng nnr binnen 14 2:ngen nod} Vorlage be^ ®efe^e§befd)(nffe§ an

©taat^rcgiernng erf)oben merben tonnte, "^ie

bie

cineg Sanbe^gefe^eg ^eigt

aber i}äufig

fidi

cine§ fonfreten ^nmenbnnggfalleg

nnb

erft

i[t

^erfaffnnggiUtbrigfeit

nad) längerer

nidjt

immer

3<-'H an{öf5(id)

Ieid}t

gleid)

Don

bornelierein gu erfennen. (Sine ^erfd}Iediterung liegt freilid) infofern öor,
(i\§>

ba§ ^nfrafttreten eineg üerfaffnng^mibrigen Sanbe§gefe^e§ nidjt a priori

berljinbert

merben

a posteriori

beftet)t.

!ann,

Um

oielmetjr

fid)

nnr

eine

i82rnid)tung§möglid)feit

einer foId)en '3(nfeditunggan!Iage ^n ent^iefjen,

fönnte ber ^i^erfnd) gemadjt merben, ©egenftänbe, beren 9?egelnng bnrd)

Sonbeggefe^ gu erfolgen

foId)e

^m

139 an^nfediten.

5trt.

140, 5(bf. 1

nnb

^m
2,

bnrdi einfad}en

erfteren ^a((e bcftetit bie 3[JlögIid)!eit, eine

58erorbnnng burd) bie 33unbegregiernng luegcn

5(rt.

fein

im 53erorbnnng§megc ober

l)at,

Sanbtag§befd}(u^ gu regeln,

le^teren ?5'^ne

(Sjefe^roibrigfeit

mn^ angenommen

merben,

nad)
baj^

and) auf biefen %aii ';}(nmenbung finben, obgleid]

funbgemad)te§, fonbern nur ein oerfaffung^mibriger

3.Öeife

ni d)t funb-

gemad)teg Sanbeggefe^ borüegt. ^er ©inmanb, ba^ eigentlid) fein Sanbe§=
gefe^, fonbern

nnr ein Sanbtag^bcfdjluf?

oorlicgt, trifft jdjon b:öl)alb nid)t

and) ein oerfaffung^mibriger, formell

gn, meil

al^ (^k'fe^

£anbtaggbc|d)lu^ nicbt eigentlid) ein C^kfe^ im ^bcalftnn
3.

3Öäl)renb nadi

5(rt.

14, ?Ibf. 4,

fnubgemadjtcr
ift.

beg Okfe^eg über bie

i8oltöt)er=

tretung :Oanbeögefe^e, §u beren iBoll^ietjung bie 3['iittDirtnng ber Staat^^^

regiernng

notmenbig

ift,

ber

©egcngeidjuung beö ^uftänbigen

Staate«
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fcfretärg ober beö ©toot^fan^Ierg beburftcn,
bie gu

tt)rer

iiunmel)r für Sanbeögejc^e,

ift

üon

SJiitlüirfung

SSon5iet)ung bie

üor|et)en, nid)t \m1:)i bie in ber

^imbmad)ung be§

gemacfite ©egcngeidjuung, [onbern

blo^ intern crfolgenbe 3^-

lebiglidfi bie

[tinunung ber SSunbegregierung erforberlid)

(^2(rt.

97, ^b[. 2). 3Bä{)renb frid)er

nur öou einer „3)ätiüir!ung ber ©taat^regierung"
immer'^in

l^ätte

S5unbcgbel)örben

(5Je[e|eg äu^erücE) ji(^tbar

aB

•üätiütrfuug ber Diegierung

foId)er t}anbeln muffe,

bie

im

W)\.

2trt. 97,

2, feftgefe|te SJlittüirfimg

i^anbeggefe^gebung auggef|)rocf)en.
nid)t
bafi

mcl)r in

man

nad)

nic^t allgufcljr

unmittelbore

nunme:^r in un=

— Worunter bod)

— aB SScbingung für

ber S3unbe§regierung an ber

öu^ert

2)iefe 3JlitJt)ir!ung

^ie§

®cgen§eid)nung.

einer

bie ^b^äugigfcitber

foll

um

ift

^meibcutigcr SBeifc bie 9JiitWir!nng jeber S5unbegbcl}örbc
offenbar jebeg SSunbe^orgau üerftanben hjerben

unb barauö

bie 9^ebe toai

werben !önnen, ha^ eä [i^

gc[d)Iü]jen

barauf

ift

fid)

allerbingö

^urücfgufü^ren,

£anbe§gefe^gebung Oon ber SSunbe^regierung

au^cn gum 5(u§brud bringen moKte. 3^ad}bem

bie

^uftimmung nid)t met)r äu^erlid) burd) bie (SJegengeidinung guni
^u^brud fommt, ift ein o'^nc foId)e ßuftimmung hmbgemadjtes @efe^ oon
ben ßJeridjten !eine§iocg§ uB nid)t gehörig funbgemadjt unb bal}er alä

crforberIid)e

nid)tig gu be'^anbeln,

fonbern cg

mu^

ouf

©runb

einer 5Infec^tung burd) bie

bem 3Serfaffnng§gerid)t^t}of bon
^^timmung ber S5unbegregierung bcgictjt

SSunbe^regierung üor
tuerben.

auf bie

2)ie

im Sanbc^gefe^

Oorgcfc'^cnc

äJiittoirfung

biefem oernid)tet
fid) augfdjlic^lidj

üon S3unbeäorgauen.

unb e§ märe

6ieift alfo nid)t aBeine 6an!tionbe§ gangen (SJcfe^eg an5ufef)en,
eine üollfornmen mipräud)Iid)e

man fie
bcfdjlu^

§anb^abung

biefer SSeftimmung,

um bie ^uftimmung

bagu benü^en mürbe,

menn

gu einem £anbe^gefe^e^=

ou^ anberen ©rünben gu ücrmeigern. SSeif^iele für cine.^n-

anf|)rud)nat)me üon S3unbe^organen gur $8on§iet)ung üon Sanbe^gefe^en
finb bie

^nanf^rud3nat)me ber @erid)te (©trafbeftimmungen, ®je!utionö^

bcftimmungen,

®runbbud)§üorfdjriften

in

Sanbcggefe|en),

bann

bie

^nanf^ruc^naljme ber ginangbe^örben (SSemeffung unb (Sinljebung üon

£anbe§abgaben),
f^ällen

liegt

^oltgiet)ung
bie

ein

beä

^ollgietjung

bann

ber

^unbe§
beä

S3unbe§organe beforgt.

burdi

Sauber

^n

SSunbe§üer!ef)r^bet)örben ufm.

©egenftüd §u ber

int

im

^rt.

102,

Sanbe^organe
übertragenen

S(bf.

üor:

1,

bcnn

biefen

geregelten
t)ier

^irfung^frei^

mirb
burd)
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©0

loic

an bct Saube^ge)e^gebung burc^ bie ^J3unbeg-

bet SSiuib

Sänbcr au bcr ^unbe§ge[e^gebung

rcgicrung, [o mir!en bie

ben

burcf)

$8inibc§rat mit.

3u
Xic 35e[timmungen be^
eigentlicf) überflüffig,

bcr

ba

^od^ em^fat)! eg

fid),

im

um

fommen

ba^

fd)on baraii§ ergeben,

35unbeg=$8er[a]'[ung§geje^

au^brüdüd) :^erbor3u^ebeTi, ha^

im

t»er[affung§=^@efe^gebuug nur
bürfe,

üoni ge[e^egted)ni]'(^en ©tanb^unft

5Ib[. 1 [inb

fie jid)

Sanbe§berfaf[ungen

99:

Strt.

©nmbgügc

bie

finb.

feftgeftellt
\[ä)

bie

Sanbe§^

Sfio'^meu ber SSunbe^berfoffung betnegeu

nad) biefer ^(d)tung and) nid)t bie

©pur

eine§ 3^^^!^^^

^^^f-^

gu Ia[[en.

Die Saube^öcrf affungen.
A.

^m
bigl)er

©inue be§

99 be§ S5unbe^-58erfa[jung§ge[e|eg tjoben

3(rt.

S5unbe§Iänber

bie

9ingemeine§.

^fJteberöfterreid),

©at.^burg,

[id)

©teiermar!, Xirol

unb SSicn Sanbegberfafjungen auf ©runb be§ 3Sunbcg=^^erfo]iuug§ge[e^e^
gegeben, ferner tüurbe für
gefe^

auf
in

bom

7. 5IpriI

©runb

be§

1922,

SSurgenlanb burd) ha^ S3unbe§üerfaffuugg-

ha§>

SS.

@.

S31. 9^r.

202, eine borlöufige £anbe§orbnung

SSunbe§=^erfaffungggefe^e§

erlaffen.

Dagegen

ftetjen

ben Sönbern Kärnten, Dberöfterreid) unb SSorarlberg, bereu Saub^

tage bi§t)er Sanbegberfoffungen

nod) nid)t befd)Ioffeu

gang§gefe|e§

gur

tjaben,

im ©inne beg

gegeun^ärtig

bunbe§ftoatrtd)en

S3unbe§=SSerf affimg§gefe^e§

uod)

SSerfaffuug

gemä^
bie

§

31 be§ Über-

£aube§berfaffuugen

in .traft, bie- gur 3eit beg ^nfrafttreten^ beg ^unbe^=$8erfoffung§gefe^eg

in

SSirffamfeit

[tauben,

^i

S!ärnten

unb Db:rö[terreid) gelten

gegeumärtig noc^ bie SSeftimmuugen ber Sanbe^orbnungen
1861 famt 3fJad)trägeu mit ben burd) bie ©efe|e
©t. ©.

231. 3^r.

unb bom

14.

24, über bie

Wäxh

bom

bom

balier

26. f^ebruar

14. S^iobember 1918,

Übernal)me ber ©taat^gemalt iu hen Säubern,

1919, ©t. ©.

S5I.

9^r.

179, über bie SSoÜ^bertretuug,

bebiugtcn ^nberuugeu, felbftberftänblid) jebod) uur foweit, ol^ biefe ©efe^e
nid)t burd)

ha§ 58uubeg-^erfa|fuug§gefe^ at§ abgeäubert an5ufet)en

finb.
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Wit ber

c^Ieidicn (Sinjd}tänhiug gilt für i^ornrlberg

Dom U.

(^efcis

mäi^, 19U»,

2.

9ic.

3^(.

(^).

gegemuärtioi nocf) "oa^
^Berfofiiuig bcö

über bic

22,

Sonbeg SSorarlbcrg.
^ic

bic

3?eria|]ungeit,

obbegcidmcten Si'iubern

beii

in

je

^ie^^img

nnb über

[tellung

nimmt

aU

)ie

einen 9(bjd)nitt über bie ©efe^gebnng, über bie

übereinftimmenb bie in ben

©runbjä^e

normierten

in

Sanbe§, fonbern

bie ^er[a)')nng be§

©emeinbc
9(rt.

SSoU*

Sanbe^. ©ine (5onber==

he§>

ber ^unbe§t)ouptftabt Söien in|ofern ein,

bie 33er[aj[nng

über ba§ Statut ber

oudj

©ebarung

bie Kontrolle ber

nur ^eftimmungen über

nid)t

,^ieni(idi

neben ben grnnblegenben allgemeinen

gleid)artig gearbeitet itnb cntl)alten

S3e[timmungen

©runb

niif

ber ^unbe^iöerfnijiuig erlaffen morbeii [inb, ]inb iiu adgemeiiien

3ö;en entt)ält.

5ilte

Sauber l)aben

95 bi§ 106 be§ 5Sunbe§=5ßerfa)iung§ge|e^eg

übernommen;

2anbe§oerfajjungen

it)re

im

übrigen l)aben für bie ^Xbfd)nitte „Saubtag'* unb „S^ßeg ber Sanbe§gefe§=

gebung"

ben eiufd)Iägigen ^bfd)nitten be^

in

bie

l!8unbe§=3!5er|affungg:=

gefe^e^ für ben 3^atioualrat aufgeftellten 33eftimmungen in bie Sonbe§=

oerfoffungen finngemä^eu (lingang gefimben. '^n ben meiften biefer Sanbe§=
öcrfaffungen

finb

aud)

^^erfaffungggefet^eg, mie

einer

Sanbegöcrfoffuugen lein
5u

be§

S3unbe§=

Selbftberftänbüd)

^^. *?(rt. 6, entt)a(ten.

5.

?(ufnaf)me

foldjen

^^eftimmungen

anbere

eingelne

fommt

bon 35unbe§=5ßerfaffuug§beftimmungen in
foriftitut-bcr et)ara!ter 5U.

bic

(35gl 9(u§fübrungeu

^ou^tftüd".)

„^l^ierteg

l^erf^iebcn bel)anbclt finb in ben einzelnen Säubern nur bie '^aucx
ber ©efe^gebung§|icriobe beö Sanbtageg, meitery bie ^rage be§ SSorfi^e^

im Sanbtag imb

enblid) bie

beurfunben unb

gegeugugcidincn

meld)e

^^rage,

t)aben.

Organe

ein

Sanbe^gefc^ gu

ben öcrfaffunggmäfygcn

SSon

©iurid)tuugeu ber ^SolBinitiatioc unb be§ 9?eferenbnm§, bic bog Sanb
SSorarlberg
14.

unb

übrigen^

fdjon

in

Wäi^ 1919 aufgenommen
!JiroI

üorläufige

feine

t)atte,

I)aben fouft

Okbraud) gemadit, mäbrenb

bie

Saube§berfaffung

nur

bic

Dom

Sauber Salzburg

übrigen Sanbe^50crfaffnngen

eine unmittelbare ^i^eteiliguug beö ^olfcy an ber

®efe^gebung be^ Sauber

uidit fennen.

"Jür ben
5{rt.

9(bfdmitt „^^on3icI)ung

be§ Sauber" mürben bie in ben

101 big 106 bcg ^^unbeö^^^crfaffung^gefe^eö aufgefteHtcn ©runbfä^e

in bie

einzelnen Sanbc^üerfaffungeu

übernommen, Ijm übrigen mürben

*^uo

Tliefür gröf]tenteil§ bie

c^cfe^eg für bie

uacl) beii

^tnmenbung

beg SSunbeg^^ßerfaffung^gefc^cg
©cfjcibung

bie

fommt

enti|)rec[)enb,

bc^

unb

tt)irb

beüaricrt,

bem Sanbeg^anptmann

'Oaf^

102 unb 103

gebracf)t. S)en 9trt.

erfterer ber

in allen

Sanbe^*

28ir!nng§bereidie§

[elbftänbigen

X*anbc^ üon ber mittelbaren ^unbe^berttjaltung

bruö,

93unbc§=Si8ci;iajjunc]^^>

55unbegregierung geltciibcn 33:fttmniungcu [iungcnm^ aud)

für bie ßanbegregierung gur

nerfnfiungen

69 bi§ 78 be§

9(rl.

im Sanbe

flar

be§

§um %\§-

£anbe§regiernng, le^terer aber

gur 58oII§iet}nng übertüiefen

i|'t.

2)ic f^rage,

ob bie

Sanbeäregierung in ben 9(ngelegenl}eiten be§ jelbpnbigen SSir!nng§be=
reicfie^

®runb

beg Sanbeg auf

follegialer ^Beratung

ob bie einzelnen

entjtfjeiben t)at ober

unb ^^ejd}Iu^[aj]ung gn

SD^itglieber ber

Sanbe§regierung im

(Sinne be^ 9Jiini[teriaIft}[tem§ gur felbftönbigen (Snt|d)eibung bered)tigt jinb,

genau beantmortet. ^ürba§S3urgeu=

in ein^^elnen Sanbegberialfungen nid)t

(anb

in ber burd) tia^ 3Sunbe§-$8erfaijuiiggge|e^

ift

ertajfenen

^n

bog ^ollegialf^ftem eingeführt morben.
^auptftabt SSien

7.

röte (§ 41) be^ 3J^ini[terialfl)[tem üermir!Iid)t

9(^ril

1922

35eftimmtt)eit

ber SSerfaffung ber S3unbe§=

t)iiigegen in ber ^n[titution ber

ift

oom

Sanbe^orbnung mit einbeutiger

:|3rooijorifd}en

i[t

amt§füt)renben ©tobt*

morben.

'iJhid}

bie ^^erfaffung

ben ^rt. 34 unb 40 für ba§

beg Sanbeg 9^ieberö[terreid)

l}at fid)

ft)ftem ent]d)ieben, bod)

biefe§ (St)ftem in ber ^raji§ bi§t)er nod) nidjt

gur

bollen

ift

2)urd)füt)ruug

in

^n

gelangt,

be^ felbftönbigen äSir!ung^bereid)eg

(Sal5burg merben bie (55efd)äfte

im ©inne

Sonbe^regierung (funbgemac^t unter ß. @. ^I.
Ö^runb

follegialer

9D^inifteriaIft)ftemg

^Beratung imb

9Jlini[teriaI=

ber ©efdjöft^orbnung ber
9^r.

S3efd)Iuf3faffung,

20 Oon 1922) teiB auf
teiB

im

«Sinne

be§

unmittelbar burc^ bie §ur Seitung ber einzelnen ©efc^öft^^

gruppen beftimmten

SJiitglieber

ber

Sanbegregierung

beforgt.

^J(t)nltd)

^aben aud) bie Sanbe^berfaffungen für ©teiermarfunb Xirolbie SSegeidmung
ber 9tngelegent)eiten, bie ber gemeinfamen SSeratung unb SSefdjUif^faffung
burd) bie Sanbe^regierung einerfeit§ unb ber

felbftönbigen ©ntfdjeibung

ber eingelnen 3Jlitgüeber anbererfeit§ unterüegen, ber (big'^er ntd)t ber^
öffentlid)ten) (yefd)äftäorbnung ber

^üx

bie SlontroIIe ber

bem „SlontroHamt"
unabf)öngigeg

©ebarung be§ Sanbeg mürbe nur

ein befonbereg,

Organ

Sanbe^regierung übermiefen.

gefd}affen.

bon ber gefe^gebenben

in SBien in
Slör^ierfd)aft

Xie SSerfaffungen ber übrigen Sönber

'^aben '^iefür übereinftimmenb bie @inrid)tung

bon ^tnangübermac^ungg^
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tiom 2anbtag au^ feiner Mitte

au§fd)üf|en i)ovgcfe!)en, beten ^JJlitgliebet
getüä^It werben. SSon ber bnrd)

hen Sanbe§üerfa[fungen

erteilten

5lrt.

127 be§ ^önnbeg^^BerfaffungSgefeleg

©rmödjtigung, bie Kontrolle ber ©ebarung

be§ £nnbc§ and) bnrc^ bcn 3f?ed)nnng§I}of be§ S5unbe§ beforgen gn laffen,
l)at

nur ba§ S5unb€§berfajjnng§ge[e| bont

7. Sl^ril

1922, ^.

(SJ.

33(. 9flr.202,

borlänfig begüglid) beg SSurgenlanbeg ©ebrmic^ gemQd)t.

^m

einzelnen n?äre §u ben in ben Sänbern geltenben Sanbe^^^er^

fa[[nng§gcje|cn fofgenbeg gu bewerfen:

B.

Xie einzelnen SanbeSbcrfaffungen.
1.

S5urgenlanb.

^nrd) bog S3unbegüerfoj[nng§geje^ boin
9^r. 85,

anf

Jänner 1921, ^.

^5.

m.

über bic ©tellung be§ ^nrgenlanbeg qI§ felbftönbige^ unb gleic^*

Sanb im S3unb nnb über

bered)ttgte§

@runb be^

ha'^ big

25.

pr

§

feine öorlänfige @inrid)tung, (erlaffen

12 be§ ^erfaffung§übergong§gefe^e§) mürbe beftimmt^

S3cfteIInng ber Sanbe^regierung burd)

ben erften Sanbtag be§

S3urgcnlanbe§ ber S3unb bie gefamte ^olläieljung im 35argenlanbe unter

bon Vertrauensmännern ber burgenlänbifdjen S3eböl!erung

2Jiitn?ir!ung

burd) einen SSunbeSbeamten ou§§uüben tjahe, ber bon ber SSunbeSregierung

im (Sinbernet)men mit bem |)auptau§fd)U^ beg
bermalter für ba§ SSurgenlanb"

beftcllt

9^ationaIrate§

gum „SonbeS*

2)em SanbeSüermalter für

n^irb.

ba§ SSnrgenlanb mürbe aU beratenbe§ Drgan hit „5ßermaUungSfletIe für
ba§ SSurgenlanb" beigegeben,
fed)§

©rfa^männern, meldje

©ie beftaub

bom

^iau^taugfd)uffe§ gemötjlt mürben,

5U

erftellen,

iUlitglieber

an§,

9^attonaIrat

tiefer

475,

big

gur

unb gmei @rfa|männer

momit

$ßorfd)Iag

mar

nantl)aft gu

mad)en

unb
beS

in ber SBeife
biet

'^atte,

bom 22. ^uli

1921,

S5.

®. BV.

für bag S3urgenlanb Überganggbeftimmungen für bie S^W:

eubgüttigen ©tnfütjrung ber SSunbcSberfaffung int ^öurgcnlanb»

getroffen

merben

(5ßerfaffung§=Übergang§berorbnung),

SS^ftimmungen ber S5anbe§berfaffimg

Umfange, fonbern nur
5ßerl)öltniffe

möglidj

(55efomtöorfd)Iag

ha^ jebe ber im §au^tougfd)u^ bertretenen Parteien

®urd) SSerorbnimg ber 33unbegregicrung
3^r.

gmölf 3jRitgüebern

auf

mar

unb auf

—

fomeit,

oB

—

mürben

bie

allerbingg nid)t in it}tcm bollen

bieg mit

bic 3Red}t§angtcid)ung in

3f?ücE)id)t

aiif

bie :poIiti]d)en

ben übrigen ^efc^egmatcricn

auf ha? S3urgenlanb auggebel)nt.
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®utcf)
)}lx.

über

«imbegüerfajfuiio^Oeie^

ha§>

im ©innc bcg

202, lüurbcu
"üa^

iüci(iße

S5urgenlanb

bom

Sanbe^orbnung unb eine

S3.'[tinunnngen

!^üi-[t^

im Sanbtag

be§

[tcljt

®.

S3.

nid)t

bem

brei

33.

®.

m.

85, eine einft-

351. 9^r.

Sanbegberfojfnng

$8unbeg*^erfaf[ung§ge[e^c§

beträgt

:BanbtQgeg

'äpül 1922,

7.

einftmeilige £anbtag§njat)Iorbnnng für

|)rübtforifd)e

iianbtag geioäljlten be[onberen
erften

öom

2 be§ erften SSimbe^berfnffungggefe^eä

Jänner 1921,

25.

bog Burgenlanb erlaufen. ®ie[e

Den

§

bnrdjiuegö

ift

nad)gebilbet.

ßanbe§f)an))tmann, jonbern einem

2)cr

bom

^räfibinm gn. ®ie ^unftion^baner beä
^a!)rc.

Sanbeggeje^e

2)ie

bom

^45rä)ibcnten be^

Snnbtagcö benrfunbet nnb

gegengeäeicfjnet.

®ie Sanbegregiernng übt bie SSoHsietjnng

jelbftänbigen SSit!ung§bcreid)e^ beö

toerben

bom

Sanbe^'^an)3tmann aHein
^injidjtticf)

be^

Sanbeg auf ©rnnb foHegialet SSerotnng

unb 35efd)tu^[a|jung au^. 2)ag 3lmt ber Sanbegregiernng ift augfdjlie^lid)
bem :^anbeM)au:|3tmanne uuterftellt, bod) ift biefer in ben Stngelegentjeiten
be^ fclbftänbigen äBir!ung^bereid)e§ berpflid)tct, bie S3efd|Iüffe ber Sanbeg^
regicrung burd)
löetjörbcu

ha§>

3tmt ber Sanbegregierimg unb bie biefem unterfteHten

unb ^Ümter burdjfü^ren gn

©ebarung bcg Sanbeg

tt)irb

bem

(5g ift bieg, toie bereite ernjä^nt,

laffen. 2)ie S^onttoHe ber

9tcd)nungg^of

ber eingige %all, in

burd) S3unbeggefe| guftanbe gefontmene
5trt.
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be§

in

bem

eine

— allerbingg

— Sanbegberfaffnng
eingeräumten

$8imbeg*3Serfaffung§gefe^eg

gefamten

SSien übertragen.

bon ber in

©rmäd)ttgung

©ebraud) mad)t.
2.

®ie

erfte

Kärnten.

Sanbegberfaffung S!ärnteug

:probiforifd)e

ber |)robiforifd)en Sanbegberfammlung
ürganifatorifdjc

bom

11.

ein $8efd){u^

ift

S^obember 1918, bcffen

33eftimmimgen im toefentlidjcn burd) bag ©taat^gefe^,

bom

betreffenb bie Überna'f)me ber ©taat^geioalt in ben Säubern,

bember 1918,
er'^ielten:

fammlung,

bie

bie

(St.

rat,

S^r.

SSoIIäieljung

äöirfnnggbereic^eg
ißorfi^ bcg

®. 331

24,

bem

ftaat^gefepc^e

fte:^t

{)infid)tlid)

Sanbegber^

e^emalg

autonomen

beg

feiner ©tellbertreter fte'^enben

bem

Sanbeg^

be§ et)emaB lanbegfürftlidjen 2öir!unggbereid)eg ber bon

Sanbegberfammlung gemöt)Iten Sanbegregierung
Sanbeä^au^tmonn unb feinen ©tellbertreterit beftef)t.

ber

Segitimierung

))robiforifd)en

aug ber Sanbegberfammlung getoä^Iten, unter

Sanbeg'^auptmanneg unb

I)infid)tlid)

it)re

Sanbeggefe^gebimg obüegt ber

14. 3^o^

gu,

bie

aug

bem

208
mit
;^.

331

(^.

üüiu 21.

öiejct^
9^r.

betreffenb

20,

2anbtage§, mürbe bie

bn|

£anb dornten,

1919, luirffam für bag

mäxh

be^ öerfaffunggebenben

Einberufung

bie

:proi:)tforifcf)e

Sanbegberfaffung ba^in abgeänbert,

^unftion be§ ^räfibiumg be§ an bie ©teile ber |3robiforifc^en

bie

Sanbegberfontmlung

oon ber

Sanbtogeg

üerfaffunggebenben

trctenben

^unftion be§ Sonbe^ijauptmonneg unb feiner ©tellöertreter abgetrennt
mürbe. X:e§

gefcbof)

Staat^ücrfaffung.

oHerbingg

^m

im

SSibcrfprucf) gu

ben ^eftimmungen ber

übrigen blieb bie lInterfcE)eibung smifrfien SanbeSrat

unb Sonbegregierung

aufredit.

^aä) ^nfrafttreten be§ S3unbeg-$8erfajfungggefe^eg fa^te

üerfammlung üon tarnten eine
in ber

fie

einlegt,

(5ntfd)Iie^ung

oom

Sanbeg-

bie

26. S^Jobember 1920,

gegen bog ^uftanbefommen ber S3unbegberfaffung $8erma^rung

bn „eine ^unbe§üerfaffung nur

burcf)

übereinftimmenben $öefd}Iu^

ber ^ertretungSförVer ber einzelnen felbftänbigen ©liebftaaten entftet]en
fann". ^ocf) erteilte

bcm

fie

mit

9ftücEftd}t

auf bie fcbmicrige Sage be^ Staate^

33unbe§-58erfaffung§ge]e| naditräglid) bie 3uftimmung.

gum 2(u§brud !ommenbe

(Sntfdiliefeung

berfnmmlung,
äB'.berfprud)

b.

aber

$8unbe§berfaffung,

in biefer

ber

Sanbe§=

gu ber biefer SSunbeg-

and)

üerfaffung üorangeI)enben (Staat^berfaffung unb

fdjonin anberem

^er

beg Sanbtage§ üon tarnten, fte^tin einem offenfunbigen

i.

gnr

9fted}t^ftanb^un!t

3ufammen^onge

nur eine ^olge ber

ift

d)aratterifierten bcrfel}Iten Jilonftituicrung

ber 9ic^ublif ^eutfc^öfterreid).
(Sine
ift

Sanbegberfaffung auf ©runb beg S3unbe§:=S5erfaffung§gefe|eg

tarnten

in

bi§l)er

10. mäx?^ 1921, 2.

befd)ränft

S.
(£§

®.

331.

ftetjen

fid)

nod) nid)t befd)(o|fcn morben. ^ud^ bag ®efe^

&.

barauf,

231. S^Jr.

üom

ben üerfaffunggebenben Sanbtag

36, über

ba§ obenermä^nte ®efe| bont 21. 2Rär§ 1919,

kl. 20, aufgu^eben, unb eine neue SBat)Iorbnung gu erlaffen.
bat)er

in

Sanbegorbnung bom

tarnten
26.

gcgenmärtig

f^ebruar 1861,

m. &.

95efdilüffe ber borläufigen SanbegDcrfammlung

bom

SSeftimmungen

bie

m.

bom

9^r.

11.

S^obember 1918,

20,

fomie bie

S^obember 1918,

©.

mit ben burd)

'i)a^

bctreffenb bie

Übernat)me ber ©taat§gemalt in ben Säubern, unb

(^efe|

©efe^ über bie ^oIBberlretuug

14.

bom

14.

mäi^

abgeänbcrt

mürben

<3t.

S5I.

3lx.

24,
baf.

1919, ©t. &. i8l 9^r. 179,

bcbingten SKobififationcn nod) infomeit in traft,
S3unbe^=8Serfaffung§gefe§

ber

(§

aB
31

fie

nid)t burd)

bcg

ha^

^^erfaffung^«

209

Übergang^gejc^e^).

Xcr

üom

10.

2)ie

Sanbe^gefele tücrbeu

mäth

1921,

^aiibtag

!on[tituierenbe

m.

^^. 0>.

bem ©efe^

imd)

t)at

^i. 36, eine breiiäl)rige gimfttongperiobc.

üom SQnbegl)auptmonn

beurfunbet unb

im

Sanbcgamtöbiret'tor initgefertigt \mh bon ber Sanbe^regierung
gefc^blatt funbgemad)t.
bic

bcr

,^in)id)tlicl)

58on3ief)ung

be§

öoiii

Soiibeg*

Snnbeg gelten

^3e[timmnngen bcr SSunbegüerfQijung.
Si^ieberöfterrctd).

3.

Sanbe§ber|aj)"ung

(äine

Sf^ieberöfterreid)

l)at

(^runb

auf

erft

beg

33unbcg-S8erfaj]img^ge)e^c§ crljaltcn. S3i§ bnl)in galten für Sf^ieberöfterreid)
bic 33eftimmungen ber Sanbe^orbnung toom 26. f^ebruar 1861,
9^r. 20,

mit ben burd) bog

(53c[e^

üom

9Joüember 1918, 6t.

di.

®. ^I.

(^. 331. 9^r. 24,

Überna'^mc ber ©toat^gcmalt in ben Sönbern imb ha^

betrcffcnb bie

über bie 58oltgüertretni!g

(SJefe^

14.

üom

14.

1919, et. ©.

Wäih

179,

S3(. 9^r.

bebingten ^(nberungen.
5Iuf (^runb be§

SSnnbc^-SJerfajfnngggefe^eg mürbe eincgteiB

gemeinfnmen Sßnbtag üon
faffung (©efe^

üom

3fliebcrö[terreid) eine

2)e5ember 1920 über bie gemeinjame £anbeg=

28.

üerfaffung üon S^iebcröfterreid)), anbernteiB

üonben Sanbtagen ber beiben

SanbeSteile SBien unb 9^ieberöfterreid)=^£anb
üerfaffnng für 3Bien (@efe^
9^r.

1)

S. ®.

üom

gemeinsame Sanbe^üer^

üom

10.

je

^oüember

eine

befonbere i^anbeg^

1920, S. &.

für äöien

S3I.

unb für 3^ieberöfterreid)=Sanb (öefe^ üom 30. S^oüember 1920,
für 9cieberöfterreid)^Sanb ^x. 1) befd)Ioffen.

331.

^urd) gmei übereinftimmenbe ^erfaffung^gefe^e ber Sanbtage üon
üom 29. ^egember 1921 {2. ^. S5f. für

SSien nnb 9^ieberöfterreid)-£anb

men

^x. 153, 2. &.

im (Sinne beg
Strennung
[tänbigeg

331.

für Sfüeberöfterreidj^Sanb 3^r. 346)

Sanb

beiben i}anbe§teile burd)gefül)rt
Sl^.en

nnb

tagel üon 9?ieberöfterreid)

©inne

S^iieberöfterreidi

üom

29.

nnb ^icberöftcrreid)

gebilbet; überbieS

je

ein felb=

mürbe

bie

@efe| be^ gemeinfomen Sanb=
2)e§ember 1921 au^brüdtid) aufgei)oben.

fot}in bie

SSien nnb 5^ieberöfterreid)-2anb

nnb mnrben

ein

biefer Sanbcsüerfaffnngggefe^e

SSerfaffungägefe^e^ traten

^Öien

I)ieronf

^rti!el§ 114 beä S3nnbeg=$ßerfaffung§gefe|eg bie üollftänbigc

ber

gemeinfame Sanbegüerfaffnng burd)

^m

mürbe

nnb beg

5trt.

114 be§ ^unbe^=

^erfaffungen ber beiben Sanbe^teile

für bie

in ©cltimg,

nimmel}r felbftänbigen X^änbev
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üom

bcr iJanbe^üerfaffung für 9^ieberö[terreidj (®eje^

^^iacf)

bcmber 1920, £. @. 331 für

9fJieberö[tcrretd)-2anb

eine fünf jäljrige Segi^Intur^eriobe.

gfjr.

^o§ ^räjibium

1) t)ot

30. 3l0'

ber Saubtog

beg Sanbtageg

ift

bon

ber ^unftion beg £anbe§!)au:ptmanneg getrennt, bie Sanbe§geje|e hjerben

üom

^röfibcnten be§ Sanbtage§ beurfimbet unb

unb einem guftänbigen

3ur ginonäfontroKe

loirb ein

f^innnäfontroKaugfdjn^ berufen.

Dberöfterreidj.

4.

Kärnten

bcrfnffung

anf

^e[e^ bom

18.

—

@runb
Wäx^ 1919,

beg

$8eftimmungen

freiließ

über

bom
@efe^ bom 14.

^ebrnar 1861, m. ®.

26.

burd) ha§

^^lobember 1918, ©t. ®.

bie

bie

351.

abgefeljen

14. ajiärg

1919, ©t. ®.

351.

9^r. 179,

im
bon

Beftimmnngen
20, mit ben

9^r.

SSI. 9^r.

24, betreffenb

Überna'^me ber ©taatSgehjalt in ben Sänbern, unb ba§ ©efe^

*i)i[nberungen.

bom

über bie 3Sol!gbertretung, bebingten

^ie ^imftionSperiobe be§ Sanbtageg beträgt nad) bem oben*

ermäf)nten ©efe^
ftcl)t

großenteils

—

allgemeinen getten iebod) bergeit in Dbcröfterreid)

ber SanbeSorbnnng

entt^ält VüoI)!

Sanbegberfaffung.

bie

ben 33eftimmungen beg 3Sunbeg=3Serfa[fung§ge|e^eg —

^n^

Sanb Dber^

2. (3. 351 9^r. 23, mirffam für bag

©runbgügc ber Snnbe^bertretung,

—

[te^enbe

gegeben,

S5iinbc^=S5erfnffunggge[e|eg

mit ber bamaligen ©taat^berfoffung

2Btber[|jrud)

^m

auc^ Dberö[terrei(^ big'^er noc^ feine Sanbeä-

l)at jid)

öfterreid), betreffenb bie

geibijfe

ang ber Mitte be§ Sanbtage^ im SSege ber

ang [ec^§ SlJiitgüebern nnb ]cäß (Srjn^männern

SSert)äItniöniaf)I gemäljlter,
tic[tct)cnber

ili^ie

bom Sanbe^'^an^tmonn

ber Sanbe^regierung gegengegeidjnet.

SJJitglieb

bom

18. aj^är^

bem £anbegt)au^tmann,

mit ben gleic^falB

1919

fed)S ^al)re.

S)er SSorfi^

im Sanbtag

h^tv. feinen ©tellbcrtretern gn, bie

bom Sanbtag

gemä!)Iten übrigen aJJitgliebern (Snnbeg-

röten) bie SanbcSregierung bilben. ®ie 2nnbc§gefe^e \t)erben

f)au^tTnann in feiner f^unftion

jufammen

al§>

bom SanbeS^

SSorfi^enber be§ SanbtogeS beur!unbet

unb üom Sanbe§amt§bire!tor mitgefertigt.
5.

2)ie :|3robifori|d)e
9^r.

59,

(Salzburg.

SmibeSberfaffung

mürbe burd) ha^ auf
üom 16. ^cbruar 1921,
(S^runb

ergangene ©efe^
lautbart unter

'?flx.

58),

bom
beg
S.

7.

3'Joüember 1918, S. ®, 581

3Sunbeg-35erfaf|ung§gefe|eg

@. 351

9^r. 44, (neuerlid) ber-

über bie 35erfaffung beg ßonbeg (Salzburg (Sanbeg-

211

^al)re. 3)ie

\m\

^ie Äegiölatur^eruibe be§ ßaubtageg betrogt

^^etjajiiuig^gefe^) erfet^t.

©efcl^gebung

bcm Sanbtog

ift

übertragen, fotueit niäjt eine

unmittelbare ^ßoIBgefel^gebnng t»orge[et)eni[t,

^n 51nlet)nung an

bte

SSunbeg^

ücrfaffung normiert bie Sanbegöerfajfung ein obIigatorif(f)e§ $8erfaj]"ung§-

referenbnm für ben

einer S^otalänberung ber Sanbegberfajjung

f^all

nnb

ein fafultatiöeg $8erfaffung§referenbum,
2)rittel

ber

menn

gtnar

bie§

nnb

üon einem

ber SJiitglieber be§ SanbtageS öerlangt Jnirb, für eine S^eilänberung
bte

[tatuiert

f^erner

^erfaffung.

Sanbegöerfaffung ein falultatibe^

nngemcineg ©efe|e§referenbum, n>enn bie§ ber Sanbtag begüglidi eine§

menn bie 2JJeI)rI}cit ber 3}üt^
menn menigfteng 20.000 "SSaijU
fed)§ Sßodien nad) ^unbmadjung

beftimmten @efe^egbefcf)Inf]eg befdjlie^t ober
gtieber be§ Sanbtageg eg berlongt, enblid)

nnb ©timmberedjtigte im Sanbe inner!)atb

eine» ©efe^e§ bie ^orberung [teilen, ha^ biefe^ Sanbeggefe^ einer SSoI!§*

abftimmung nntergogen merbe. ^eber üon menigften§ 20.000
©ttmmbered)tigten im Sanbe
regiernng

bcm Sanbtag

geftellte (S5efe|e§antrag

§orm

in

3Sa!)I=

nnb

Don ber £anbc§^

ift

eine§ (SJefe|e§üorfc^Iage§ §ur ^erljanb«

Inng tiorjulegen.

3u einem

Sanbe^gefe^ bebarf

e^, abgefet)en

öont S5efd)In^ beg Sanb=

ben ^räfibenten beg Sonbtageg nnb ber

tageg, ber S9enr!nnbung burd)

(55egenäeid)nnng bnrd) ben Sanbe^'^au^tmonn

nnb

bie guftänbigen SJlit-

güebcr ber Sanbegregierung fomie ber ^unbmad)nng burd) ben Sanbe§=

Ijauptmann im Sanbeggefeplatt. ®te 3^ed)nung§!outrone

Sonbtag au§ feiner
tragen.

@r

bcftet}t

2.

@.

SSI.

^robiforifd)en

Ta. 78, unb

bnrd) ha§> anf

öom

©teiermar!.

Sanbe§t»erfaffungen

öom

@rnnb beg

6.

üom

6.

^egember 1918, S. ®.

S^obember

951.

1918,

^x. 50, mürben

$8unbe§*SSerfaffnng§gefe^e^ ergangene ©efets

26. Sf^oücmber 1920, S.

üerfaffimg für bag

einem üom

aug brei SJiitgtiebern imb ebenfoüiel ©xfa^männern.
6.

2)ie

luirb

geinä^Iten ^^tnangübermadinnggangfdjufs über=

3JJitte

(55.

^I. ^i.

Sanb Steiermor!

1,

momit

eine borläufige Sanbe§-

erlaffen mirb, abgelöft. 2)ie gunftiong^

^eriobe beg Sanbtageg beträgt nad) biefem (55efe^ brei ^al^re. ^ie Sanbe§:=
gefe|e

ber
2.

merben bom Sanbe§I)ou^tmann beurfunbet, bon einem

£anbe§regierung gegengegeidjnet unb

©.

551.

!unbgemod)t.

3[RitgIicb'

bom Sanbeg'^an^tmann im

^ic f^nnftionen be0 Sanbe§!)nu^tmanne§ unb
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bcö ^räfibcnten beä Sonbinge^
t)cr[nf|nng

ble

t)at

be§

nn§)ct)u^

[iiib

geirfinffen.

'5)ieient

nlleni ber $ßorfd)(ag für bte 2öat)( ber

für bie SÖeiterfü^rung ber öie)d)äfte

regierung.

fungiert aud)

(5r

aB

U.

Sanbe^regi^rung nnb bic SSorforge

im ^oHe beg

2b,

351. '^t.

bom

^obember

18.

baö öefe^ üoni

entf)ie(ten

über bie föinberufurg be^

gcbenben Sanbtageg, ha^ &t)e\^ oom

unb

SQnbe§=

9?ücttritteg ber

3:iror.

^erfaifung^bcftimmungen

1919, S. &.

^}(pril

bcr

,<pauptan§|rf)u^ obliegt

(^inanjfontronaugfdjuj^.

7.

^roöifürifd)e

and) einen §anpt=

öanbegüerfajfnng

fteicrmärfi)d)e

Sanbtageg

getrennt, ^adj ^orbilb ber ^-öunbc^S*

1920,

S.

1.

®.

^uü
331.

1919, 2. ®.
130,

S^ir.

öarfaffung-

m

92r. 54,

betreffenb

bie

5Ibänberung beg ©efe^eg über bie Einberufung be§ berfaffunggebenben
Sanbtageg.

bom
bon

"öluf

SfJobember 1921, S.

8.

2;iroI. 'J)ie

S^orfi^

"3)er

QJrunb be§ 3Sunbe§=35erfaf]ungägefe^e^ erging ha§

§u,

bieg nid)t antrifft,

mit einfQd)er

^I.

gfjr.

145, betreffenb bie

bem Sanbe§I}au:ptmanu unb feineu gmei
bem Sanbtage angeljören. ^nfomeit
betreffenben SSorfi^enben au§ bem Sanbtngc

ftet)t

faü» biefelben

merben

bie

©timmcume'^r^eit gemä^It. ©in Sanbe^gefe^ bebarf ber

Beurfunbung burd) ben Sanbe§t)auptmann, eine ©egengeidjuung
borgefe^en. ^ie $8erfQffuug

fiel)t

nid)t

Sanbe^orbnung (betreffenb

Saube^gebiet, bie Sanbegbürgerfd)nft, bie Sanbe^^auptftobt unb ben

©i^ ber Sanbeäregicrung,
unb

ift

ein obtigatorifdjeg S^erfaffung^referenbum

für ben %al{ einer ^'(nberung ber §§ 1 bi§ 7 ber
ha§>

(SJefe^

ßanbegorbnung

f^unftion^bauer be§ ßanbtageö beträgt banad) bier ^a^re.

im Sanbtage

Stellbertretern

(53.

bie

bie beutfd)e Sanbe§fprad)e,

Snnbe^farben fomie bie 33eftimmung, ha^

Sanbtage.

bie SSermaltung ber

(Sjefe^e^referenbum aber

bann

beftimmten (5iefe|egbe]d)Iuffeg
2öat)I

gum Sanbtagc

bor, fall^ bieg ber
befdjiiefjt.

ftimmbcred)tigten

bon ber Sanbegregierung
33et)aubluug

£anbe§regierung

borgulegen.

bem Saubtag
9tud)

bie

ein fa!ultatibe§

Sanbtag bejüglid) eine§

^erfoucu

tiroüfd)e

Sanbe^mappen

©efe^gebung bem

5uftet)t),

Einträge, bie

^ur

'Oa^

bie

bon 10.000 für

geftellt

merben,

bie

finb

gefdjäftgorbnimggmäfiigen

Sanbegberfaffung

J7?ed}nunggfontrone einen ^inan5übermad)unggaugfd)ujs ein.

fc^t

gur

^e^c Partei

beg üanbtagcg, toeldje menigfteng brei SJiitglieber sn^It, cntfenbet in biefen

^u§fd)u^

je

ein 9!JZitglieb

unb ein @r|a|mitglieb au§

i'^rer 9Jiitte.
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t^orarlberc^.

8.

^ic

crftc prol)ijorijcI)c

öom

©efetJ

3Mv^

14.

2aubegüerfa|junc5 o,ah

1919, S.

03. 331. 9^r.

S8orar(berg. 'Dieje 58erfa||ung

\\d} 5?orar(betC{

mit bcni

22, über bie 58erfn)funG bc^

gilt, inj'oiiieit )ie

Saube§

nidit burd} "Oa^ ^öunbeö^SSer*

failung^geje^ abgcänbcrt iintrbe, nud) gegenwärtig nod). 2)er Sanbtag

t)at

bamid) eine fünf jätirige (^efe^gcbnngäperiobe. ^a§ ^räj'ibium im Sanbtnge
fiil)rt

ber Sanbe§t)Qnptmann,

bem

iebod) in [einer (^igenjc^aft

aB

^or|i^en=^

ber beg ßanbtagel ein bejonberer gmeiter unb brittcr $8or)i^enber
Vertreter

beigegeben

[inb.

^ie Sanbe^gefe^e

ftimmnngen be§ ®e[e^e§ über
©t. ®.

331. 9^r.

bie

58oIf§öertretnng

öom

Stelt^
35e^

14. SD^är^ 1919,

Sanbe^l}auptmann benrfnnbet nnb

179, tjom

aB

merben gemä^ ben

öom

Sanbe§=^

nmt§bire!tor mitgefertigt.
^}(ne

(Siefe^e,

[timmung be§

bie nid)t bringüdier 9^atur [inb,

3SoI!e§,

menn binnen 21 Xagen

unterliegen ber

10.000 3SäI)Ier bie 5tbftimmung berlongen. ^er Sanbtng
bie

9(ufnat)me

einzelner (SJegenftänbe

SSoÜ^abfttmmung ergeben ju

laffcn. (Bin

iißolBabftimmung gu unter§iet)en.

9(6änberung eine§ ®efe^e§ fann
geftcllt

merben.

Xem

Sonbtag

befugt, über

ift

in ein ^u erlaffenbeg

58oIBbege^ren

15.000 3Bät)(ern eingebradjt merben unb

ift

mu^ öon

@efe^ eine
minbeften^

unter allen Umftänben einer

(Sin 58oIt^beget)ren nuf ':?(uft)ebnng
erft brei ^al)re

ftet)t

9(b==

nadi (Srlo^ be§ @e[e|e§

bag ^Rec^t

^u,

ober

nad) beffen i^nfrofttreten

neben ben aug ber

9.l?ittc

be§ 3?oIfe§ gemadjten 3Sorfd}Iägen gteidjjeitig eigene Einträge auf ^er=

merfung be§ ^orfd)Iageg ober auf eine abgeönberte f^affung be^felben
5u

[teilen, f^ür bie ^ßollgie^ung

bie

ma^gebenb. ©ine

be[initioe

^erfaf[nnggge[et^e§

i[t

be§ Sanbe^ finb mangelt 9?egelung burd) bie

S3eftimmungen

Sanbegüerfaffung

bi§tier

i[t

t)ier

33unbe§-58erfaffunggge[e^eg

Sanbe§oer[a[[nng auf ©runb be§ S3unbe§=
nod) nic^t ergangen.

9.

3u bem

beä

Söien.

[d)on oben bei ber SSer[o[[ung öon SfJieberöfterreic^ 33emerften

noc^ t)in§U5ufügen: ^er ®emeinberat bon 2ö;en

ift

ber 35ürgermeifter ^ngleidi Sanbegt)auptmann unb ber

sugleic^ Sanbtag,

bom

(S^emeinberat

gemä^Ue, mit ber ©efd)äft§füt)rung ber ©emeinbe betraute ©tabtfenat
jugleid) bie

Sanbe§regiernng, ber at§ ^jehttiborgan ber (Siemeinbe fun-
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gtcrenbc a)Jagiftrat
bireftor

gugleid)

S3ürgermei[ter

ift

auglcid) ha§, Stint hex Sanbe^regierung, ber 9)cagiftrat^=

Sanbegamt^bircftor.

aU 2anOe§t)auptmann

SDte

Sanbe^ge|e|e

bciirfunbet,

bom

Serben t)om

aJJagtftratgbixeftor

oB Sanbe^amtsbireftor gegengcgeidinet unb öom SSürgermeifter afö Sanbeg=^
I}au|Jtmaim im Snnbe§ge[cplatte funbgemad^t. ^cr
S5ürgermeifter, ber
al§ SD^ttglicb einer

SanbeSregienmg beni Sanbtage mib [omit aud) bent
muB, !onn
mentt er aj^itglieb beg @e^
meinberateg ift
aU ^orfilenber im ©emeinberat getüä^It tüerben,
anbcrnfollg mu^ für beii ©emeinberat ein eigener $8or|i|enber
beftellt
irerbcn. ^m ©emeinbcrat aB Sonbtag
fü!)rt unter allen Umftänben
©emeinberot

—

nldjt anget)ören

—

bom

ein

^ürgermeifter

aB Sonbe^^auptmann unb ben

©tabtfenoteg berfdjiebeneg Drgon, ha§ aug ber

®emeinberate§
:f)au^tmQnn
bc§

SJ^itte

SD^ügliebern be§

ber HJlitglieber be§

ben S3orfi|. S)er Söürgermeifter aB Snnbe,^^
im ©inne be§ S5unbe§^^erfaffung^gefe|e§ hk ©efdjäfte

gen^äljlt n)irb,

füljrt

übertragenen

ä8tr!ung§bereid}eg, bic ©efdjäfte beg felbftänbigeh
SSir!ung§bereic^e§ beg Sanbeg fü!)rt ber ©tobtfenat aB Sanbe^regierung,

unb gmar mirb für
SSorfd)tag
t}infid)tli^

be§

iebe

^ernjaltungggru^^e

6tQbtfenate§ ein

bom ©emeinberat

„amt§füt}renber

©tobtrat"

beftellt,

bc§ felbftänbigen Sßir!unggbereid)eg bie gnftänbige

übe^r

ber

(55efd)äft§-

grup^e bc§ 9[Rogiftrateg gu leiten !)at (bgl oben bie allgemeinen
Slu^f ü!)rungen
SU ben Sanbegberfaffungen). ®en 53or)i| im ©tabtfenat, fomo^I aB ®e^
meinbe:= al§ aud) alg Sanbegorgan, fü^rtberS5ürgermeifter.
3ur9^ed)nung^fontrolle

ift eiti

beffen SSeomte

unabljängig

bom

bom

9}Zagiftrat beftellteg

^ontroHamt berufen,

©tabtfenat ernannt merben.

^ie Sanbeeberfüffung bon SSien ift in einigen mentger mid^tigen
fünften burd; smei ©efe^e bom 10. ^äx^ 1922, 2. ©. 9?r. für Söien dli. 44

unb

45, nobelliert

morben.

3u

Slrt.

100:

®ie

9J?öglid)feit einer Sluflöfung ber Sanbtage burd) ein S5unbed=
-bom ©tanb|jun!te ber S3unbe§ftaot§ibee
ift
red)t ungemötjurid).
5((Ierbing§ ift biefe 5luf[öfung on S3ebingungen gefnii^ff, bie
nid^t leidit
erfüllt merben fönncn. ^nrd) bie ^uftimmung bc§ ^unbe§rate§
ift übrigen^^

—

orgon

ha§

föberaliftifdje ^sringil) berüdfidjtigt. Sicfe

fteirt

ben befonberen

f^all einer 9]?itmirfung

Buftimmung be^ Snnbegrateö
blo^ be§ S3nnbe'3rate§ an ber
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iöemerfenöiuert

ii>üllätcl)ung bar.

iöcftininiuiig ber !:8er[a[[ung in

ölicbeni

ift

auci), bafi

bicfem ^nllc

bcr ^^uubeörnt txa\i pofitiücr

be[tcf)t.

3n

5trl.

101:

Unter „Sßüüäictjnng beä Sanbeg" im crften

nnr

lid)

Wi-

nu§ allen feinen

itidjt

'äb\ai^

felbftüerftänb*

ift

ben felbftänbigcn 3Sirfnng§berei(f) beg Sanbeä fallenbc

bie in

Ä'om^cten§ gur SSoIIäic^ung gu

^nnbe^üermaltnng)

(mittelbare

äBirfnng^bereirf)

^te ^ollgiefjung im übertragenen

üerftetjen.

ift

eben

unb

^iel)nng beä Sanbeg, fonbcrn ^ollgie^nng bcä 23nnbe^

feine

SSoII-

fä((t nirfjt in bie

SJom^eteng ber SanbeSregierung, fonbern in jene be^ Sanbe^ljan^tmanneö
in

aB SSunbegorgan.

feiner (Sigenf(f)aft

%\iä ben 33eftimmungen biefe§ 5lrtifeB getjt

nicfjt bireft tjerüor, baf5

ber üanbe§t)au|3tmann $8orfiijcnbcr ber Sanbegregierung

analoge ©tellung
bod)

ift

I)at,

ausgegangen

bcrfaffung in biefer f^rage

;i]anbcgregiernng

bie SSoIIgieljung beS

aB einem Kollegium

bei reffortmä^iger 51ufteilung

üerfaffung
fdjeiben.

offen

gelaffen.

®od) muffen

mol)I

oberfteg

Organ

ber

üon ber

bie SSnnbeä-

ift.

Sanbe§

in Ijöc^fter :v5Hftan5

üon ber

ober üon i^ren einzelnen SJlitgliebern

ber©efd)äfte gufü'^ren

2)ieg

t)aben

bie

ift,

23unbeg=

l^at bie

SanbeSöerfaffnngen §u cnt=

geioiffe ®efd)äfte

Kollegium üorbeljalten bleiben, meil

aB

nnb fomit eine

ber SSunbegfangter in ber SSunbe^regierung,

tüie

bieg offenbar bie ftillftfimeigenbe SSoraugfe^ung,

®ic ^rage, ob

ift

ber

SanbcSregierung

ahs

fonft bie burd} bie 33unbegöerfaffung

:^anbegbonäiet)ung

eingefe^te

SanbeSregierung

!om|3etenäIo§ föäre.

SSeftimmung ber Qai)i ber

2)ie
il)rer

^^mtStitel

—

ßanbeSberfaffungen

®a^
angelobt

Sanb

ber

iüirb,

ftjmbolifd)

SJiitglieber ber

le^tere unter 33ead)tung beS

21,

mf.

5,

—

foiuie

ift

beit

freigeftetlt.

SanbeSljanptnmnn unmittelbar üom SSunbeg^räfibenten
foll

§um

einerfeitS bie

©ntjeitBbegieljung gioifc^en 33unb

5tu§brucf bringen, anbererfeitö entfpridjt

2atfad)e, ha^ ber £anbeg!)au^tmann ja oud)

mf.

SanbeSregierung,

m.

^unbeSorgon

"Oie^
ift

nnb

and) ber

(5(rt.

102,

1).

3u
2)ie SSoIIgieljung

3trt.

102:

beS DberftaateB !antt in ben mittleren unb unteren

^nftan^en entmeber burd) eigene Organe be§ Oberftaateg ober aber bnrd)
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Organe ber

bie

iüerben.

^m

im übertragenen

®Iieb[taateii

le|teren g-alle fungiert bie [on[t alg ©liebftaatgcrgan tälige

aB Drgan

^erjon in biefem $ßir!unggbereid)e
äuf^ert iid)

Söirfnngöbereid) auggeübt

be§ Dberftaate^ unb bieg

gmubföWicf) barin, ba^ ber ^nftangenjug über

^entralftelle be§

Dberftaateg fü^rt unb

an

jtc

®ie

^J3nnbegt)criaffung

gemadjt. ©runbjä^Iid)

öon

f)at

beiben

bie SSon§ict)ung be^

ift

mann unb ben

it)m unterftellten

t)or*

ift.

(SJebrandi

3JiögIidif'eiten

53unbeg in ben ber oberften

^nftang (^^unbe^minifter) untergeorbneten ^nftanjen

t)Qt

f)inau§ ^u ber

Sßeifungen ber

bie

gefegten ß^^tralorgane be^ Oberftaoteg gebunben

fie

bem

Sanbegt)aupt-

Sanbe^organen übertragen, ©ben barum

SSunbegöerfaffung einen beutüdien Unterfdiieb gmifdien Sanbeg=

bie

Tiau:ptmann imb Sanbe^regierung gemad)t. ^ie ^oH^ie^ung be§ 33unbegin

ben unteren i^nftangen
rid)tet,

1918, 6t. ®.

531. 9^r.

bem

ben)uf5t nad)

ift

im ©egenfa^ §um

^ollegialfiiftem,

24, betreffenb bie

minifteriellen ©t)ftem einge^

öom

ha^ t)om ©efe^

Übernahme

9^oüember

14.

ber ©taat^gemalt in

ben Säubern, angenommen mar. 9^ur ha^ (Singelorgan be§ 2anbegliaupt=

mannet

bietet bie 9J?ögIid)feit einer

^^oHgie^^ung bc§

^unbc§

treffenb

Übernahme

bie

©taat^regierung gmar Qu§ge=

barum mirtung^Iog mar,

gemadit merben tonnte unb überbieä
fein

i^erfud)

gemadit morben mar,

2anbegl)au:|3tmann

"^at

®efe^, be=

ber ©taat^gemalt in ben Säubern, bie Unter*

meil biefe Sonbe^regierung

StoIIegium ber (glaat^regierung gegenüber

al§

gerobe einer ber

ja

^erfaffung, ha^ burd) t)a§

orbnung ber Sanbe^regierung unter
f|)rod)en, jebcd) fd^on

mar

in unterer ^nftang. 2)ag

.•pau^tmängel ber ^roüiforifc^en
bie

mirffamen ^erantrt)ortIi*fcit für bie

fid)

bei

nid)t

gut berantft»ortIidi

t)on ber prooiforifd^en $8erfaffung
fie

oeranttoortüd)

ju madjen.

ber "»ilugübung ber mittelboren 33unbeg=

oermaltung ber „it)m unterftettten Sanbcgbebörben" ju bebienen.
mittelbare ^ngercng ber ^^unbegrcgierung auf
ift

iöunbe^regicrung faun

fid)

feinerfeit§
in

ftet^

nur an

biefe

t)al

bie bienftred)tlid)en ^JJättel

un=

^^unbeg*

in lHugcIegent)eiteu ber mittelbaren

iien

Sanbe§t)au^tmann menbeu

ben ^il^parat ber Sanbe^bermaltung für

S3emcguug gu fc^en

(^ine

bem Sanbegtiauptmann

burdi bie ^43unbegDerfaffung nidit gegeben, ^ie

unterftellten ^J3ebörben

bermaltung

gar
'5)er

bie

103), ber

bie ^^unbegoongiel)nng

unb biefür ocrantmortlid)

onpmeuben, um

{9(rt.

ibm

ift.

(£r l)at

bcingemäfe

unterftellten

Sanbe»-

Organe gur ^urd)fübrung ber mittelbaren S^unbeSOermaltnng gu oerbnlteu.

I
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%\[] ju bell

—

.SToÜcfliimi

^wai bereu
ber

—

iDlitglicb, uidit

aber

ha^ im

ift

101 be^eid)nete

barnug, bn^ ber £anbegt)au|Jtmann

SSorgeje^ter

if^r

ilaiibe^^betjürbeii

3(rt.

ift.

3Sof)I aber

bem Sanbe^amt^bireftor

mit

mittelbare "iöunbe^oermaltuug in

mnnn

ha^

9el)ört, ergibt )id) \ä)on

Sanbe^Sregieruiig

imterftcIUcn

Saiit)C£il)auptiiutuu

Sanbcörec^icriing

Qud) ble

nicht

"öetractit

fommt, eine bent

ift

ba§ ^Imt

106),

C!}(rl.

fomeit

£anbeg{)au|.it-

nnmitlelbar unterftelttc Sanbc^beliörbc.
bie

'ii>enn

burd)

18unbe§boIl5ieI)ung

eigene

Orgaue bey ^unbel

beforgt mirb, jpric^tbie ^Berfajjung bon „unmittelbarer S3uube§ücrmaltung".

^ie 58on5icf)nng

in

ber ^Jünifterialinftauj

—

(ma§

uidjt ibentifc^

mit

ift

ober oberfter ^nftanj, meil ber ^nftanjengug traft pofitiü=red)tIid)er

le^'iter

iöeftimmung in niebcrer ^uftan§ enben fann)

— muK

^unbe^oermaltung

au^erl)nlb

unmittelbare

merben

üermaltung

fein,

bcifl^iet^lueife

a\§

^tud)

nnmittelbare

nottuenbigeriüeife

ber

9JJtnifteriaI=

"i^unbegöermaltung

unb ^ernfpredimefen^, ber

beforgt bie ®efd)äfte be§ ^oft-, Xelegra|jt)en*

^uubegfinau^öermaltung, be§ (Sifenbat)nmefen§, be^ 9JJtIitärmefen§ ufm.

bagegen mit ber "^öeforgung ber SunbegöoIIgietjung ber 2ant>e§^

Ti>o

l)auptmonn unb
alfo

bie it)m unterftellten

^e^örben im übertragenen

biefe

Sanbe^be^örben betraut

wo

finb,

SS'.rfunggbereid) S9unbe§üon5iet)ung

beforgen, jpridit bie SBerfaffung üon „mittelbarer 93unbe§üermaltung".

^om

föberaliftijdien

©tanbpnnft au^

begreif(id)crmeife

beftet)t

in

ber Siegel ein ftarfeg ^ntereffc ber Sänber baran, bo^ bie S3unbe§t)on5iel)ung
in mög[id)ft

meitem Umfange bem Sonbe§l)auptmann unb ben i'^m unter*

fteüten 2anbe§bet)örben übertragen mirb, ooraulgefe^t natürlid),

Soften

biejer

mürbe

öon

^^ermaltung t}om 33unbe getragen werben,

föberaliftifdjer

oerfaf[ung§gefe^Iid)

ein

bereidicö feftgefetU merbe. "Diefe

beg

ha^ bunbeg*

übertragenen

^orberung mürbe bon ber

bie

^nfolgebeffen

©eite bie f^orberung erhoben,

9JJinbeftan§ma^

ha^

2öirtung§=

3Serf affunc; in ber

3Beifeberüd)id)tigt,bafj eine tajatibe^lufsQtiUng ber ?lngelegent)eiicn erfolgt,
i)iniid)tlid)

bef)örben
9Irt.

meldier

bem ^unbe

gu errichten.

102, 9(bf. 2.

2)ie

in

biefen

eigene S5unbe§:=

biefe ^tuf^dtilung nid}t,

ba^

bie

Sönber

l)in=

unter allen llmftänben bon ber 35erpflid)tung

ber mittelbaren ^unbe^tjermaltung befreit finb.
oud)

ftef)t,

^uf^^ö^Iung biefer 9(ngelegenf)eiten entl)ä(t

^od) bebeutet

jid)tlid) biefer "i^tngelegenljeitcn

bie 3)iöglidifeit offen

%igelegenl)eiten

ben

2)em ^unbe

fte!)t

e^ frei,

2anbe§t)auptmann mit ber ^olU
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§tct)iiHg

betrauen.

gii

S3unbe§geje^

ÜbertracjuuQ

3^^ ^^^^^^ joldjen

ha eg

erforberlicE),

fid)

um

ber ^erfojjung ^anbelt unb in foldicn f^ällen,

onberg beftimnit
borliegcnben

ift,

ift.

tüenn

33e[timmung

nicijt

au§brü(i(id}

im

Slllerbing^ !önnte gerobe

f^all injofern ein B^ö^if^^ entfteljen,

al§>

bie Stnjicfit beitreten

„^unb"

in 3lb[. 3 bie S3unbe§regierung ber[tanben

SBenn in ^b\. 2 unter ben

9tngetegenl)eiten, ^injid)tIicJ) bereu eigene

njerben fann, ba^ unter
i-üirb.

@e[e| gemeint

ein

gmnbfä|(id) ein

ift

bie SSon§iet)ung einet

S3unbe§bet)örben errichtet werben follen, mit bereu 25ejorgung aber audi
ber Sanbe^f)auptmanu betraut werben !ann, aud) bie ^uftig angefü'^rt
fo ift

gemä^

babet gu berüdiiditigeu, ba^

maltung getrennt
eine

barfeit

%VLi bie

unb

i[t/

SSer-

felbftüerftänblid)

ift.

Suberung be§ in

5lbf.

2 enthaltenen ^atalogeg

SSerfaffung eine fl^egiette

t)at bie

ober $8erorbnimg erfolgt
roirb

föo'^t

—

bie

^orm

im erweitern*

borgefe'^en. fög

ift

t)ier

S3unbe§ erforberlid), fonbern e§ genügt

gleid)gültig ob bie (Srrid)tung ber

3uftimntung

^uftig

2lb[. 1,

ben £anbe§I)auptmann

auf

nid)t ettüa ein SSerfaffungSgefe^ beg

—

94,

muffen, ba^ infolgebcffen !)infid)tüd) ber ©erid)t§-

Übertragung

anggefdjioffen

ben @inn

[ein

Slrt.

neuen ^unbegbe'^örben burd) ®efe^

3#iiT^^ung ber

beteiligten Sauber. 2)ie)e

in ^^orm einer SBinengäu^eruug ber Sanbe§*

regierung erfolgen. Sluffallenb

ha^

ift,

bie SSerfaffung nid^t

ben SSunbeärat

mit biefer toml^eteng betraut ^ai, lua^ bod) für biefe ^rage

fel)r

nat)e-

liegen lüürbe.

mit

m.

3u

2trt.

103 forref^onbiert

Slrt.

„fonftigen SInorbnungen" bie 9?ebe
föirb, fo

ift

142, Stbf. 2,

ift, tjier

lit.

d.

2öenn bort bon

aber bon „^Seifungen" gef^rod)en

biel ein f^radjlid^er, aber fein fad)Iid)er Unterfdiieb. S3efonber§

t}erborgeI)üben

bann

103:

guläffig

fei

neuerlid),

unb für btefen

ha^ Söeifungen an ben Sanbe^'^aulJtmann and)
berbinblidi finb, luenn ber

Sanbe^t)au^tmann

nad^ gefe^lidjcr 3Sorfd)rift inftauäenmö^stg gu entfd}eiben tjat

pllen

ift

nur

gefe^Iid) feftgefetit,

ba^

^n

foldjcn

bie entfdjctbung ober 35crfügung

burd) ben Sanbe§l)auptmann getroffen mirb, of)ne bnf^ bamit hie ^J^öglid)feit

auSgefdjIoffen iuirb, bag „Sßie" biefer (£ntfd)eibung ober SSerfügung

burd) bie SBeifung ber borgefe^ten S5et)örbe gu beftimmen.
5SergIeid)e aud) bie 9Iu?ifüt)rungen gu 9Irt. 20.
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^u
2lrt.

in ber

104 befagt, ba^ bte

gorm

mf.

102,

2,

^unbeä,

^^nnbc§

u[tü.

2l(g S3eij|3iele für bie

^unbe§

ber

erften

©a|

bcg

SIrt.

Sanbe^t)au|)tniann

übertragene

bem

i8cr=

33nnbe, aber

2)te

Iid)!eit

beä

©ie

mefcntüd) baburd), ba^

fie

al§ ^öd)fte§

"lia^

bemgemä^

njirb

gcUenb gemad)t, unterfdieibet
Ijauptmann

mu^

luar eg aud) notmenbig,

\\ä)

nid)t

bem

bor

bon ber

munttät unb
bie

gegenüber

fdjon

S!5erfaffung§gerid}t§t}of

(SJltnifter) gegenüberfte'^t,
ixiirb.

3lu^ biefem

al§ äJlitglieb be§

barum

im

eigentlic!^en

ift,

^nu

©inne !on!urrieren,

Immunität nur

meidjen, tüeil

ift

ein

©d)n^

(bgl.

%t§^

Söenu ber beranth)ortIid)e 33unbe§minifter äRitglieb
liegt

überbieg fc^on

ftimmung §ur Verfolgung, ebenfo mcnu
StJ^itglieb

fonbern

©runbe

Sanbtageg, beg

beg Parlamenten gegen Verfolgung burd) VoIIgugSbeljörben
5trt. 76).

ber

ben ^all be^ ^^f^^^^i^^i^treffeng ber Verantmort-

9JiinifterberantiüortIic!)!eit

beg 9^ati.onaIrateg

fetjr

SJlinifterberantiDortlidjfeit aber

ober be§ 33unbe§rate§ gu ent|d)eiben. gall^ nämlid)

^mmuuitöt

fü^rungen gu

ha^ ber

bon einem Parlament, bem ber Saube^^^

Von§ug§organ

unb einer ebentuellen Immunität

SfJattonalrateg,

felbftber*

^nftitut ber 2}Jinifterberantibort-

bon ber borgefe^tcn SScI)örbe geltenb gemad)t

Iid}feit

fommt

feftgefteüt tüerben,

Sanbe^f)auptmanneg

in Stnle:^nung an

ift

fouftrutert.

^lu^Ianbe gegenüber

übrigen

ift.

SSeranttüortlidjfett

53unbe^rcgieruug

bem

^m

105 megeu feiner gu allgemeinen Raffung nid)t

glüdlid) formuliert

ift.

beö

bcn.anberen Säubern gegenüber burd) ben Sanbeä^aupimann ber=

treten wirb. (Sine SSertretung

mu^

®e[tüte

105:

5Irt.

beut

'ilbj'a^

ftänblid) nidjt in ^etrad)t.
erfte

ber

33unbe§bergioerfe,

tretungäbefugniS betnl)altet bor aHcm, ha'^ ha^ Sonb
^aud)

mxU

gunftionen ber

angeftf^rt.

Sn
^ie im

©a'^er tüar

i[t.

bie ^uf§äl)lung beö

unb ^omänenberjualtung

[eien bie ^^orft^

SSerh^altung

bie

Verwaltung in

lrirt[cf)QftIid)e

auf§unet)mcn.

[rfjaft^Sberiüaltung beg.

beg

bcg SSunbeö nur

iuirt[d)nftlid)e ^-Beriualtunq

ber unmittelbaren SSunbegberiüaltung juläjjig

eö aud) überflüjjig, bie
^rrt.

104:

yict.

im

e§> fidi

5in!Iagcbefd)Iu^ bte

um

Qn^

eine 2tn!(age gegen ein

ber Sanbegregierung "^anbelt, ba§ gugleid) 9JiitgIieb beg SanbtageS

^ie ?tn!Iage einen Sanben'^au|3tmanneg burd) bie ^unbenregierung aber
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ift

eine ^erfolguitg burif) ein SBoUgug^organ

Sanbeä'^anptmmni
munität geniest,

al§>

3u[tnnmnng ber

^icg ^u öert)inbern,

itörperfc^aft nicl}t eintreten,

l)ier

fönnte, njenn ber

gefe^gebenben tör^erfd)Qft

einer

93litglieb

bicfe S^erfolgung ot)ne

unb

i[t

Im-

|)arlamentari|cf)en

Qwed bc§

legten

So^eg

beg erften ^bfo^e^.

©^
5(rt.
•

im ©tnn

liegt

%h\.

142,

ber ^ikftimmungen ber

2, lit. d,

102, 105, 5Ib[.

^i(rt.

1,

unb

bo^ ber in le^terer ^ßerfaffung^fteüe normierten

SSerantmort(id)feit aucf) ber ©tellüertreter bcg

2anbc§t)auptmanneg unter-

liegt, meldier bei Sßerf)inbernng be§ letzteren ilm

gemä^ ben Bestimmungen

ber betreffenben Sanbegüerfaffung üertritt, foiern bie 5tngelegent)eiten ber

mittelbaren 33unbe§öermaltung in bie i^ertretung^fpliäre fallen,

i^orentmürfen mar bieg aud) an^brndlid)

mürbe aber im

33erfaj]unggau§]'d}uf!

a[§

SSeftimmung

biefe

feftgelegt,

angeblidi

^n ben
ge*

]elb[tücr[tänblid)

[tridien.

©dite 9}^inifterberantmorttid)teit ftatuiert

2 für

*i?(b[.

ber

'Jl^itglieber

Sanbe^regierimg unb fomit and) für ben Sanbegt)au^tmaun in feiner
(Sigenfc^aft alg

Qu

m.

Crgan ber Sanbe§bon§ie(}ung.

3u
tiefer

^i.

3 ogl. bie anologe SSeftimmung be§

5(rti!el

fül)rt

ein

9lrt.

76, ^bf. 2.

106:

Crgau

midjtige^ mettereö

ber Sanbe^oer-

maltung, nömüri) „bag 5Imt ber £anbe§regierung" ein, ^iefe§ 5lmt, mol)I
gu nnterfdjctben öon ber gemäl)Iten follegialen „SanbeSregierung" (^rt. 101,
^^(bf. 1),

ift

ber bureoufratifdie ,'ptlfgapparatfomolilber Sanbc^regierung

be§ Drganeg ber felbftänbigen Sanbcgbermaltung, al§

bauptmanneg oB be§
e^

0't)ef§

bollfommen

oon

unabhängig

einanber

fdieibung gmifdicn ber Sanbegregierung unb

bog nad)

bem ©efagten ha§ gemeinfame

unb beg Sanbe§t)auptmanneö
£aien!reifeu nod) l)öufig

ift,

ift

üorfommcube

bem

finb.

5um

tommenbcn
%[c

Unter-

Sanbe^regierirngSauit,

.Spilföorgan ber :Öanbe5r?gieruug

juriftifd)

öon

:Ji^id)tigteit.

ii^ermedjflnug biefer

^^erfaffungggefe^ fdmrf bon einanber gefd)iebenen Begriffe
t}a^ big

im Sanbe.

einem llnterorbnungg-

üer^ältnig gegenüber jmei Organen, bie in ben in Jöetradjt

?Vuu!tionen

aB

bcä Sanbeö=

ber mittelbaren SSunbegbermaltung

alfo in feinen beiben 3S;rfnnggbereid)en in

ftel}t

aurfi

^nfrafttreten ber Bnnbegberfaffung

"^Die

in

im SSunbe^-

ftammt baber,

— in§befonbere

auf

bem

221

©cfc^, betrcffonb bie Übernai}me ber Staal^gerualt in ben Säubern üoin
14.

gioüember 1918, ©t. &.

tegieruug"
^Ipparat

tuurbeu,

unter „Sanbeg^-

ftoltegium, al§ audi ber bureautrQti]d)e

foU)üt)t "üa^ gett)Qt)Ite

t>er[tanbeu

—

^i. 24, bajicrenb,

331.

Terminologie nun

mcldier irrefüt)reubeu

101 einerfeit§ unb ^rt. lOG Qnberer[eit§ ein (Snbe mad}cn

9lrt.

©benfo

tüie

ber Sanbe§!)nuptmQnu unb ba^ göuge

[ollen.

ber 2anhc^'

'iJlmt

regierung bereinigt aud) ber Sanbe^amt^bireftor, ber mil ber Seitung be^

Sonbeöregierunggamte^ üerfaijunglgefe^d) betraut

immer

ein Sonbegamt^bireftor beftellt fein

unb cineg Sanbe§organe§ in

man bie ©runb^üge
mu^ feftgeftellt luerben,

fo

einanber unabijongig

—

e§

mu^

alfo

bie ©igenjd^ait eineg ^J3unbc^=

jid).

Überblirft

Säubern,

—

i[t

fungierenber

ber S^ermaltung^orgonifation in ben

^ualigmuS gmeier bon

baf, ber alte

^ermaltung^apparate

—

ber

)oge=

nannten Ianbe§für[tlid)en unb ber jogenannten autonomen ^eriualtung

—

Übertragung
ift. S^^^^ ^\^ hmd) bie grunbfä^Iid)e
ber 33unbe§öermaltung auf ben Sanbe^öermattung§a|.i|3arat jenci organi^^

nid^t gänjlid) befeitigt

fatorifdje

^uali^mu^ übermunben, ber

Sanbe§au§fd)u^
©tattl)alter

a(§

in ber 9J?onarc^ie

gmifdjen

bcm

Drgan ber autonomen Sanbe^bermaltung unb beut

aB Drgan

ber fogenannten Ianbe§fürftlid)en S^ermaltung be=

[tauben ^at, bagegen be[te{)en gegenmärtig neben
ap|)arot a{^ Xräger ber Sanbe^üonsietiung

bcm Sanbe§bermaltung^='

unb ber mittelbaren ^unbeg^

öermaltung bie in ben Säubern eingerid}teten eigenen Drgane ber un=
mittelbaren S3unbegbermaltung {%xt 102,

SSunbe§dermaltung bon

mittelbaren
bereic^eg ber

^tbf. 2).

jener

Sauber unterfd)ieben mirb,

beC

^af^ bie Slompeteng ber
fclbftänbigen

baf5 alfo innerhalb

ij'öirfungä«

be^ organi-

fationötedjuifd) ein'^eitlid)en 33e^örbenapparate?i ein funftioueller ®ualig=

mu§

ber

beiben

SSirfunggbereidie

beftel)t,

ift

mit ber Slonftruftion beä

^unbe^ftaate^ nottuenbigeriüeife berbuuben.

Bu
2)ie

^eftimmungen

mt

107:

biefe^ 91rtifel§ lel^nen fid)

berfaffimg ber fdin^eigerifdien @ibgenoffenfd}aft an.
in

an

51rt.

7

ber 58unbcg=

^a^ Vereinbarungen

5lugelegenbeiten ber ^i^unbesbollgieliung gmifdien ben Säubern nidit

getroffen mcrben tonnen, ergibt
felbft.

^a^

fid)

au§

bem

SJIangel ber Äom|)eten<^ bon

aber Vereinbarungen über ^(ngelegenl)eiten beg felbftäubigcn

2öir!unggbereid)e§ überI)ou|3t getroffen werben !önnen,

ift

ber befonbercn berfaffung§gefep(i)en (Srmäc£)tigung be§
S)ie

^orm

bie in

SSereinbarungen

foIcE)er

ift

2lrt.

^ür

offen gelaffen.

nur auf ®runb
107

möglt(f).

bie $8orIage finb

fonunenben Sanbe^Ijauptmänner ber SSunbe^regierung

SSetrndjt

beranttüortüd}.

^n

^ie

„B.

33

uub

e g'^

o u))

tft

ab

g^ieberöftcrreid^" unb §u ben

^a§

früt)ere ©rg'^erj^ogtum

unb

unb

Sßien

t

Sanb

108 big 114.

?(rt.

f:|3ätere

ha§

Sanb

D^icberöfterreic^ ioäre

bnö loeitong größte unter allen ©liebern beg 35unbe§ftoate§ geworben, ©eine

^^eüöüerung

meT^r

ftellt

aB

etroa bie §älfte ber gefamtcn @inn)o:^ncrfcf)aft

beg S5unbe§ bar. §iet)on entfällt tuieberum weit mel)r alg bie §älfte auf
bie

©tabt 23ten

im S^unbeSrat

im

ergeben,

ptte. ©d)on

©ine

öfterreicf) na'^e.

^ntereffen in

tjätte fid)

Sanb

biefer llmftanb legte eine
folc^e hjurbe aber and)

lüar. 3Iud) bie

.^folierung

bie

§älfte

aller

Seilung beg SanbeS SJäeber-

bem

(SJrunb für em^fe^Ieng=

3ui^wmenfe|ung ber
ift

öer'^inbern. ^iefe (^rmägungen

:|Dolitifd)en^arteien

eine mefentlic^ berfdjiebene

unb

legte

©^I)ären nat)e, fd)on

um

eine

beiber vjolitifdjen

Trennung SBien» bom Sanb

einem unb bemfelben Sanb

SSer"f)äItni§ in

unb auf bem flad)en Sanb

bie

aug

bem
©timmen

9fJiebcröfterreid) bei

SSereinigung ber ftäbtifd)en unb ber bäuerlidien

äRojorifierimg be§ ftäbtifd)en burd)
^5u

bor allem ein arge§ HJJi^ber^ältnig

ha§, ungeteilte

bem gegebenen

gut möglid)

in Söien

barum

wo

lüeil bie

luert ge"^alten,

nid)t

®arau§

34 aufgeftellten (S^runbfa^ beinahe

5(rt.

geljabt

allein.

"Qa^,

Iänblid)e

fütjrtcn, 'Qa

©Icment ober umgetetjrt

man fid)

gn einer öoüftönbigen

9^ieberöfterreid) nid^t glcic^ entfdjlie^en tonnte,

gunädjft gu ben SSeftimmungen bes 2lbfd)nitte5 „B. S)ie S5unbe§'^au|Jtftabt

SSicn unb ha^ Snnb SfJicbcröftcrreid)", bie bon bornberein nur
gebad)t iüaren unb

barum

it)oI]I

beffer

ai^^

^robiforifd)

ougbem 3ufamment)ang beg S3unbeg:=
aufgenommen

^erf offungggefe^eS njeggeblieben unb in bag ÜbergangSgefe^
lüorben mären, ©djon nadi berl)ältnigmä^ig furgcr
bie ^Jottoenbigfeit ergeben,

©runb

ber

im

2lrt.

114

bem ^robiforinm

erteilten

^ät

fjat fidi

ein (gnbc gu

©rmäd)tigung

bcnn

anä:)

madjen unb auf

bie bollftänbige

Trennung

be§ SonbeS in gmei Sauber „SSien" unb „^fieberöfterreid)" burdjgufübren.
2)aburd)

t)at

bie

©eltung ber i?Irt. 108

big

114

it)r

©übe gefunbeu.
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%ii. 114

"ülai)

t)at

Xreuuung bou

bic boll[tänbiQC

unb

äÖicii

^JJieber-

jung in bicfem gelange
öfterteic^ unb [omit eine tiiberung ber S3unbe§berfaf
Sßien
burd) äJuei übereinftimmeube ©eje^e beä qB Sanblag beg Sanbe§teile§
ßanbe§teile§
fungterenben SBiener ®emeinbetate§ unb be§ Sanbtogeg be§
„^icbcrö[teneicf)=Sanb" gu erfolgen. ®iefe beiben ©eje^e jinb: ha§ Söiener

bom

SScrf q-jungSgeje^

Sanb SBien

[länbigeg

29. 2)eaembcr 1921, S.

ge[e^).

©leid^geilig

S.
bie

"icE)t i^ötig

SSerfa[jung§-

rt)irb

S.

®.

SSI.

(Xrennungg-

— n)0§ noc^ ber 33unbe§berfaf[ung
—
ein %t\t% be§ gemeinfamen Saubtogeg
geujefen n^äre
würbe aber auä)

für ?Jieberöfterreici)^Sanb

SSI.

t^a§,

bom 29. ^egember 1921,

gfJieberöfterrei^ erlajfen (SSerfajiungSgeje^

©.

153, n^omit ein felb=

unb

ein felbftänbigcg Sanb äöien gebilbet

^r. 346, momit

bon

S^ir.

gebilbet inixb (2xennung§gefe|),

gefe^ be§ £anbe§ „9fJieberöfterrei^=Sanb"

gen)iB

©. ^I.

S^^r.

bom

29.

^e^ember 1921,

364, für SBien 9h. 157, mit mel(i)em

gemeinfome 2anbe§berfaffung bon

S^iieberöfterreic^

au^er ^raft gefegt

töirb).

^iftion be§ %xi. 114, ber nur bon ber SSilbung eine§ fclbftänbigcn
Sonbeg SSien f^iricE)t, ift infofern nicl)t gang genau, al^ mit ber SSilbung eine§
2)ie

felbftänbigen

Sfäeberöfterreic^

Sanb

notmenbig berbunben

SfJieberöfterreidj

ift iuriftifd)

ba§

alte

unautreffenb. ©S

ift

Sanbeg

bie SSilbung eines felbftänbigen

Sanbe§ SSien aud)

ift.

Sanb nad)

%\t

ba§ neue

SSorftellung, baf3

5(u§fd)eibcn

bon SBien

barftelle,

benn oud) in ben beiben übereinftimmenbeu

tennungggefe^en, unb §mar im

auSbrüdlid) gefagt,

9lrt. 1,

'^^'^

„infolge-

beffen aud) ber bi§t)erige SanbeSteil 9fJieberöfterreid)-£anb ein felbftönbige§

SSunbeSIanb mirb, ba§ ben S^iamen S^lieberöfterreid)
SSortlaut

2)er

SSeftimmungen

n)id)tigften

gefe^e

ift

ber

berfaffungSredjtlid)

(1) stuf

®mnb

bc§ 9lrtifel§ 114 bc§ ©efel^eö tiom

ber

Bi§r}ctifle

OftoBer 1920,

SB.

@.

S3l.

9k. 1

\\\\yti.

aSo in ben folgenben Slrtüeln bon „iniebewfterreid)" bie SRebe

nunmetir ein felBftänbifleS 58unbc§ranb Bilbenbe
flcmeint.

1.

S3unbe§Ianb SBicn geBilbet. ^nfolflebejfen

Sanbe^eil 9fteberüftevreid)=Sanb ein jelBftänbineS S3unbc§Iaiib,

ba§ ben 9Zamen S^icberöftetreid)
(2)

Srennnngg-

1.

(S8unbe§=9Serfaffung§Gefefe), tuirb ein fel6ftänbine§
audf)

fommenben,

folgenber:
5tttilel

tritb

fü'Iirl".

SSetradjt

übereinftimmenbeu

beiben

ber

in

WÄ)Zxm

ift,

ift

bamit ber

2anbe§teil gjieberöfterrcidf)-Snnb
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"Httitei
3)et 9Biener ©emeiitbernt

ift

aucf)

fiauptmaim, ber SSiener Stabtfeitat

Sanbtan, ber Üöiencv iSürgermciftcv

nitcf)

Sanbcsreflieriing,

SanbeäamtSbireftonmb ber «Wiener aUagiftrflt
fonjofil F)tnfid)tlirf)

fjaurtmnnn,

bem

Ti^icMicr

ber mittcIDarcn

lüie aud)

^iuiid)tlid)

Smbtfeimte

cili^

•>.

ancf]

fianbcs.

ber inaniftratsbireftor audi

aiirf)9{mt beri»anbesre0icnni0,unb äroarift er

J^uiibegöerlualtuufl

bcm

Jöiirgermeifter

al^

eanbe5=

bee felbftäiibiflen SlMrfunfl?l)ereid)cc^ bes «nnbcl
Söien

i?nnbe?reaieriiitn

of'?

Hxtitcl

i?(int

&eigeflebeii.

S.

2)tc bi5f)cri9cn flcmeitifameit «innercgeufjeiten
gel)cit nadi

Wargabe

ber folgeiiben

SJeftimiiiungeu in t>n\ iöirfuitgöDereitt ber Beibeii Sauber
ü6er.

9(rtifcl

1.

Die beiben ßäuber haben negenfeiHg

(1)

für it^re im ©e&ietc beä anberen Sanbc^
gelegenen 3J[mter, ^Inftalten, llnternefimnngen unb
fonftigen Ginrid)ningen bcn gleiten
Srf)nt3 5n gelt)är}ren, ben f ie if)ren eigenen >;»(nitern,
^ilntMten, Unternef)ntungen nnb fonftigen

6-inrid}tungen

5ufommen

laffen; für

©ebänbe,

bie ijffentnd)=red)tlid)en

^merfen eineo ber

öeiben Sänber bienen, bürfen feinerlei l'anbes^ nnb
©cineinbenmlagen eingeI)oben werben.
(2) Sie beiben Sänber toerbcn bei ber iPerwcrtnng ber
nieberijfterreirf)ifcf)en ©afferfrnfte bal (Jinüerne^men fflegen.

Der Sanbtag nnb

(3)
il)ren

Si^

in äöien

bie

Sanbe^regiernng üon

^)?ieberijfterreirf)

finb

bered}ti9t,

nefimen.

SSien fann

(4)
öfterreid)

311

nnb

betreiben njie

fotüoljl a(5 «emeinoe mie und) n(o i'anb im
&ebictc von ^Heberim ©ebiete öon 3Bien Unternebmungen nnter benfelben
Öebingungen
baS anbere 8anb felbft.

biefcö

>3(rti!el 5.

Die

im gemeinfamen Gigentnm beiber Sanbe^teile fte^enben i3anbesi=
anftalten nnb Siegenfdiaften gefien, foiueit biefeö
öefe^ nirfit befonbere Slnorbnnngen trifft,
(1)

übne

gtücffidit

bi^()er

auf ben SHert mit ber gefamten (Jinriditung nnb

bem gefamten lebenben nnb
nnb ba§ nnbefdjränfte Gigentnm be§ Sanbeä
be,^iebnng6h)eifebcSSanbe'5(ber Wemeinbe) SSiennadjben «eftimmungen

toten Söirtfdiaft^beftanb in bie »crtualtnng
9acberöfterreidi,
biefeä

©cfelKö über.
(2)

Die in einer

feftgefct3ten

91nftalt befdjäftigten ^Jlngeftellten finb

9ln^nat)me uon

bem

betreffenben

mit ber im 9lbfd)nitt B, «fnnft

Sanb mit ber

«Inftalt

311

4,

übernebmen.

'•Jfrtifel

im grnnbbüd)erlid)en CSigentum beö ehemaligen Cräberjogtnm?
unter ber (JnnI, fpätcr gemeinfamen SJunbesIanbe^f'
9iieberöftcrreid) fteljcn nnb

Siegenfdinften, bie
öfterreid)

über bie inbicfcm ©efclje nid)t an^brücfrid) uerfügt

tuirb, fallen

an jeneö Canb, in beffen
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WcOict

jic

(icöcn, c3 {ei Demi,

diif,

oiiii'

\oid)c i*iOiiciiic[)aft ,iuiu

Üaiibc^anftnlt ncf)i)vt: in biefent

(Mefclje aitgofüTiftcit

yanbcvtcile'? iibov, beni bie ?(uftci(t

(1)

35ic

oon

2)itrd)fiUivnnfl

5111:

®nmb

'>){ieberöfterrcidf)

baö Ünnb

oon

unb üom

biefe^

95ürgetni('ii'ter

'iRicbcvöfterveidi, l)CöieI)uug'5tuciio

ift,

loie

jum

ßrunbbüdicrlidien

crforbectiifjcn

G-in=

Hon Sßieu

untevsciif)nct finb.

Sie l]abcn auf

auf bie ®emeinbe äBien 3U lauten.

C^3runbßud)e ba§

ift

nur bann

uicf)t

Sanb

tiorsuuefiuicu,

(Stronlanb, QSrjfieri^ogtum)

ber 2anbeäfüub§ ober £anbe^au?fcf)uf; (SanbeSrat) biefeö

Sanbc'5, fonbern and) bann, loenn ein Sicditöträger eingciragcn

füubö luefen^glcicf)

inö Cfincntuni [cnc-i

öotiune^men, bie tiom Snnbc£il)auptniann

Gißentumöüöertrafluug

luenn ahi biöficrigcr (Eigentümer iui
^iieberijfterreicf), be.sicljuuggküeife

jic

9.

©efehci»

blojlcn 5(nfud)en

(2) 5)ie gruubbürr)erlirf}c

einer in bicfciii

'-inM'tniiDo

flef)t

,',nfiillt.

XHrtifcl

tvafluncjeu finb auf

^^ynlfc

ift,

ber mit biefem i'anbc§=

löeifpicl bie brei o&ercn .§errenftäubc bonJJieberöfterreicfi,

ber nicberijfterreirf)ifcf)e 2anbcö=;3vrciifonbö, ber uiebcröfterreirf)ifd)e giiii^elllflusJoubS, bie
niebcröfterreid)ifd)eSanbe'3=5iiifeeIti"ftiift,'baänicberöfterreicfnfd)e2anbe§^3pntvaI!inbcrf)eim,

ber nieberüfterreid)ifd)e Sanbcefnlturfat u. bgl.

^Irtifel 14.

gemeinfam ber'tualteten Stiftungen unb StiftungsfonbS ger}cn auf
Sänber nad) ber 3*^ecf6eftimmung ü6er. ^n Btt'eifclfällen entfd^eibet bie 91&-

(1) 2)ie (li'o^er

bie bciben

red)nung'3fommiffion
(2)

(2(rti!el 16).

Sütueit ba§ tiormalige (Sräfjeräogtum £fterreid) unter ber

gcmeinfame Sanb

9?ieberöfterreid)

gefd)affen ober errid)tet

I)at,

Stiftp'Iä^e,

enben bie barauS

f

©nnä ober ba^

Stipenbien, ganje ober

id)

el)emalige
^-reiplä^e

fialBe

ergeBenben S5erpflid)tuugen ber Sanbe§=

ajeriualtnng jur 2öeitererr)altnng foId)er ^lä^e ober

Söibmungen mit bem 2;age ber

3J>irf=

jamfeit biefe§ ©efe^eS. 5)aä ßrforberni? für Bereite berlief^ene @tift= unb grei^Jlähe
»üäf)renb be§ 9\efte§ ber in ber $8erleil)ung auSbrüdlid) auSgef^^rodjenen ober burd)
Ü<erl)ältuiifc

ift

bie

unbebiugt gebotenen Sauer in ber burd) 2anbtag§= ober Sanbe§auöfd)UiV

(8SermaItung!*fommiffionä^)befd)Iüffe feftgefet^ten

^i'lK

oon beiben Säubern gu gletd)en

Teilen ju Beftreiten.
(,:\)

Dom bormaligen.CSrsr^erjogtum f^fterreid) unter ber ©nn^,
bem gemcinfamen Sanbe 9?iebcri3fterreid) au-J.^uüben tuaren, gefien nad)

^5atronat§red)te, bie

6eäiel)uug»lüeifc

bem ©rnubfah

ber örtlidien 3wftänbigfcit auf bie neuen 5^unbe'?Iänber über.

5rrtifel 15.
(1) 9(Ue fonftigen

33eäugöred^te

unb

S^ermögenfdiaftcn, inSbefonbere bie SBertpafiere, gorbcrungen,

@efellfd)aft^anteile bcö

gemeinfamen Sauber

^Jiieberöfterreid)

gef)en je

5ur ^älfte auf bie Beiben Sänber üBer. JBei ber S^eilung finb bie Befonberen i^ntercffeu fcbe?

8

22G
Sanbel

ju 6erü(i)id)tiöen. ;3nfolücit bie

tunlid)ft

lüirf(id)e Sfiluiiß

müßlirfi

iiiil)t

ift,

luerbcn

öcmeiiifamcS ©iflentum bcrlünltet iinb berrccljnet.

jie al§

(2) 2)e^8leid)en

gcfien

bie

öffenlltcr)=

imb

&i^f|engen gemeinfamen SanbeS ^iieberöfterreid^,

fd)aften Jjfanbred)tl{d) l^aftenben, je äur |)älfte auf bie Beiben

ber auf eix^clnen Siegen»^

Sänber über.

Stetul)of-Sie0enfd)aften Iiaftenbe ^^potI}c! jebod) üöernimiut SBien
(3)

©egenüBer

2)ritten haften aber bie Beiben

bem ©emeinbebermögen.
©d^ulben gepren in^Befonbere

b<^

9ScrpfIid)timßcn

)3ribatred)tlic{)cu
einfcf)Iie[;Iid}

aB

ben

2)ie auf

9tllcinfd)ulbuerin.

Sauber jur ungeteilten ^aub, uub

ätüor SBien aud) mit

3"

(4)

t>en

im Bei^punfte be§

bie goi^tsa^luHfl tier

unb Sßerforgung^geuüffe unb iijrer
anfälligen fünftigen (Srpi^ungen fotüie bie Prägung ber 9tnl)e= unb SSerforgung§genüffe,
lüeld)ee:^emal^ gemeinfamen Sanbe§angefteIIien unb if)renber}orgung§bered^tigten5-ami(ien=
:3nfrafttretenö biefeS ®efe|ie§ Bereite Sufte^enben

mitgliebernim gfallci^rer ^eufionierung

am

31.

gemäf}

©ejemBer 1920 gugefontmen
5lrti!el

am

1.

JRuIje--

Jänner 1921,

toären, ferner ber

Be3tel)ung§tüeife be?- 2lBIeBert§

9f{uf)e=

unb JßerforgungSgenüffc ber

17 biefeS ®e{e^e^ in ben 9iut)eftanb öerfeMen Sanbesangeftellten unb

ifirer

.^»interbfieBenen.

Slrttfel 16,

Snx gür)runß

(1)

neuen $8unbe§Iänber
mcinfamfeit ergeBen,

©emeiuberate

al§

ber 3lngelcgenl)eitcn, bie biird) biefe? ©efctj nid)t einem ber beiben

au§{d)Iiei3lid) gugelriefen tüerben, fid)

iuirb eine

ßnnbtag unb aul brei bom Sanbtage bon

fiiheu bet 9SerI}äItni§maI)l

9?ieberöfterreid)".

Sie

l^at

1. 21tle Biäljerißen

SU

©übe 3U
bie

2.

Sinne be§
ftellten

9?ieberöfterreid) nad)

ben @runb=

gemä^Iten 9JUtgliebern unb eBenfobielen ©rfa^männern

Sic Siommiffion

(2)

oBer au» ber Bi^^erigeu @t'

2lBred)nung§fommifjion eingefetU, bie au§ brei i>om ?Siener

fül^rt bie

Beftel)t.

Jöegeidinung „9lBred)nuug§fommi|fion für SBien unb

folgenbe SlufßaBen:

gemeinfamen

8lngelegen!^eiten abäuiuicEeln

unb

möglirf)ft rafd)

fül)ren;

Umtoanblung be§

9trttfel§

Sanbe§=®leltriäität§it)erfeö

in

eine 9Iftiengefenfd)aft

im

10 e^eftenS burd)äufül)ren unb Bi§ baf)in bie Sienftl^oljeit über bie 5Iuge-

be§ 3Serfe§ au^äuüBen;
3. bie in

ber SBertoaltung be§ Sanbeä ftel)enben SotaIBaI)nen borbeBaltlid) ber 31'*

ftimmung ber (Eigentümer
alle l^ieju nötigen

biefer $8a:^nen in bie Söunbe^Batinbcrmaltung gu

Wajsnai^men äu treffen

bie Bei biefcn Jöaljnen
4. I)irtfid)tlid)

foiüie Bio jur

geftalteit
5.

üBergeBen unb

2)ieuftesit)0]^eit

üBer

bermenbeten Sanbeäangeftellten au^äuüBen;

ber üBrigeu nod) gemeinfant berbliebeuen 3(nftnlten unb ßinridjtungen

jene ^üJiafsnal^men boräufeI}ren, bie erforberlid) finb,

im Sinne

ÜBergaBe bie

um

biefe 5lnftalteu

uub ©inrtd)tungen

gleid)lautenbcr Söeijungen ber Beiben Sanbtage ober SanbeSrcgierungen

umgu^

ober auf^ulöfen;

W

gur Umtuanblung ber 9licberüfterreid}ifd)en

Snnbe^-9Serfid)erung§anftalteu

in eine3tftiengefenfd)aft,BeäieBungänjeife Bio gur ÜBcrnnfjme einer ober meljrerer ber berjeit

befonbere 9ted^nunß§!örper bilbenben nieberöfterreid)ifd}en Sanbe§-5Serfid)erung0auftaiteu
burd) eine? ber Beiben Sauber bie beut gemeinfamen
äuftetjenben 3ied)te au^suüBen.

Sanbe gegenüBer

biefen OInftnIten

227

(3) 2)te2lbrcrf)uungöfüiiimtiitünfnuiioI)iie3iiftüumuugbccbcibiMiüanbe3regieruii0cii,

cvforbcrn(f)enfony ber ficiben fiaiibtage, feine neuen 93erbinblicf)feiten eingei^en.

Sie ®efif)iTft§ürbnung ber 2lörecf)nnngä!ünnniffion

(4)

rcgientngeu
Wi^tglicbcr

einberfttinblicf) feftgefcljt.

dB

(5)

Sic stünimifjion

ntclit

im

i-jüt

Stellbertreter.

f)at ftctS

bon hen beibcn £anbe3=
je

cineä ber genjöbltcn

Sic Sßorfitjenben

luedjfelu

niitäuftimincn.

i^re Sätigfeit Iängften§

übcreinftimmenbe

biird)

am

31,

Scäcmber 1922 3u Bcenben,

Sanbtqge bie ^rift

5öefdjtüffc bcibct

crftrecft

luirb.

übcreinftimmenbe S^erorbnungen ber beibcn Snnbesregterungcn fnnn

(6) Surrf)

bic

nnb eincä aB beffcn

im Sorfih. Ser SBotfüjenbe

ailntünatlid)

luenn

S8ovfil3enben

loirb

Sie beiben Sanbiage beftinunen

'4>nnfte 1 bcS 'ätbfaljc^ 2 eiitr)atte)ie 2lufgabe

ganä ober teitoeife, bauernb über äcittueilig

cinent ber beibcn fiänbcr übertragen Ujcrbcn.
(7)

auf5eu bin

Sic Sänber ÜlMen unb

gemeinfamen

ffJieberöfterreicf)

um

^^aben,

58crbinblidifeiten U)cld}er 3(rt

immer

bie StiiSjal^Iung

nung'ofommifjion allmonatlid) im borbinein berart au§reid)enbe 58orfd)üffe ju
bic

im

i.*aufc

bcö folgenben iilonatä

fid)

ber nad)

§u ermögnd)en, ber 2lbred)=
Iciftcn, bafj

ergebenben ^Äüigleiten red)t3citig erfüllt tücrben

lönneu.
(8) Sollte in

Ianbc>jgcfeijlid}cr

^inlunft

f)infid)tlid) ti^ijcx

gemetnfamer

83eftimmungen notioenbig iuerbcu,

fo

2(iigclegen]^eiten bie ©rtojfung

finb ^ie^vi gletdblautenbc (Sefegc

ber Üaubtagc üon 4Bien unb ?iieberöftcrreid) erforberlid).

Slrtifcl 17.
(1)

beä

Sic biöber gemeinfamen SanbcSangcftellten, hie

'iirtifcfö 5, 3lbfai3 2, fallen,

uommen.

9tnf 3(ngefte(Ite, bic

öeftimuuiugeu be^

§

niä)t unter bie 21uftcilung^regcl

tücrben bon einem ber beibcn Sänber in bcn Sicnft über^

üon feinem ber beibcn Sauber übernommen h)crben,fiub

bic

122 ber Stenft^jragmatif für bie nieberijfterreid)ifd)en Sanbe^beamten

unb übrigen Sanbe^angeftellten auäuJoenbcn mit ber Slbänberung,

"oa^

on Stelle be§ bort

üorgefebcnen Sanbtagöbefd)Iuffe§ ein S3efd)Iu6 ber uicberöfterreid)ifd}en Sanbe^bcrttjaltnugc'
fommiffion, bcäiebungStueife ber 3lbred)nungöfommiffion für SBien unb
5u treten

I)at

unb

bajs bie

^Ricbcrijfterrcid)

$8cftimmuug be§ Slbfa^eä 3 be§ '^aragrapbcu uid)t

gilt.

Sie ber Sienftpragmattf untertoorfenen Stugeftellten unterftcljcn iiad) ibrer
Übernahme inäbefonbete binfid)tlid) ibrer Següge, SSorrücfunggred^te, Urlaube, Sitcl ufiu.
bcn bei bem überuebmenben Sanbe geltcnbcn Sicnft^, beäicFiuugölDcifc S8efoIbungö=
(2)

orbnuugSbeftimmnngen; auf

nebmenben Sanbe

äu gelten, ^eber StUgeftellte
il}m bor ber

bie übrigen

übernommenen

Ölngcftcnten babcn bie beim über--

für SlngeftcIItegleidier Kategorie bcftcf)enbcnSicnftbertrag§beftimmuugcu

Übernabmc

mn^

äuleljt

minbeften§ mit bcn S5eäügen

übernommen

locrbeu,

bie

äufamen.

2trtifel 18.
Streitigfeiten, bie fid) auä ber 2luäeinanberfet}ung äluifdjcn bcn beibcn

ergeben, entfd)cibet ein Sdnebögerid)t. Siefe§ beftebt au§

je brei

Säubern

bon bcn beibcn Sanbtagen

getoäbfteu ^OJitgliebem unb an§ einem bon biefen SDIitgliebcrn getoäblten S?orfiöenben.

äöeber bie ^DJitglieber nod) ber 3.^orfi^enbe bürfen ber nieberi3fterreid)ifÖ)en 2(brcd)nungg-

fommiffion angebiJren. ©rgibt

fid)

bei ber SSa^l be§ SSorfi^enben feine ÜKebrbeit, fo

ift

ber

228
i^väfibeiit öes 58crfaffungöficrtd)t§r)Dfe§
nefiiiien

jum

ober eine anbete ^crfon

SU erfud^en, btc Stelle bc? aSorftöenben ju über-S^orfiljenben ju fceftellen.

9UtifeI

Xie

19.

as>irfiamfeit ber ©efctje beS c^^emaligen ©räi^eräogtumg, ße^ieljung^lüeife 'be§

£aitbe§ JÖfterreid) unter ber (ännä luirb burd) biefcS SSerfaffuno^gefei} nurinjoferne Bcrül^rt,
baf5 jie al§

im

aufgeI}oBcn gelten, fallä

\ic

mit ben S3eftimmungcn bicfc^ SScrfaffung^gefe^e^

3öibcrft)rud)e [tclien.

^^Utifel 20.

am

2:iefc» @eleij tritt

iebüd)
(5^

am

1.

Jänner 1922,

r}infid)tlid)

ber iöeftimmnngen be^ 2(rtifel§ 17

STage ber Sycrlautbarung in ben SanbeSgefepIättern ber üeiben Sänber in S^roft.

fann nur bur(^ gleid)lautenbe

(Mefel3C

ber Beiben l^änbcr

Sien unb

SfZieberijfterreid)

abgcänbcrt tverben.

am

2)a^ Dorn gemeinfatneii iJanbtag
1:)at

gleicf^cu Xac^e crlaifene

@efe^

[olgenben äBortlaut:
5Scrfafjuug§gefci3

bom

SegcmBer 1921, mit iueld)em

29.

ücrfaffung tion 9?ieberö[terrcid) (©efelj
öfterreid)=üanb 9tr. 86
2)er

m.

unb 2. &.

Sanbtag uon

bom

gemeinfame £aube^=
®. $81. für 9?ieber-

bie

28. 2;eäember 1920, 2.

für SSien 9h-. 9) außer Straft gefeljt iuirb.

'Dlieberüftcrreid) I)at be}d)lDfjen:

Slrtifcl

^ic gemeinfame l'anbcSüerfaffnng
9iieberöfterreid)-'2anb 9?r. 86

I.

(öiefel^

üom

unb 2. &. ^I. für äSien

28. Scscntbcr 1920, £.

9?r. 9) luirb

außer Kraft

®.

iöf.

für

gefel5t.

SIrtifcI II.
2)ieieg ©cjelj tritt

am

l.

Jänner 1922

3u
Xa^

bie

„C.

in Sirfiam!eit.

®e mein ben".

^^nnbe^berfaffung 33eftimmnngen über bie

(^emeinben innerljQlb ber Sänber aufgenommen
ber 35unbegftaat^ibee eine Anomalie.
Sinie

qB

l)at, ift

(Slellung ber

bom

Stanbpunt't

2)enn bie ©emeinbcn finb in erfler

©lieber ber j^äiiber anjufeticn nnb nur mittelbar burd) baä Sanb

Drgane beg ^unbeä.
2)ie "iHufnaT^me biefer
jid)

auö ber nodi

„freien (SJemeinbe

immer
im

Staate unabl}ängigen,
pl)i}fifc^e

S3e[timmungen

freien Staate", b.

bem Staate

in

^erfon gegcnüberftcljenben

in bie ^^unbei^üeriajiung crtUirt

33or[tenung Don ber fogcnannten

fortlebenben

l).

aug ber SSorftellung einer

analoger 5Beife

luie bie

^^^erföu liebfeit bev

nom

fogenannte

(^emeinbe. ^iefe
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SSürftelluucj

i[t

ittcgen il)reg naturred)tlicf)en Gt)ara!ler§ büin

©taub^uufte

pp)itit)cr 9f?ed)t§aii[cf)auung ab^uIcTjucn. ^t}r cut[]3ric[]t bic ^(nfdjauuiig üoii

einem

getüiffen imtürlirfjcn, burd) bie [taatlidien

@e[e^e ind)t

!on[titiiiet=

baren, ja fogar nid)t bejdjränfbaren, fonbcrn lebiglid) gu gejöät)rlci[tenben
SBirfungöbereid) bcr ©emeinben. ®ie ^nfnal)me ber fraglidjen SSeftim^

mnngen
[ation

in bic S5crfa[]"nng

beröcmcinbc unb

jur ^olge, bo^ bie (^runbgüge ber Drgani^»

tjat

ein getüi[)e§ 9[Rinininm i^rer SDomipeteng

üerfa|[ung§ge|c^lid) gciuäl)rlci[tct
gefet^Iidjc

(Eingriffe

nnb

fo

bie politifdjen 33c[trebungen ab, bic
[öberaliftijdjcr Seite

§u finben

in^bejonbere aud) gegen |anbe^==

ö^erabe

gejd)ü^t Juerbcn.

—

bnnbeg-

o^ne

nid)t

— [djliepd)

biefen

auf

j'torfen

in ben

Qwcä

gielten

SSiberf^rud) üon

%xt 115

bi§

120

il)ren

5(u^brud gefunben "^abcn.

^er @runbgeban!e bicfer SSerfaifung^beftimmungen get)t bat)in,
©emeinbcn nad) ben gleidjen beniofratifc^en ^rin5i^icn §u geftollen, bie für bie ^ßerfaffungen be§ SSunbeS unb ber Sauber
ma^gebenb finb. %k§, rnirb in§befonbere baburd) öon SSebeutung, ba^

bic Drganifntion ber

unter

©emeinben nt^t

btofi

bie

nannten „(Skbiet^gemeinben" gu
®abei

[ollten unter

organifierten

autofratifd)

Drt^gemeinben, fonbern auc^ Vit foge=
berfte:^en jinb.

ben ©ebtet^gemeinben üor
^olitifdjen

(55runbfa^ ber 2)emo!ratifierung ber

fommen

foll.

^egirfe

erfaßt

alleui bie bi^tjer noct)

trerben.

^ertüoltung, ber

l)ier

(g§

ift

ber

^ur Leitung

Säl)renb bi^^er bie gorberung ber ^emofratie im großen unb

gangen auf bog ©cbict ber ©efe^gcbung befd)rän!t mar, unb burdi bic
proöiforifd)C ä^erfaffung ber Sf^e^jubli! auf bie S3erufung ber oberften

^o\U

guggorgane beg Staate^, begiel)ung§meife be§ S3unbe§ unb ber Sauber auggc=
be!)nt

mürbe,

foll

nunmc!)r bag

le^te SSoIImer! auto!rattfd)er

^ermaltung, ber

burdj ben öon ber ^^i^tralfteüe ernannten ^e§ir!§!)au|3tmann bermaltete
poIitifd)e 33e5ir!,

©ofern

bie

nad)

bem

^ringi^ ber ©elbftüermoltung umgeftaltet merben.

^orberung nad) S)emo!ratijierung ber SSermallung nur aB

Stonfequcng ber 3)emo!ratie ber @efe|gebung angefeljen mirb, mufj bics
Ql§ ein ^^rrtum crflört
fratie ber

merben. 2)emo!ratie ber ©efe^gebung unb 2)emü-

^on§ieI)ung muffen nid)t unter allen Umftänben einanber er=

gongen, jonbern fönnen fogar in einen SSiberf^rud) gu einanber geraten,
infofernc nämlid) bic !Con§icT}ung auf lofalc ^ertretunggförVer übertragcu
luirb,

bereu

3BiI(c nid)t allein auf

ba§

Qkl

ber @efc|mä^ig!eit, fonbern auf
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be[onbere ^oüti[cE)e 3^ßlß

geric£)tet

fordet

bann ber im

tüoburrf)

ift,

'äu§>hxüd fomnienbe Söille be§ SSoIfggan^en mit

bem im lofalcn

gum

(^ei'e|

$8crtretung§=

gumSluSbrudfommenben, mitber ©ejelöongiefjung betronten Sillen

eineä ^oIBteileg in <ftonfü!t geraten fonn.

3u
%xo^ ber

5trt.^

115:

altgemeinen SSemerfungen gn biejem

in ben

^(bfrfjnitte

bargelegten Xenben§, bie gur ^Infna'^me biejer 39eftimmungen in bie $ßer*
faffung gefii'^rt

"^at,

SBerinaltnng

ftaatlidje

Organe beg ©taateg

SSermaltung bur^ bie ©emeinben

tüirb bie

b.

cfiarafterijiert,

—

ma§

fie

3u
Unter „@ebiet§gemeinben"

jelbftberftänbüc^

®emeinbe
9lbfid)t

öerftel]t bie

bie

biefe ijötjeren,

2)ie

tnerben. 2)enn aud^ bie

©ebietSgemeinben,

al§

Terminologie

Drt^gemeinben

gum

SSegriff

ber

— jebenfalB mit

^rage üolüommen offen, für melcfien ©^rengel

aB

alä

anerfannt.

SSerfa[fung ^ö^ere, mel)rere

bie ©ebiet^geltung gel)ört. 2)ie SSerfaffnng lä^t

—

crridjtet

infofern

eine

116:

5lrt.

Drtögemeinben gn[ammen[ajfenbe ©ebictMör|3er[cf)aften.

finb

—

ja begriffen ottüenbig jinb

mu^ al§ burrf)ang unridjtig bejeicfjnet

aB

©emcinben merben

bie

l).

eigentlid)

,,(5Jebiet§gemeinben" begeidjneten ©ebietSför^erfd^aften

merben fönnen, inäbefonbere ob

fönnen. ^ie Siegelung biefer ^rage

ift

gmifd^en

fidj

Sanb unb Drt^^

©ebiet^gememben

gemeinbe nid)t aud) me"^rere ©tufen Oon

bem im

Strt.

120, 2(bf.

1,

einfdjieben
in %i§fid)t

geftellten SSunbeSberfaffung^gefe^ borbet)aIten.

2)nrd)

bie

fprenger unb „©elb[tbermaltung§!ör:per"

follte

ben ©emeinben aB (Selbftberti)altung§!ör:^ern
bie gefamte

SSermaUunggfompetenj für

mu^, ba^

bielme'^r

maltung

aud}

5tugbrüde

ber

Sflebeneinanberftellung

it)r

„5ßermaltungö*

angebeutet werben, bafe
nid)i notlüenbiger

neben ber bom ©clbftbern)altung§!ör|)er gefütjrten

nod)

anbere

SScrmaltunggfompetengen

Drgane für bag ©ebiet ber ©emeinbc,
tDaltungSfprengel in

S3etrad)t

(3SgI. tjiegu bie Itnterfdjeibung

bertretung" unb „©emeinbeamt".)

9trt.

burd)

bie in biefer öinfid)t

!ommen
be§

SSeife

©ebiet überanttfortet tüerben

foll,

nur

3Ser*

befonbcrc
al^ S5er*

auggeübt merben fönnen.

119, 5lbf.

1,

^mifdjen „©emeinbe^

281

Bu
mad)
9^.

(5).

XXII

5IrtifeI

SSI. S^^r. 18,

fonnten

5lrt.

117:

be§ meid)ggcmeinbegc|e|e§ üoni

1862,

5. a)?är5

bebeutenbere (SJemeinben burd) Sanbe^*

gett)!f[e

ge[e^ mit eigenem ©totut auggeftattet n?erben, tüomit bie Söirfung der-

bunbenift, ba^

Xer

5(rt.

foI(f)e

©emeinben

aucf) ot§ i^olitifcfie

SSegirBbe^^örbe fungieren.

117 gibt nun gemiffen Drt^gemeinben, unb ^wai jeber (SJemeinbe

mit me'^r

al§>

20.000 (Sinrt}ot)nern, ben 5tnj|)rud} auf ©rllärung gur ©ebiet^*

gemeinbe, momit,

aug W)\. 2

tvie

in ber biefe ©rflärung gur ®ebiet§gemeinbe gu erfolgen

faffimg

Sie ^orm,

ift.

in ber

I)at, ift

^er-

beftimmt.

nirf)t

3u
Xurd)

Übertragung

t)erborget)t, gteirf)faIB bie

be§ SBir!ung§!reije§ ber politifdjen SSegirBbe'^örbe gemeint

bie

^eftimmungen

aB

biet^gemeinben

lüaren bieg fdion

fic^

biefeg 2trti!el§

mcrben

bie £)rt^=

^riöatredjtgfubjefte fonftituiert. Sie

bi§I)er.

^^riüatredjt^fubjefte,

ern)erben, iüa§

9ht. 118:

unb &e-

Drt^gemeinben

Sie S5e§ir!§tjau|)tmannfd)aften aber n^aren

nidjt

!onnten bat)er fein eigene^ SSermögen befi^en unb
bei ber (Erfüllung ber

ben SSejir!§"^au|3tmannfd)aften

burd) ben 5lrieg jugenjadjfenen n)irtfd)aftlid)en 3lufgaben in imangenel)mcr
SSeife füt)Ibar mochte. (58gl.

aud) bie (Erläuterungen gu

3u
Sie

Sa§

^rt. 119:

^erfaffung unterfdjeibet gtuifdjen

SSer'^ältnig, in h)eld)em ha§>

faffung offen gelaffen; baburd)

17.)

5Irt.

„33ertrelung"

Stmt gur $8ertretung

ift

biefe

md)t§fagenb, benn auf ba§ SSer'^öItniS

unb

ftel)t, ift

SSeftimmung allerbingg

grtJifdjen

„^mt".

in ber ^er=
fo

gut mie

Stmt unb ^Sertretung

fommt

ben it)nen

n^iber*

felbftüerftänblid) allcS an.

Surd)

bie

^eftimmungen be§

2.

unb

3. ?Xbfa^eg iüirb

f^red)enben S^Jormen ber bi§t}erigen ®emeinben)at)Iorbnungen berogiert.
(SSgt. ^^ie^u 2trt.

Ser
"ixu^

auf

95 unb bie Erläuterungen

4. 5lbfa^ ift

bem

tjiegu.)

infoferne bemerfen^mert, alg er in 2lu§fid)t nimntt,

©ebiete ber Verwaltung bie allgemeinen,

ipolitifd)

gufammen*

gefegten SSertretunggför^er burd) SSerrt)aItung§au§fd)üffe ergänzt tnerben,
in

benen

'OaS'

beruf§ftänbifd)e

Element jur ©citung fommt.
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3u
ßiPidl. 115 biö irj

120:

91 rt.

5luar eine uäl)ei-c 9{uöfül)ruiig burd.) ein ^^uiibeiS'

i[t

üer[Qj)unggge[etj üorge[eI)en, biefe Wrtüel

m.

aber iii|ümeit \äjon in

ftel)eu

119,

aB jie einer
m\. 2 unb

^m

gleiten 9tb)a^e iDirb bcr ©rnnbi'a^ au§ge[procf)en, ba^ bie %b^

©eltnng,

jolcfien

^u^füljumg

nic^t bebürfen, in§be)'onbere

3.

grengnng ber äöirlung^bereicfie ber im ^rt. 119 einge[üt)rlen @)emeinbe=
lüaltunggorgane, ba'^er in^befonbere

ber SSerJx>aItung§au^icf)nf[e, ni(^t

aucf)

©acfje ber organi[atori[cf)en Ö5e[e^gebnng,

namentüdi be^ im

1.

W)\a^ bor=

imb ber an\ beffen ©rnnblage

ge[et)enen ^nnbe§öerfai[nng§ge[c^e§

er-

gefienben Sanbe§ge)e^e, fonbern ber materiellen ^erioaltungggeje^gebnng

nad) SJ^Q^gobe ber in ben

5(rt.

10

f[.

feftgefe^ten ^om|3etengen fein mirb.

^eftimmungen be§ brüten 5(bfa^e§ ift bunbe§ge)e|Iicf) ein
.^om^eten§minimum für bie Drt^gemeinben ge[id)ert. 2)ie Sßerfajjung
S)nrc^ bie

be|d)rän!t

]id)

allerbingä

baranf,

melc^er ben Drt^gemeinben

hcn Umfnng

bie

SJlaterien

irgenb ein

i[t

ba^^er mel)r

nB

t)in)id)tlidi

mu^,

ot)ne

|)rä5ifiereTi.

®er

|)roblematij(^.

9}Jit

nnr annä!)ernb ^u

biefeg SIÖir!ung§!rei[e§ anä)

Söert biefer SSerfajfung^beftimmung

an^ufütiren,

2i5ir!ung§!rei^ gufte^^en

biefen ^eftimmnngen tnüp\t ba§ S3nnbeg-58er[aj[ung§ge[e^ an bie 5(u[^
gäl)Inng ber ben [ogenannten [elbftänbigen 2öir!ung§!reig ber

bilbenben §(genben

im

9Irti!et

V

beg 9?eid)ggemeinbege[e^eg

©emeinbe

öom

:Sat)re

1862 an.

3u „günfteg ^au^tftüd,
^n

ber SJJonorc^ie

SSerorbnung

öom

21.

mar

9?ed)nungg!ontrone

bie ^Jei^minggfontroKe burd) bie faiferlidje

3^oüember 1866, m. @.

geregelt morben. ^nrd) biefe SSerorbnung

aB

I)o["

ben

„eine

bem

9J?tnifterien

ltai]'er

beg S5unbe§".

93(.

mürbe

^r. 140, eingefüf)rt nnb

ein „Dberfter 9?ed)nungg-

immittelbar untergeorbnete, felbftänbige, bon

unab!)ängige unb mit biefen gleidje ©teltung eirtnet)menbc

S3et)örbe" eingefel^t, meldje bie Kontrolle über

ben ge[amten ©taatöt)an^t)att

gu fü'^ren ^atte.

gür
1868,

9?.

bie Kontrolle ber ©taat§]d}ulb
(55.

m

?Jr.

53 unb 54, über

^aben bie öJefe^e Dom
bie

10. Jänner
Gebarung unb ^ontrolte bcr

gemeinjamen [c^mebenben ©djulb unb über bie ©ebarung unb Kontrolle ber
tonfolibierten ©taat^fdmlb

unb ber

nid)t

gemeinfamen fd^roebenben ©d)ulb
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WU

eine (3taat§[d)iiIben=^ontronfüiiiiuiffion qcfc^offett, tüclcf}e au§> fed)§

ölicbcru imb brci ©rfa^mäniiern bcftmib, tüoüon gtuei

orbnetcnt)Qu^ inib ein drittel

mad)
St.

fet)en loerben.

gür

burd) bag ®e[e^

bcr 9fied)nuug§I)üf

bom

5.

Dftober 1918,

30.

aB xe^ipmie

2)C5ember 1918, ©t. ©.
®euljd)öfterreid)§,

gctuäl)Iten fndjfunbigen

bcr S'iaiionalberfammlung,

^nftitution ange=

88,

über bie ton=

©laat§)d)Ulben-S^ontron9^ationalber=

:probij'orij'd)en

^erjonen gu befielen

"^otte, bie

lieber

einem ©taat^amt onge'^ören burften.

nod)

bicjem

gu

?Iu^[üI}rungen

SSI. 9Jr.

eine

au§ brei bon ber

fommii'fion cingeje^t, bie

(SSgl

bom

bie iTontroIIe bex (Staal§jd)ulb 2)eutjd)öfterreid)g Jüurbe

troHe ber (StaQlg[d)ulb

famminng

öoni ?(bge=

'3)rittel

^erren'^aug getüät)It lüurben.

16 beg örunblegenben 35e[d)Iu[fe§

§

^^I. ?Jr. 1, miijjte

(53.

bom

im

®efct^

I.

S^eil

biejeS

^ommentnr§.)
^nrdj ba§

(SJefe^

bom

6.

^cbrnar 1919, ©t.

85, über

S5I. 5)lr.

(5>.

bcn

(StaQt§rcd)nnng^^of, n^urbe an ©teile beg e'^emaligen £)bcr[ten 9fled)nung§I}o[eg ber

„©taQt§red)nnng§I)of" errid)tet,

bem im

©taat§id)ulben
tburbe.

(58gl.

c\§

bcr

©pcgialfall

Erläuterungen

§u

— an ©teile ber

9 aud)

§

cbcnertpälmten ©taat^fc^ulben-^ontrollfommijfion

—

Kontrolle bcr

bie

übertragen

Si^edinungM'ontrone

biefem

im

®efe^

III.

2;eil

biefe^

^ommentar^.)
%{§ einem bebeutfamen 3^^t9 ^^^ SSon^te^ung, ber feinem 2Be[en
nad)

notU)enbigertt)ei[e

luerben

mu^,

"^at

bie

au^

ber

9^cd|nnng§f entrolle gciüibmet unb baburd)
geje|Iid) gefiebert,
begie'^t, ift

ein
i'^re

^ie S^ec^mmg^fontroIIe, auf

eigene^ |)au|)tftüdt ber

©runbgügc berfaffungg^
bie fid) biefcg

nid^t blo^ bie beg S3unbeg, ibie bieg auä

2)ie

2;enben§ ber SSerfaffung

get)t

§au^itftüd

geregelte

bem

gerid)ilid)e

iuerbe,

Kontrolle

^n ben
burd)gefü!)rt. ^n ber

Kontrolle über SSunb unb Sauber barftcllt.

S^enbeng aud) bollftänbig

jebof^

für

toie

\a aud) bie

eine

im

gemeinfame

SSorent dürfen tbor
SSerfaffung fonntc

nur eine fafultatibc ^nanf^rud)nal)mc be^ gunädjft nur

bie

für bie

Sitel fi^einen möchte.

ba^in, ba^ ber 9fted)nung§t)of ein gemein-

fameg Kontrollorgan für ^unb unb Sauber

biefe

^auptftüd

grunbfö^Iid) bie 9^ed)nung§!ontrone bc§ gefomten S3unbegftaate§

unb

fed)ften

au§gefd)ieben

aJiinifterialorganifation

$8unbe§ber[a|]ung

aB Drgan

Kontrode ber SSunbegboHjicljung fungiercubcn 9f?ef^nung§t)ofeg
Kontroüc ber Sauber

burdjgefel^t inerbcu.

t
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Xie 25e[timTiuingen beg fünften §aupt[tüdeg

finb

gangen bem ©efe^e über ben ©taat^red^nung^'^of üom
(St.

331. 9^r.

(55.

85,

©o^

erfte

f^ebrnat 1919,

entnommen.

3u
®er

im großen unb

6.

beg

9te(i)nung§^ofe§, fohjeit

%xt. 121:

erften

fie \iä)

Slbfo^eg nmfc^reibt hit 3:ätig!eit bea

nic^t auf bie ^ontrolte ber ©taat§[c^nlben

bem § 9 beä ©efe^e^ bom
6. ^ebruor 1919, ©t. ®. 331. $Rr. 85, unb bedt fic^ im ttjefentlic^en mit ben
löefugniffen, bie in ber faiferli d)en 3Serorbnung üon 1866 bem Dberften
9fied)nung§'^of übertragen iüaien. SSä!)renb jebo^ im ®efe^ üon 1919 bem
begtetit.

2)iefe

^om^jetengfeftfe^ung entfprid^t

©taat§re(f)nung§"^of aud) bie Über|3rüfung ber

Gebarung

jener ^nftitute

unb ©efellfc^Qften übertragen mar, an meldjen ber ©taat in irgenb einer

gorm

finauäielt beteiligt

gegeben, biefe

SllontroIIe

5U übertragen. @§

Oom

"^at fid)

1919 gu

^a'^re

ift,

mirb nunmet)r

lebiglid)

bie

(Srmäd)tigung

— offenbar nur burd) ©efe^ — bem 9^ed)nunggl)of
nömlic^ Ö^S^ißt, bo^ bie 33e[timmung beg ®e)e|eä

lueitge'^enb

3^ad) ii)rem Söortlaut tonnte ber

ttjar.

©taat§red)nung§t)of beifpiel^meife auc^ bie ©ebarung einer Slftiengefellfc^af

bem ©runbe

fd)on aug

errtjorben t)atte. S)a^

über|3rüfen, meil ber ©taat einige lüenige Slftien

ha^ auf ©runb ber (Srmäd}ttgung be3 gmeiten @a^eä

beg ^bf. 1 erget)enbe einfache 33unbe^gefe^ bie C£-infd^rän!angen beftimmen

benen bem Üiedjuungg^of

unter

fann,

bie

Don Unterne'^mungen, an benen ber S3unb
alfo

g.

tüeld)e

S3.

finanziell beteiligt

SSoraugfe^ungen begügüd) ber ^öfjt unb

teiligung be§ SSunbe^ gegeben fein muffen,

Überiprtifung unter allen

fann, ob
u.

fic^

m.

bgl.

—

bie
ift

Über|3rüfung ber Gebarung
ift,

3nftet)t

5lrt

ber 33e-

ob ber 9f?ed)nunggf)of biefe

Umftänben auä eigener ^nitiatioe burd)fü^ren

Über|3rüfung auf bie
felbftberftänblid).

gange

Gebarung

erftreden

t)on

benen

§ 9, 5lbf. 3,

bom

6.

^cbruar 1919, ©t. @. ^I. ^x.

— gmeifelloä aud) jene Stiftungen, f^onbg unb

tuerben,

bie nid)t

'üflaä)

—

85,

5(nftalten berftanbcn

bon S3unbe^organen bernjaltet toerben, an benen ber

$8unb aber finangiell

ben

beg ®efe^e§

foll

Unter „Unternet)mungen" a\§ bem

meiteftge!)enben 5Iugbrud tonnen nebft „^nftituten unb @efenfd)aften"

fprid)t

—

beteiligt

ber SSerfaffung

ift.

foII bie

Überprüfung ber

©taatört)irtfd)aft butd)

3fied)nung§^of in erfter :S3n"e eine Kontrolle ber 9f^ed)tmä^igfeit ber
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Gebarung

^er

fein,

bcr

©ebarung mit bem

bie

^'inan3n)irt[cl)aft

ni(i)t

au§, ba^

bem

9?r. 85,

gur

— aud)

i[t,

otjne

ba^

128 in

?Irt.

^ii§fid)t geftelltc

f^ebruar 1919, ©t. ®. ^(.

9.

ber 9^ed)nung§'^of

fidj

auf

frf)Iie^t

Überprüfung ber ©eborung in ber

bie

ziffernmäßige Prüfung gu befd)rän!en
obadjtct merben, baß bie

üom

gemodjt merben !ann, ob

Sßer^flidjtung

unb gmedniQ^ig

ha§ im

be§ ©efe^eg

§ 10

fid)

9^ormen gu überprüfen, ^teg

S^ccljnimggljof biird)

angeorbnel mürbe

9flid}tung

mit allen übrigen

f^inaiisgcfe^, aber auc£)

begieljenben

— mie bie§ burd)

©efefe

übereinftimmung

9ied^mnig§'f)of t)ot iiamentüc^ bie

muß

^JJur

'^at.

mirtfc^afUid)

fie

auf eine blo^

"^iebei

ber @runbfa| be*

meber in

Kontrolle be§ 9f?ed)nung§I)ofe§

bie

berfaffung§mößigen 9?ed)te ber 33unbe§regierimg ober ber 25unbegminiftcr
eingreifen,

nod)

ber

t)erfaffung§mäf3ig

feftgelegten

58erantmortIid)!eit

Drgane üorgreifen barf. 2)ie ^^ontrolle be§ Sfledjuungg'^ofeg ift grunb»
[ä^Iid) eine Kontrolle expost: er „überprüft" bie ©ebarung ber üerantmortlidien ©teile, ©in (ginfprud)§red)t gegen 58ermaltung§a!te ber ^unbeg-

biefer

regierung unb ber S9imbe§minifter
^^räfibent

beg

9f?ed)nung§^ofeg

^ermaItung§o!te
auf

teilt,

i^m ebenfomenig

ftef)t

nidjt

bie

mie aud) ber

gu,

SSerantmortIid)!eit

©eine SSerantmortIid)!eit begießt

foId)e

für

fid^ toielme'^r nitr

2tu§übung ber Kontrolle.

t)ie

^er S3unbegred)nung§obfd)Iuß, ben ber

9fied)nung§'^of

auf

©runb

ber i'^m Don ben ^ermaltung^ftellen gur $8erfügung gu ftellenben ^et)elfe
berfaßt,

ift

bie (SJrunblage gur ©rteilung ber

®enel)migung,

—

bie

man

aud) al§

5lonfequeng feiner

im

5trt.

9?ed)nung§I)ofe§

bem

fommt uur

42,

bom

^ilbf.

bie

5,

^unbe§regterung

9^ed)nunggt)of ot)ne SSer=

2;ätig!eit

beg ^räfibenten be§

^a

SSann bieg gu

bie

gef(^et)en

berpflid)tenben ©d)ulbur!unbe fd)on au§ !rebitpoIitifd)en

entl}ält

biefer

®egenäeid)nung.

nämlid) bie @emät)rleiftung,

gefe^Iicber

@rmäd)tigung

erfolgte,

\)at,

beftimmt

®egengeid)nung einer ben SSunb

©rünben feinen

2tnlaß §u ßtüeifeln irgenbmeldjer 2trt bieten barf, |)rä3ifierl

SSebeutung

eine

für ben f^all in ^etradjt, al§ über Staate-

nad) befonberen (^efe^en.

red)tüd)e

ift

^rägijierten organifd)en ©tellung.

1,

t>orgefet}ene

fd)ulben Urfimben auggeftellt merben.

bie

üorgefe'^enen

S^iotionalrat borgelegt mirb,

122, 5tbf.

^ie im britten 5lbfa^

3lrt.

Slbfolulorium — für

bejeidinet. 2)aß ber 9fted)nung§abfd)Iuß

mittlung ber SSunbe^regierimg

fid)

im

ha'i^

bie

^ie

2lrt.

121 aud)

@egengeid)nung

©d)ulbaufna^me im Sialjmen

bemnad) ben $8unb aud) formenred)ttid)

Ö^J

binbet, iinb bafür, bnf^ bic Sd)ulb recl)nuug§mä^ig rid)tig

ift,

b.

li.

ba^

jie

ürbuuiic5§gcmäf5 in ha§> öau|Jtbud) bcr 93imbc§[cl}ulb eingetragen luurbe,

bemnnd)

öaranticu

bie formcUcii

9}lotibenberid)t gur

—

bi§t)er

9fied)nuTig§t)ofge]c^ 9^r.

il)rer (3id}crl)cit

unerlebigten

gegeben

jinb.

(^g(. bcn

— 9flegietung§üorIage

für ein

575 ber [tenogra^'^ijdjen S3eilagen be§ '^ationah

rnteg.)

3u

?trt. 122:

2)urd) bic SSeftimmnng be§ erften 5(b|a^e§ mirb ber 9ied)nung§()of
jeber red)tlid)en

^ngereng burd)

SKitglieber entzogen.

„unmittelbar

bobiird),

ba^ ber 9?ed)nung§I)of bem

unter[tel)t", ein red)tüd)c§

bem

oert)öItni§

Dh

bie S5iinbe§regierung ober einzelne ilirer

3fJationalrat

Unterorbnungg-nnb

Sf^ationolrat

3Ser|)fIid)tung§-

gegenüber gefdjaffen iüurbe ober ob bamit

nnr gum 3ru§brud gebrad)t wirb, ba^ bcr 9?ed)nunggt)of feinem

aB

."pilfgorgon be§ 3fJationaIrate§,

bient,

b.

Q^cd

nadi

gur S5efd)affmig jener ©runblagen

I).

ouf benen ba§ 9tb|oIntorium an bie

35imbegregierung

bcru'f)t,

ift

Stucifet'^aft.

®ie ©tellung bc§ ^räfibenten be§ 9fled)nung§t)ofe» foU bie
fein, tüie bie

mirb

eine§ 9J^inifter§, oI)ne ba^ er aber redjtüd) SJlinifter

er nad) ber SSerfaffung in berfelben Sßeife bernfen

mic ein

9Jlinifter (ogl. 5(rt.

123,

mf.

ift.

g(eid)e
2)at)er

nnb abberufen

2).

2)ie^n!ompatibiIitätgöorfd}rift be§ bierten ^bfa^eg foU bic Unbefangen^^eit beg

übenben

^räfibenten bei feiner ber 9iegierung gegenüber aii^iu

Slontrotle fidierftellen.

3}?itgliebfd)aft in einer

^a^

bie ^nfompatibilität aud) auf bic

fidj

ßanbegregicruug

erftredt,

^ängt mit ber im

öorgefe'^enen fafultatiöen ^unltion beg 3fiedjnung§I)ofe§

aB

9(rt.

127

SlontroIIorgan

über bie SanbeSgebarung gufammeu.

3u
Über

35egriff

fü{)rungcn gu ben

123:"

unb Umfang ber $8erantWortIid)fcit bgl
?(rt.

SSann ber 3Scrtretung§faU

?lrt.

124:

eintritt,

bie

beftimmt bie ^erfaffung

nid)t.

bat)er in§befonbere auc^ bcr ^räfibent felbft bie SScrtretung an-

orbnen, xmb hjenn er ^ie^uau^er ©taube
felbft

bie 9(ugfülv

76 unb 142.

3u
©g fann

5Irt.

iT)m

ift,

!aim ber rangyälteftc löcamtc

bou ber 58erfaffung gugeuiiefenc SSertretung übernct)mcu.
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Sil
bic

'.Hufl]

^n

ent^ici)cit. 1)ic

ü8unbeöpräfibeitten
iinb

Dom

üom

^Ked)nung§I)ofeg

®.

5^.

9JJttgücbcr

581. 9^t.

luic

bcit

2)cIcgQttüu

bcn ©ntfrfjlie^ungcn be^

®.

m.

20, iperbeii

©rneimungäredjte

beg 9icd)nitTig§t)oicg übertragen,

^lucrf,

bcit

if)rcr

66, 9tb[. 1. 3'^

5lrt.

gleidieu

bic

l)abcu

crftcit 3(b[nl3c§ cut()altenc

20. 2)esember 1920, 35.

gönnet 1922,

5.

^Jtrttfclö

bcr löunbcärcgtcrung ober

(Siiiflufi

im 3d)hiB[al3 bc^

forrc)ponbicrt mit bcr bc^

125:

btc[cy

:öc[timiiiuiif]Cii

icbcm

i)tcd)uung^[)o[

^^(rt.

12 üon 1921,

"^t.

bem

^räfibenten bcg

bcjügüd) ber

93camtcti

beu 9Jätgüeberu ber 33imbe§regieruHg

beäüglid) ber il)ncu unterftet)enben ^unbe§ange[tel(ten.

3u

126:

^nfom^QtibilitntSbeftimmungen bie[e§

SDie

annlogen ^wcd, mie jene be^

ha^

9trt.

122, ^Ibf. 4, berfolgenb

5trt.

ein 9J?itgIieb be^ 9^ed)nnnggt)ofe^ bei

gemäji

'3(rt.

121, 9Ib].

[ollen

^Trtifell

—

—

einen

oert)inbern,

3In§übung ber bem 9fled}nnng§i)o|

obliegcnben Kontrolle baburd) in einen ^ntereffen-

1,

fonflüt gerate, ba^ e^ aud)

Drgan

eine§ Unternet)meng

i[t,

ha^ ber SlontroKe

be^ 9Red}nnng§t)oie§ unterliegt, nnb in bie[er Drganftellung §nr SSa()rung

öon ^nterefjen eineö |oId)en Unternet)meng
jinb
ift,

nur

foldje

ober bie

Unternet)mungeu, bereu

mirt]'d}oftIid)e

t)er^[!id)tet

Qwcd

ift.

^^(uggenommen

entineber djaritalioer S^atnr

©tanbeginterejfen ber öffeutlid}en ^rngeftellten

üerfolgen.

3u

9(rt.

jd)on in ben einleitenben

5I^ic

mürbe

mürbe,

l)erborgel)oben

bie

127:

35emer!ungeu
Stenbeng

ber

p

biefem

.*pau^tftnc!

^er|a||ung§entmürfe,

monad) ber 9?ed}nungg!)of ein gemeinjame^ Sloutrodorgan be§ ^^unbeä

unb ber Sauber

t)ätte

[timmungen be§
ge[e^e

belegiert

':}(rt.

merben foüen, in ber (enteren
127

ei ngefd) rauft,

monad)

."pinjic^t

bie

auf bie S3e=

Sanbe§Oerfa|"|ung§-

merben, ben Sf^edniunggtjof aud) gu einem Drgau ber

Sanbegred)nung§!ontrone macl)eu gu fönneu. 2)arin fann eine 5(u§nal)mc

öon bei im
gefe^e,

bie

üor[et)eu,

^Irt. 97,

gu

ber

Hbf.

ifjrer

2, entf)altenen 9^ege( erblidt

$8on;^iet)ung

merben,

ber ^D^itmirfung bon

baj3

2awhe§-

SSuubegbet)örbeu

3wfttmmuug ber ^unbegregierung bebürfen. Söeun burdi

238

ein Sanbc^ber[Qffuiiglgc[c|

be§ £anbc§ übertragen

bem Sanbtag

[einer 2;ätig!eil

bem

bem

^ontrone ber ©ebarung

9JecI)uuiig§T)o[ bie

!ann bcr 9^C(^nunggt}of

lüirb, [o

unlerftellt l-uerben,

lüie

I)infid}tlicb biefer

122

er nacE) ^rt.

3^ationaIrat unterfte^t. 2tud) eine ^eranttt)ortIi(i)t)eit be§ ^räfibenten

bem Sanbtag gegenüber !ann

beg 9?ed)nung§'^ofe§

burcE) ein [oI(l)e§

üerfQffunggge[e| normiert werben, iüomit bie S3eftimmung be^
2tb[. 2, lit.

im (Sinüang

c,

[tet)t,

142,

aB

ber gujolge aud) anbere Drgane

bem Sonbtag gegenüber

Sanbe^regierung

äJJitglieber ber

Sanbe§=

5trt.

bie

öerantiüortüci)

gemotfit tüerben fönnen.

2öirb ber 9f?ed)nung§I)of burrf) ein £anbe§öerfa)|unggge[e^ mit ber

bann !ann

Kontrolle ber Sanbe^gebarung betraut,

er injoferne

aB

ein

gemeinfameg Drgan beg ^unbe^ unb be^ Sanbe§ angefe'^en Werben,

aU

aB

[eine 2ötig!eit [on?o'^I auf ber SSunbel*,

üerfaffung beru'^t. Soburd) unter[d)eibet

[id)

aud) auf einer Sanbe§=

ber 9ftef^nung§^of imter allen

Umftönben Don ben gu Garanten ber SSerfa[[ung

beftellten (S5erid)t^'^ö[en

bei öffentlid)en Siec^teg ($ßerfai[img§= unb $8errtjaItung§gerid)t§'^of), bie

gwar aud) über
ougguüben

:^aben,

33unbe§öerfa[)ung
(^rt. 82,

m\.

S5emer!t

Sänber eine

bie

1)
[ei,

biefe it)re Xätigfeit aber au§[d)Iiepd) auf

oulüben unb
augfdilieBtid)

ha^

bi§t)er

SSunbegorgane

[inb.

üon ber ^afultät bei

5trt.

1922,

Sfprit

7.

©rirnb ber

^eftimmung

®erid)te fraft pofitiber

all

S3unbe§J3erfa[[unggge[e^ (üom

ein

üb:r ben S3uHb

gleiche Kontrolle lüie

127 blo^ bie burd)

«.

6). SSI.

9^r.

202)

ergangene einftmeilige Sanbegüerfo[[ung [ür ba§ 5öurgenlanb ©ebrauc^

gemotzt ^ot.

3u

Söenn aud) ba§ Übergang§ge[e^
barüber

entt)ält,

9^r. 85, all ha^,
fid)

ha^

im

Ijorläufig

Slrt.

nid)t auSbrüdiid) eine

bog @e[e^

bom

ba^

[onft [ür bie 2^ätig!eit

genügenb grunblegenbe ^e[timmungen

rebenb

fann

aB be[tel)enb
mungen beg
merben mufe.

bie

©ültigfeit

ange[e!^cn

be§

eben

merben,

SSeftimmung

gebruar 1919, ©t.

G.

128 angefünbigte ©efe| in traft

bieg bod) [d)on baraug,

nic^t

128:

9Irt.

beg 9fied)nung§'^o[eg

be[tet)en

mürben,

aB

cg

nid)t

aB

burd)

©elbft-

nur [omeit

enoöfjnten (SJcfe^eg

33unbeg-^erfa[[unggge[e^eg

(^. S5I.

bleibt, fo ergibt

bie

obgeänbert

SSeftim-

ange[ef)en
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3"

^au^tpcl."

öJarantien bcr ^erfaffung unb SSertöoItung.

\

Xer
jid)

.,©cd)ftc^

um

2:itel biefe^ |)QU^tftü(ieg ift

obbreöiatorif^ gefaxt.

(S^ t)anbclt

(Garantien eitierfeit^ ber 58erfa[jung§möf3!g!eit ber ®e[e|gebung,

ber ®e[e|Tnäf^ig!eit ber ^ermaltung.

anbcrcr|cilö

bunbe§t)crfa[[ung§gefe^licf)

[ttib

3tucf)

alle

iiirf)t

eittgefü^rten Kategorien ber begeiifineten ^rt

gerabe in biefem §an|)t[tüd enthalten, bielme'^r blo^bie be[onber§ tüidjtige
(Garantie bnrd) bie

3u
%ei bnrd)
ift

^ubüotur eigene

biefen

bie S3unbe§berfa][ung ge[d)affene ^eriüaItnngggeridit^f)of

^i. 88, über bie ©rridjtnng

neuen

(Staat an

eineg

bom

6.

gebruar 1919, @t.

bie ©teile be§ burd) ®e[e^

bom

Ö5. 331.

^eriualtung^-

bentfd)öfterrcid)ifd^en

3Sern)aItnngggerid)t^^ofeg.

erriditeten

gcrid)t5l)ofe^,

bicnenbcr @erid}te.

^ermaüung^gcrid)t^f)üf".

„A.

^ortjc^ung be§ burd) ba^ ©efe^

bie

Qweden

aber mar im

2)iefer

22. Dttober 1875,

^. ®.

m.

^x. 36 ex 187G, errichteten $8ermoItungggerid)t§t)ofe§ber 3[Ronard)ie getreten.
2)amit

I)at bie

$8erfaf[ung grunbfä^Iid) ieneä [c^on bie altöftcrreic^ijdje ^er^-

faffung bet)err[d)enbe ^ringil) ber SSermaltungggeriditöbarfeit

übernommen,

bemgufotgc bie SSermaltnngägeric^t^barfeit grunb[d|iid) nur burd)
SSertraltungggerid^t,

unb gtvar

i^nftanjen^ugeä auggeübt tnirb.

gmar

erft

ein

nad) (Sr[d}ö^[ung beg abminiftratiben

^n ben

SSorenttüürfen ber SSunbe^berf affung

bie @rrid)tung

bon Sanbe§berwaltung§gerid)ten in ben Sanbeg=

I)au|)t[täbten borgefe^en,

bon benen ein ^nftangengug gum Sßermaltimgg='

toar

gerid)t.§t)of in
'Oa

man

Söien füt)ren

bie ber oberften

:

bie[e Sl!on[tru!tion
.f ompetenj

jeboc^ abgelet)nt,

Sanbegbermaltunggbel)örben allpfe^r gejd)mälert mürbe.
nad)

gangen bie gleid)en geblieben maren, mie
(SJefel

mürbe

ber Sanbe§bermaltungggerid)tc

bem ermähnten @efe^ bom 6. f^ebruar 1919 Slom=
unb Drganifation beg SSermaItung§gerid)tg'^ofe3 im großen unb

3Sät)renb
))eteu§

follte

befürd)tete,ba^ burd) bie

bom

berfafjung

22. Dftober 1875 gefd)affen

eine

9f{eif)e

[ie

fc^on burc^ bog altöfterreid)ij*e

morben maren, ^at

mid)tiger ^tnberungen

bie S3unbeg^

borgenommen,

folgenben Erläuterungen t}erborgel)oben merben. ©djon

'^ier

bie in

ben

mu^

aber

fe[tge[tentmerben,baf3bie©runbgügeber Drganijation nnbbiegefamte Kom='
^etcnj be§ 5ßermoItungggerid)t§^ofeg nunme'^r burd^ $8unbegber[a|[ung§*
ge[e^ geregelt finb, mäfjrenb bieg big'^er burd) einfad)e§ öie[e^ ge(d)et)en mar.
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®ie

^wax grunb|ä|üd) nur burd)

luirb

S8ern)oltuiig§gcricfit§bnr!eit

ben bon ber ^öuube^üerfnfjtmg jogenattnten SSerit>QltungggeiidU^i)of aus-

bou

geruiffe

9lu§nat)meu: öor allem bie

^^erfafjung felbft t)orgejcI)ene

SSertt»oItung§geric(}t§barfeit,

geübt; bod) gibt CS
fdjon bon ber

bieier 5RegcI

bic ber

i^cria|]ungggerid)t^l)of nad) bcii ^Irt. 139,

ferner

i[t

bie 9}fögltd}feit eröffnet,

bafj ^ur

141 imb 144 ausübt,

Über|3rüfung gctuifjer SSer-

im

lualtuiigCatte auf it]rc ©efelwtnf^igfeit (SonberbertDaUurigggectdjtäljöfc

WeQt

ciufadjer

S3unbe§gefel3gebuiig

errid}tet

iufomeit, al§ ber ^seriuaItung§gerid)t§I)of uari)

au§gcfd)Ioffen

feit

9((§

ift.

S3.

(53.

331.

beffen

(gntfdjeibungen

füllen,

aB

ift

^ie

ff.),

9J?ögtid)!eit biefcr

baburd} gefdiaffen, ba^

bom

^unft

"i^a^^

9{bred)nungggeTid)t§I}of

eine SloIIenialbeljörbe organifiert

angel)ört" C^Krt. 131,

131 üou ber 3uftänbig=

®runb beS ^unbeggefe^c^ bom

^r. 393 (§§ 55

uialtung^gcridjtSbarfeit

^2(rt.

nur

aHerbingg

foId)er ©onbert»ermattuug§gerid}t§t)of fungiert

ber 9Xbred)nung§geridit§t)of auf
1921,

merbeu,

3).

ift,

16. ^uli

©onberber»

'^^(bred)nung§amt,

fontrolliert

loerben

ber „iuenigftenS ein 9?id}ter

2)en Intentionen ber ^erfaffung entf^ridn

bieg nid)t, i>a in bcrartigen fällen eine ^ernialtungggeridjtSbarfeit übert}nu:|)t

für überflüffig angefel)en

gerid)tgt}ofeg
^i(ug

unb

bie ^uftänbigfeit beg SSerh)aItungS=

aug biefem ©runb auggefd}Ioffen mürbe.

ber 3£it bor ber SSunbeSberfaffung

„^atentgerid)tgl)of" (§ 41 be§ ^atentgefe^eg

befteljt

bom

nodi ber fogenanntc

^uni 1897,

11.

9i.

®.

m.

^i. 30), ber febod) nur alS eine „Beruf ung^inftang" gegen bie ®ntfd}eibungen
ber S'iidjtigfeitSabteilung

nur aB eine

be§^atentamte§

anjnfet^en

ift.

(5r erfd)eint alfo

tollcgialbetjörbe, bie in le^ter ^nftang entfd^eibet

9^id)ter angct)bren. (5r fällt fomit imter ^Krt. 131,

3.

3,

unb fann

unb ber

bal)er nidjt

oB ein (Sonberbermaltung§gerid)tgI}of angefet)en merben.
^ie im ^nbalibcnentfd)äbigung§gefc^ bom 25. ^Xpril 1919, ©t. &>. Bi.
^x. 245 (§ 54), aB „3nbatibencntfd)äbigung§gerid)t" begeidjnete ^nftilution
eigcntlid)

ift

moI)l nur alg ein

©enat beS ^^ermaItung§gcrid)t§l)ofe§ auäufpredjen,

ber bIof3 bie Befonberl)eit aufmeift, ba^ feinen 58?rt)anblungen nad) 35ebarf
aud)

S3eifi|5cr

aug :?aien!reifen

—

jebodj

nur mit beratenber (Stimme

—

beigegogen merben fönen.

3u
®er

eVfte

iHrt.

129:

iHbfa^ bedt fid) int)altlid) mit

bem

bormaligen ^^scriualtuHg§gerid)t§t)ofe§ beftimmenben

bie
§

3iMt^^ii^'öf'-'i^

2 beg ©efel^eg

"^^'^

bom
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22. Dttübcr 1875, d\.

&. tM.

S^Jc.

36 ex 187G.

menn

^Bcrfüguug bmin,

iriicibunq ober

9?eci)t§loibrig

gegen eine

fie

ift

eine

9f?cd)t§noxni,

(fiit=

^.

g.

gegen ein ^efe^ ober eine SSerorbmmg ober einen ©tantöüertrag berftö^t.
bie

::ii>aini

^erle^nng cinc§

—

„)ubje!tibe§ 9?ed)t"

(ä^t

9ftecl)te§

liegt le^tlid)

5ßern)altnnggbel]örbe,

2)ie

gebacfjt

ift

offenbar an ein

bnrd) eine generelle gorniel nidjt beftimnien.

fiel)

Xie ©ntfdjeibung biefcr ^-rage
gerid)t§t)ofeg.

—

borliegt

im ©rmejjen beg ^ertüaltnngä-

gegen beren (Sntfdjeibnng ober

i^Berfügnng 3.^e|djiüerbe geiüt)rt tuerbcn !ann, tann foluotjl eine foldje

aB

S3nnbeg

and) eine jold)e ber £önber, in^befonbere and) ber

be<?

©emeinben

Unter ®ntfd)eibnngen nub SSerfi'igungcn finb nur inbibibuelle, nid)t

fein.

aber generelle Stürmen, alfo nid)t SSerorbnungen ober ©efe^e gu berftel)en.
2)nrd) bie !!8:ftinnnnngen be§ ^tueiten 9(bfa^e§ iüirb
bigl)er nid)t

bcftnnbcneg 'öejd)iberbered)t gegen

bcm

5öunb ein

alle red)t§ioibrigen

£anbe§=

beriualtnng§a!te and) für ben ^all eingeräumt, bafj er nid)t fd)on o!)nel)in

nad)

^artei ein S3efd)incrbered)t

5(bf. 1 alg

fd)rt)erbelegitimation
I)ier

gum

llnterfd)ieb

—

b.

t)at.

^rage nad) ber

S)te

ob ein ^ntereffe be§ SSunbeg borliegt

t).

bon ben

be§ erften 9(bfa|eg

f^-ällen

bem

^^e^

—

ift

(Srmeffen beg

^'enüaltung§gerid)t§I)ofe§ entsogen. ®urd) bie (Sr'^ebung ber Befd)ioerbe
manifeftiert ber SSunb fein bnrd) bie red)t§n)ibrige ®ntfd)eibung ober SSer^

fügung berlc^teg ^ntereffe.
nn bie

5(breffe einer

boranägefct^t

luirb,

©ebraud) mad)t.
ift

(S§

mu|3

@ntfd)eibung ober SSerfügung

alfo bie

anberen ^artei gerid)tet geiüefen

ta^

(^ine

Partei

biefe

fein, ol)ne

ba^ babei

bon il)rem S3efd)merbered)t

— gleidifalB ^um Unterfd)ieb

ber ^efd)iücrbefnl)rung gemad)t,

—

bom 3lbf. 1
ba bem SSunb

t)ier

nid)t gur

^ebingung

fein föinfln^ barauf äuftel)t,

ob bie bnrd) ben $ßerinaltung§a!t unmittelbar betroffene Partei
ii)r

5uftel)enben

orbentlid)en

(i3ebrand) mad)t. 2)a:o

9ied)t§mitteln

35unbcggefe|e

bie

ergangenen 9(ngfü^rnngggefe|en (^rt. 12)
)d)merberedit

äugsafte
bi§ §n

foll bie 9ied)t§fontrolle

ermöglid)t njerben,

nad.i

'^Irt.

103 nidu

gcl)t

ibeld)er

nnb aud)

bcfte()t.

bollgieI)t.

2)nrd)

famt
biefeg

über bie (i3efetjmä^ig!cit biefer

l)infid)tlid)

ben ^unbe^miniftericn

regierung

^efd)merbered)t rid)tet

fid)

bag Sanb im felbftänbigen Söirfungg*

11) ober S5nnbe§grunbfo|gefe^e

(5Irt.

bon ben

beg, Stbminiftratibberfo^ren^

bem ^unb eingeräumte

nur gegen ^crmaltnng§a!te, bnrd)
bereid)

felbft

©rfdiö^fung beg abminiftratiben ^nftan^enguge^

l)ie5n

S3e=
58oll=

ber ^^nftangengug nid)t

ein SScifungSred)! ber SSnnbe^-

Xaburd)

ift

and) bi§

,^u

einem

geiuiffen
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&iaO

beftlmmter 3Jiaterten

im

bo^

jene Uiiftitiunigfeit auggegüctjen, bie baburc^ entfielt,

bem S3unb

liin|idjtlicl)

gtüar bie ®efe|gebung, bcn fiänbern aber

jelbftänbtgen SSirfunggbereic^ bie ^oHjie'^ung ^ufte'^t. ©olonge ober

bie 'äxi.

noc^

11 unb 12 noc^ nic^t in ©eltnng

fann

ftefien,

aucf) biefer 3(bfQ^

toirffam fein.

nicf)l

SSeflimmung beg

S)ie

2lb).

2 meift,

üom ©lanb^unft

be§ SSunbe^-

[taatg^ringipg aii^ beurteilt, einen rt)ettgef)enb gentraiiftij'djejtG^QrQfterauf,

gumal npenn

mon

bebenft,

SSejtfituerbe be§ S3unbeg,

bo^ ber SSermaltung^geric^t^Ijof auf eine
auf

n)ie

an

alle

nur

bie red)töiüibrige ©ntfdjeibung ober SSerfügnng nid)t

gentä^

Strt.

9^ad}

)oId)e

gebradjten S3efd)iüerben,

it)n

fonbern

faffieren,

133, 5Ibf. 3, aud) reformieren !ann.

bem

SSermaltungggertdjtS^ofgefe^ üon 1875 n?aren üon bcr

3u[tönbig!cit be§ SSern)aItung§geri(^tg^ofe§ unter onberem au§gefd)Ioffen
„5lngelegen!)eiten, in

freiem

(Srmeffen

benen unb

üorguge'^en

infotueit bie 3SermaItung§bet)örben nad)

bered)tigt

^ie

finb".

^unbe§-3Serfaffung§gefe^e§unterfd)eibetfid) üon

bem

Formulierung

be§

SSermaltungägeridjt^*

I)ofgefe| gunädjft baburd), ba^ bie f^älle be^ freien (Srmeffeng nidjt unter

bie

— im

5trt.

131 angefütjrten

SSermaItungggerid)tgt)ofe§

— 5tu^nat)men bon ber 3u[tänbig!eit be§

aufgenommen

ha^

fonbern

finb,

bie

aftiüe

S3efd)rt)erbeIegitimation für biefe ^älle in f^orm einer SegaIinter|)retation

beg 33egriffe§ ber 9ied)t§oerIe^ung au§gefd)loffen

ba^ S3unbeg*SSerfaffung^gefe^ un^iueibeutig bie
be^

SSern)aItungggerid)t§'t)ofeg

für

ben

n^irb.

^ann

aber fdiafft

3}JögIid)!eit einer

galt beg

^ubifatur

@rmeffengmipraud)e^

ober ber @rmeffen§überfd)reitung (exces de pouvoir). 3)er Sßertoaltung^gert(^t§^of

ift

unb SSerfügungen,

fonad) gegenüber @ntfd)eibungen

bie

im

freien (Jrmeffen ber SSermaItung§bet)örbe ftet)en, nidit grunbfä^lid) aug=
gefd)Ioifen. (gr

aB

bie

!ann and) in fold^en fällen iubigiereu, jebod) nur infomeit,

angefod)tene (Sntfd)eibung ober SSerfügung nid)t

bag ©rmeffen einräumenben ©efe|e^ ergangen
b.
l)at

%

ob

ober

(Srmeffengmipraud)

ber $ßern)aItung§gerid)t§!)of

©runb genommen, nur

eine

felbft

bom

ift.

Dh

im ©inne beö

bieg ber i^aM

©rmeffen^überfd^reitung
gu entfd^eiben. 2)amit

ift

ift,

borliegt,

aber,

im

SSern)aItung§gerid)t§t)of fd)on feit ie^er

geübte, aber mit 9flüdfid)t auf bie gormulierimg beg alten SSeriraltungg*
geric^töl)ofgefe^eg

mitunter

t)infid)tlid}

^raji§ berfaffnng§gefepd; legitimiert,

it)rer

©efe^lidifeit

angc^meifelte
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^mgc,

2)ic

lüclcfje ($iit[d)etbuiig

bcr S5':riüaUung^bd)ötbc

^rmel

generelle'

bem

ang

fiel)

nid)t

trifft nidit §u.

finb,

bogegen

aud)

luenn

möglidjermeife
ift

!ein

2)eterminierung,

nottrenbig

ift,

freien (5rme[fen

fei

Wt

bem

befd)rän!ten

biird) eine

ftel)t

ha§ @efe^

—

tv'ie

— in

frei,

einer geh)iffen,

©rmeffen^.

freien

ha

fid)

unb ber

„SSoIIgug^aft"

<B\)^äxe

ber ^oHgie'^ung ööllig

eg audj

um biefen

fel)r

burdf)

^eber 3SoIIäug§o!t

logifdjen 3SerI)äItni§ gmifd^en

gu „bongieljcnben" SfJorm begriffgnotiüenbtg ergibt

^(nbererfeit^

im

bon üorutjeretn

freien (Srmeffen fielen, anbere

gebunben

Uötlig

fd)on

IäJ3t

ober 3Sei*füguug

einbeutig bcftimnien. ^ie üblidie SSorfteltung, ba^ getüiffe

im

^oIIjng^Qftc

[tet)t,

\a irgenb

eine

nnr burd^ eine Slom:peten5norm, fd)on be^iüegen

Slft

aU

©taat§a!t qualifizieren, b.

ber 9ied)t§orbnung begießen gu fönnen. 2)ie

f^älle,

in

:^.

auf bie

benen

(Sin'^eit

man

^er^-

öon freiem drmeffen f|)rid)t, unterfd)eiben fic^
öon ben f^öHen ber fogenannten gefe|Iid)en ©ebunben'^eit nur burd) ba§
fömmlic^ermeife

größere

%i§mo^

bal)er

be§ freien (Srmeffen^. @§

meffen bc§ SSertt)aItung§gerid)t§I)ofe§

legitimation nid)t met)r gegeben

©in befonberer
burd)

1922,

felbft,

^bf.

§ 7,

S9.

8,

f^oll

ba'^er legten ^nhe^,

im

(£r*

ob er im fonfreten ^all einen

©rab bon freiem ©rmeffen annet)men

foldjen

ift

fte'^l

will,

ba^ eine ^efdjmerbc«

fei.

ber ^uftänbigfeit beg 58crmaItuug§gerid)t§I)üfe^

be§ S3unbeg=ginanä=$8erfaffung§gefe^eg

üom

3.

Wläx^

^I. 9Zr. 124, gegeben. ®lefe S3eftimmung lautet:

(Si.

„^ft ein nad) ^bf. 3 öon einer ©emeinbeöertretung gefaxter S3efd)lu^
gefe^iuibrig, fo tonn ber S5unbe§minifter für

Sanbegregierung

bie

^tnangen

jebergeit

bon ber

§Iuf^ebimg be^ ^efd)tu|fe§ berlangen. (Srfolgt bie

2(uft)ebung be§ ^efd)luffeg nidjt binnen bier äöodjen nad) ©inlangen ber

^(ufforberung bei ber Sanbegregierung, fo fann ber S3unbe^minifter für
f^inangen

beffen

5(uft)ebung [beim

^ern)aItung§gertd)t§t)of

mittel^

S5e^

]d)Joerbe beantragen. 2)er @erid)t§t}of l)at ba§ ©rfenntnig binnen 9}Zonat§=
frift

nad) (Sinlangen ber 3Sefd)merbe §u fäüen unb,

fe|ungen beg

9tbf.

menn

bie

^oran^=

6 gegeben finb, auf ben SSerfall beg %iteileg ber ©emeinbe

an ben gemeinfd)aftlid)en SIbgaben gugunften beg SSunbeg gu crfcnnen,
ber auf bie

^m

3'^it

ber gefe^lüibrigen @i)ii)ebung ber Stbgabe cnlfällt."

9lbfa^ 3 biefeg § 7 beg SSunbeg^^inauä-SSerfaffung^gefe^eg

geregelt, unter meld)en S^oraugfe^ungen

®emeinbeabgaben burd)

ift

S3efd)lu^

ber ®emeinbcbertretung an§gefd)rieben tüerben fönnen. SSenn alfo bie
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©emeinbcücrtretung,

oBiuof)!

3?ürau§jetjiiiigeii

biofc

einen bernrtigen ^öefdjln^ gpf^^Bt

bie

^)^t,

lürfit

.zutreffen,

Snnbe^regicrnng aber bie

5fnf^

l)ebnng be^ 33c|d)Iu))eg ber ®:meinbebcrtrctuug tro^ ^lufforberung bc5
^J3unbe§miniftcr^ für ^inan^tn

ni(ä)t

öerfügt, fann ber 'JÖunbe^minifter für

^inangen ben $ßern)n(tung^gerid}t^t)of anrufen. (Über ben

(^(jarafter biefer

$8ermattnng3gertrf}t^f)ofbefd)n)erbe ögl. ben legten "^i^a^ ber ^ugfü'^rungen

%it

3U

140.)

Bu

91 rt.

130:

®oburd), ha^ ber 58ermaItung§gerid)t§i)of
nbmtniftratiben 3"[tfitt§en3uge§ in ^-unftion

erft

nad) (Srfdjö^fung

tritt, ent[te!)t

be^3

eine unerrt)ünfd)te

^^uftangentjöufung unb burd) biefe leidjt eine bebenflidie SSergögerung in

ber enbgültigen 9iu§tragung ber dicd-)tö]ad)e. 2)iefer Übelftanb rtjurbe fd)on

nnter ber (S^eltung be§ alten SSeriuaItung§gerid)t§l)ofgefe^e§ befonberä in
jenen fällen eni^^funben,

wo

ein brei^ ober gar üiergltebrtger abmtniftratiücr

^nftangensug üorgefdjrieben
lüar bat)er bie SSeftininutng

ift.

^n ben

aufgenommen,

S.^orcntiüürfen

bie^efdjiüerbe anbenSSermaItungggerid)t§I)of ergriffen

§ug

^a

t)ür

ber fonft borgefc^riebenen legten ^nftanj

33eftimmnng

biefe

jebodj

für bie

gur

SSerfaffung

baf] in jenen fällen, in
n^irb,

aB beenbet

ber^nftangen^
angufe'^en

auf ftärferen Söibcrftanb unb

I)ötte, ftie^ fie

l^raftifd)

nunmel)rigen

be§

Söortlaut

9trt.

gänjiid) bebeutung§[o§,

130

ha

ift.

9(ngelegenl)eiten ber felbftänbigen

fianbegöerwaltung bie üöKige 9lu§fd)altung ber Sanbe^regierimg
gehabt

meldjen

^^nr ^^olge

mürbe fdiliepd) gu bem

gemilbert.

tiefer

bie 9J^ögüd}!eit einer

ift

allerbingg

gefepdien

9(b-

für^ung be§ l^nftangensugeS aud) ot}ne bie üerfaffung§gefe^Iid}e (Srmäd)=
tigung beg

9trt.

130 gegeben

ift.

3u
tiefer

9trti!el

l)ofgefe^e§ getreten,
ift

gu bemerfen:

gcrid)t§t)of

in

ift

f)teburd) berogiert tüirb.

beftimmten

ha^

guben

einzelnen fünften

ber SSerfaffung§gerid)t§t)of aud^ al§ SSermaltvmgy*

„A. 3Sernjartungggerid)l§^of")
au^äuf:pred}en,

131:

an bie ©teile be§ §3 beg alten Sßermaltungggeridit^-

bem

®a

9(rt.

bie

9lngelegenl)eiten
fungiert,

mar

(bgt.

e§

5tu§füt)rungen

nottuenbig,

au»brücE(id}

(5)eneratfom^eten§ be§ SSeriüaItung§gcridii§^ofeä

burd) bie ©^egiaüom^eten^ be§ $8erfaffungggerid)t§t)ofe§ eingefd)ränft
i^n 9(ngelegent)eiten,

5u

über bie bie orbcntIid)en ©eridite jubilieren,

ift

ift.

ber
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55ei;iüQ(tung5gcrid)t§I)of [djon begiuegcu uitäuftänbig, lucit

bcr 58ctlualtungö(icrifl}tabnr!cit

—

bcr ^tvcd

t)icr

-

<itontronc bcr 33crli)altunc\

c\ericl}tlicr)c

au[ nnbercin äBecjC erfüllt luirb; iiiangcB einer joldjen S3e[tiinmuug luürbc
eine

.SToiifurreuj

5tpi|rf)cn

l)ötiercr i^nftanj am

(55erid}tcn

giuei

^eriualtnng§bef)örbe beteiligt i[t,

im 9?a^men

bc^3 S?eriüQltung§gerid)t§I)ofe§ finb abniini[tratiüe

(Snt)*d)eibimgen

nn^u]el)en finb.

ift

bon

Verfügungen

ober

®od)

ober

erfter

einer follegialen

eine O^edjt^fontroIIe burd) ein bejonbereä

ift

^.^ermaltnng^geridjt iiberfUiiiig. 'üidjt angge[d)Io[]'en

aB

Söo in

cutftct)en.

SSertDaltnngSafi ein 9^id)ter

bon bcr tom^jeteng

Stra[er!enntnif[e,

abminiftratiben

ba

[ie

33el}örben

burd) § 36 be§ Übergang^gefe^e^ beftimmt, ba^

in 5I^eru>aItung§ftraffnd)en ber 3Scrn)a{tungggerid}t§t)of erft guftänbig mirb,
fobiilb

ha§:

bic

nllgemeinen SSeftimmungen be§ VermaItung§ftrQfred)te^ unb

VeriDöItunggftrafberfa^ren neu geregelt finb. ^iefe

bi§ 1.

:;^nli

Sftegelung tjntte

1921 erfolgen foKen.

3u
^urd)

biefe

Slrt.

132:

^^efttmmung, bie fdiou

fraft tt)rer

^Formulierung nur

einen äöunfd), nid)t aber eine red)tlid}e löinbnng au§f^rid)t,
^ntereffe 9ied)nung getragen merben,

bem

follte

bog bie Sauber an ber ^ubifotur

be^ ;!l^ermaltung§gerid)t^t)ofe§ !)aben, ber, mie au§ hcn üorftet)enben Er-

läuterungen
bie

I)erOorgeI)t,

aB

Vermaltimg ber Sauber

fungiert.

3u
®ie SSeftimmimgen be§

beg SSunbe§ aud) über

eine D^edjt^fontroüe

erften

133:

5lrt.

unb gmeiteu 3lbfa|e§ entf^red)eu bem

§ 7 be§ ©efe^eg über ben VermaItungggerid^t§t)of

bom

^s(^'i)xc

1875.

2öät)reub bie Srfenntniffe be§ VermaItung§gerid)t^^ofe§ biM)er nur
faf|atürifd)eu (51)arafter !)atten,

ift

bem

Vermaltungggeridjt^'^of uunmetjr

burd) bie SSerfaffung bie 9}JögIid}!eit eingeräumt, au ©teile beg faffierten

Vermaltuug§a!te§ einen neuen gu fe^en,
meritorifd)

p

entfdieibeu.

@ntfd)eibung in ber
felbft

<Baä-)e

gu entf^eiben.

fenntnig beg

b.

Unter meld)eu
erfolgen !oun,

t).

felbft

^u reformieren,

Vorau§fe|ungeu eine

t)at

alfo

foldje

ber VermaItung§gerid)t^I)of

begreif lid)ermeife mürbe ein reformatorifdieg @r^

Veriualtuug§gerid)t^l)ofe§ für bie

^älle

au§gefd)loffen,

in

benen eine (Sntfdieibung ober Verfügung aufge'^oben mirb, bie im freien
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(ärmefjen ber ä5erioaltuuö^be:^örbc [taub. ^a|3 bcr SSerioaltung^geridjt^^of

aud) in [ülcf)en fallen gur ^ublfatur fommeit !ann,

—

rtjenn

nömHc^

ein

@rme[[en§miprauc^ ober

eine ®rmef)en§überf(f)reitung ftottgefunben '^at

ergibt jid) au§ 5trt. 129,

mf.

3.

benen ha^ ©r!ennlni§ beg SSertnoItunga^

Sfud) in jenen f^ällen, in
gerid}tgt)ofe§ nid)t reformatorijd),

menigften§

e§,

bem

bie in

bei

fonbern formell nur

fafiatorifd)

bie

ber §u treffenben SSermaItung§entjd)eibung

an

quc^ refoimatorifd) ipirfen,

6r!cnntni§, namentlid) in hen

©rünben §unt

5tu§bru(! gebrad)te

9ted}t§an[d)ouung be§ 9SermaItung§gerid)t§^ofe§ gebunben

3u
Drganifation beg

2)ie

im

[ie

geridit^'^ofgefe^ be§ ^a'^reS

@efe|e§

Dom

6.

gerid)t§^of

ift.

%xi. 134:
bedt

SSerrt)aItung§gerid)t§t)ofe§

S5unbeg=3Serfaj[ung§gefe^ geregelt

ift,

im

mit ber

<3t.

©.

351.

fomeit

[ic^,

SSermaltungg^

1875 normierten Drganifation. S^ac^

^ebruar 1919,

beutfd)öfterreid)ifd}en

!ann

ift,

bo^

boburd)

mittelbar

^ßeriuQltung^be'^örbe

—

§

3 beg

^t, 88, über bie ®rrid)tung eineg

SSern)aItung§gerid)t§t)ofe§, I)atte ber SSertüaltungä-

nur einen ^räfibenten unb feinen SSi5e^räiibenten. ^ie S5unbe§-

terfaffung ^at bie ©teile eine§ ^ige|)räfibenten mit 9^üd|id}t auf ha§ S&e^

bürfni^ n)ieber I)ergeftent, aud) ben £änbern einen ©influ^ auf bie

fammenfe^ung beg ^räfibiumg gu geiuäf)ren. (^gl.
bei

I)ie3u bie

135.)

Strt.

^a

ber SSermaItung§gerid)t§'^of in einzelnen ©enaten jubiliert, finb

„©enatl^räfibenten" öorgefetjen.

S)ie

SSeftimmungen be§ brüten ?Ibfabeä

entfpred)en einer analogen S8orfd)rift bei § 10 be§ ®efe^e§

&.

1894,

9?.

9?.

m.

(55.

m.

9^r.

gerid)tl'^ofel,

9^r. 53,

momit

§ 10 bei ®efe|e§

üom

Dom

19. ^JJärj

22. D!tober 1875,

36 ex 1876, betreffenb bie ©rriditung eine! SSertoaltunglabgeänbert

(Stelle einel „giüeiten

n?irb.

^n biefem ©efe^

n^urbe feinergeit aud) bie

^räfibenten"bel 58ermaItunglgerid}tl^ofel gefdjaffen.

3u

^rt. 135:

äßie fcf)on aul ben (Sriöuterungen gu ben 9Irt. 132
geljt, ift

Qu^

^eftimmungen

unb 134

tjerüor-

ber (Sinflu^ bei SSunbelratel anf bie Ernennung bei SSije^räji-

beuten xmb ber einen §älfte ber

9Jiitgtieber burd)

begrünbet, bal bie Sönber an ber ^ubüatur

he?-'

bol berechtigte ^ntereffe

^ermaItunglgerid)tlt)ofel
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l)aben. 2)aä
bejüglicf)

3u[timmunggred)t be^

gu beu i8ür|cl}lägcu

§au|3tauö)cf)iij[eä

beg ^räfibenten unb ber anbeten ^älfte ber SJiitgüeber

t[t

Jt)o{)(

nnr eine f^olge ber 58eftimtnung über bie SSJiittütrfung be§ SBunbe^rntcg.
^infid^tlid^

bem

beg

^erfonalfenat be^

bem

QU bcn SSunbegfangler, gn

$ßertüQltnng§geri(i)t^I)ofcö

ber SSermaltungggeridjtö^of in abininiftra^

tiöer ^injirfit rejfortiert, gnftefienben SSorfc^Iaggrecftteg ügl. §

bom

6.

Februar 1919, ©t.

über bie ^rric^tung eine§ beutf^-

(3. S5I. 9'Jr. 88,

nnb

SSerrt)aItnng§geri(f)t§t)o[e§

ö[terreicf)i[(i)en

3 beg ©cfe^eg

tye^n

^tn^fü'firungcn

im

^ommentarg.

III. %c\l biejeg

3u
S3iä gnr ©rlaffung

5(rt.

be^ in biefem

136:

SIrtifel in 3tu^]id)t geftellten

©efe^eö

gelten narf) § 38 be§ Übergangggeje^eg bie $8eftimmnngen beg (SJefe^eg

bom

6.

f^ebruar 1919,

(5t.

(55.

551 ^r. 88, über bie (Srridjtung eineg beutfd)-

mit ben burc^ bie $8erfa)[ung

S8erJöaItung§geri(i)t^t)ofe§,

öftcrrei(i)i]cbcn

bebingten 5tbönberungen meiter.
^aii)

§ 2 beg

zitierten

©e[e|eg fommen für bie Organifotion beö

fomie für ha§

3^ern)altung§gerirf)t§^pfe§

^r. 36 bon 1876,

tember 1905,

gongenen

bom

9?. (3.

im

fie

S^ir.

SSerorbnungen,

(SJefamtminifteriumg

[omeit

19. S^ärg 1894,

^I.

nii^t

bom

m. &.

22. Dftober 1875,

231. 9Zr.

148, fomic ber auf

ferner

ber

53,

SSerorbnung

18. Dftober 1882,

m. ®.

2Siberf|}rucl^ [te'^en.

2ßeiter§

bom

6.

fommt

SSoü/iugSanweifung ber ©taatSregierung

SSI. 9^r.

bom

nod) bie

bom

biefer

beg

gcbruar 1919, ©t. ®.
26.

m.

unb bom

©runb

mit ben SSeftimmungen beg ©efe^eg

be§ zitierten ®efe|eg

bor bemfelbcn bie

SSerfat)ren

bom

SSorf^riften ber altöfterreid)ifd)en ®efe|e

21.

©ep=

©efe^e er-

öfterreid^ifd)en

151, in SSetrad)t,
6.

f^ebruar 1919

auf ©riinb
9^r. 88,

33(.

^uü

(^. 331.

1919,

bc§

§

5

mit ber

©t.

<S. SSI.

^x. 419, berlautbarte ^ienftborfdirift für ben beut|d)ö[terreid^ifd)?n ^Ber*
tDattur,g§geric^t§t)of

3u

in SSetrad)t.

„B. SSerfaffung§gcrid)t^!)of".

3)er SSerfaffung§gerid)t§t)of ber SSunbegberfaffung

ift

bie f^ortfe^ung

beä beutfc^öfterreid)ifc^cn 58erfaffung§gerid^t§^ofe§, ber mit ®efe^
25.

Jänner 1919, @t. @.

SSI.

9^r.

bom

48, über bie ©rrid)tung eineg beutfc^-

öfterreid}ifd)en SSerfaffungggeri(^t§t)ofeä gefdjaffen
öfterrei c^i )d)en SSerfaffung^gerid)t§1)of

mürben

mürbe. S)iefem bcutfd)=

bie ^(uf^aben -be§ e'^emnligen
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(©taat^gniubgefc^

öfterrei(i)i)d}en 9ieirf)ägericf)tc§
9^.

©.

SSI. dlx.

143, über bie ©nid)tung eineä

®ej[en 3u[tänbig!eit be)djräTt!te

über

gegen ha^

Sfnfprüdje

bem

imb

ditid)

nod)

fid)

über

ÄoTn:|Jetetig!onfli!te,

bie

üom

21.

^egembcr 1867,

9fleid}§geri(f)te^) äugeJuiejen.

1 big 3 auf bie @ntjd)eibungen

Strt.

orbentIid)en

entzogene

9f?edjt§n)eg

Sauber uub über SSejdjrDerben megeu

^erfafjung hen (Staatsbürgern geiüät)rlei[teten

SSerIe|uug ber burd} bie
|)oliti[c^eu 9fted}te.

5lom^eteu§eu Jüurbeu

2)ieje

©t.

üom

(®e[e^

^uü

25.

gaben burd; hen

1867, m. &.

33e[djtufe

üom

tragen gemefen iuaren. SDnrdj

öom
t)Df

14. gjJärä 1919, ©t.

®.

331.

öom

3. 5(pril

101) gugetuiejeu,

9Jr.

30. Dftober 1918, ©t.

einem gtüangiggliebrigen

|ori[d)

beutjd)öfterreid)t]d)eu ^erfaffuugS-

1, ^roüi-

9(uS]c^u[3 ber 9^JatiouaIüerfammIung über=

9Irt.

15 beg ©cje^eS über bie ^^olfSöertretung

331. 9Zr.

179, luurbe

®e|c^e§bejd)luj3

berfaffungSmibrigen

^uf=

it)eld)e

&. 351 ^i.

bem

^erfaffung§gerid;tg.

bie CEuifdieibung über Slnfec^tuuggflagen ber ©taatSregieruug

einen

1919,

^ufgobeu beS el)emaligeu ©taat§gerid}tgI)ofeg

bie

212,

9^r.

(3. 331.

bem

luurbeu it)m mit ©efe^

gerid}t§t)of übertragen. ItberbieS

einer

gegen

£anbeSüer|ammIung

übertragen. S)urd} ha^ 35uubeS*^erfai|ung§ge]'etj mürbe biefe bereits ermeiterte
ftaltet,

^ompeten^ beS

[o

ha^ ber

SSerfa]jung§gerid)t§()üfeS nod) mefentlid) auSge*

im

(55erid)tSl)cf

mat)rften

Garanten ber 3Serfa[jung gemorben

©djon

auf

bie

©inne beS SBorteS gu einem

ift.

3^Jo^^<^i^f^feii"9

"^^^

9flcid)Sgerid)teS

l}atte

ta^»

Parlament infofern einen entfd)eibenben ®iuftu^, alS ba§ förnennungSred)t
beS ^aiferS nur '^infid)tüd) beS ^röfibentcn uub feines ©tellbertreterS frei
mar. ^ie gmölf

SJJitglieber

uub

2eruaüorfd)Iägen ernannt, bie

©rfa^männer mürben auf

(S5ruub t>on

für bie §ölfte ber 9)iitgüeber

uub ©rfa^-

oier

je

mönner öom 3(bgeorbnetenI)auS unb öom
S^Jad)

I]ofeS

mürben

lung ernannt; jeber

offizielle

inbcm

öom

^räfibenten ber 3^ationaIöcrfamm-

^arlamentarifd}e ©mflii^

^ie 33unbeSöcrfaffung

öfterrcid)ifdicn ^l^erfaffung gurürf

auf,

mürben.

beffeu ^räfibent, bie pitgtieber fomie bie (Srfa^mitgliebcr

auf 3Sorfd)lag ber ©taatSregierung

gefd)Ioffen.

.'gerren^auS erftattet

ber Drganifation beS beutfdiöfterreid)ifd)en 33erfaffungSgerid)tS-

!et)rt

mieber

§um

urb nimmt cS fogar

mar

§imäd}ft auS^»

^rin§i|)

ber alten

in öerftärftcm Wla\]c

bie ä^ätglieber bcs (^;nid)tSt)ofcS burdj parlnmcntar(]d}c Ti5al)l

berufen merbcn.
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Ttobcu bcin £bci-ftcu (^kuid}tgt)of imb bein ^BeviuaUuucj^netidil^llof
flclit

bcc

®crid)t

i8cr[afi"uiu3i5oci-tc()Bt)of ahi brittcö obcrfteö

%od)

öftcrrcid)ifd)en ©erid^t^barfett.

©erid^te.

^n

cjcunffeii

^etaugeit

über allen ®erid)ten,
(ijeriditen eine gennffe

geiiicfjt

bei

l)öd}[teii

ber 3Serfaf|ungggerid)t§t)of gegeii='

gegenüber ben beiben anbercn

and)

\o

im ©l)[tcm

feine Rarität biejer

be[tcl}t

^rärogatiüe. (^^gl. (ärinnternngen gu ben

t)öd)j"ten
5(rt.

138,

139 iinb 140.)

^a§

in

beg

^ugfüt)rnng

13. ^nli 1921, S5.

®.

331. S^ir.

148 ergangene

9Irt.

fat)ren beä $Berfa]]nng^gerid)tgf]ofc§ entl)ält in

34, %h\. 1, 50,

m[.

3 nnb

35unbe§ge|"e|

364, über bie Drganifation nnb über

4, 52,

ben §§

mf.

1,

Dom

has, SSer=

2, 6, 3Ib). 3,

^bj. 3, unb 69 eine 9teibe üon SSerf afjung^^

beftinunnngcn, bie bei ben tueiteren 9rn§füt)rungen über bie

137 bi§ 148

3Irt.

bel)anbe(t irerben.

3u

mt

137:

^ieje Äompeteng ent|prid}t jener be§ 9?ctdi§gerid)teg nad)
lit.

beg ©taatggrunbgei'e^eg

a,

Sag

bom

21. ^e^eniber 1867, 9?.

©.

5trt.

S3I. 9^r.

3,

143.

unter „^Inj^rndjen, bie int orbentlid)en dicdjt^tveQ md)t an^gn^

tragen finb", ^n berfte'^en

ift,

ift

je'^r gnjeifeltjoft.

werben nad)

SSor allem

ber ^rajig be§ fReid)ggerid)teg unb be§ SSerfai'[ung§gerid)t§t}ofe§ barunter
%ii|)rüd)e auf ©elbleiftungen berftanben, bie fraft bejonberer

Oom

orbentlidjeu 9fled)t§mcg anggefdjlojfen finb, luie

einem

öf|entlid)red)t(id)en

^ienftt>ert)ältniä

?(ngeftenten an ben ©taat (§ofbefret
9^r. 555).

öom

abgeleiteten

alle

^er[onen

nidjt

jene

§u be'^onbeln,

bie

5tnj:prüd)e

16. 2lugu[t 1841, ^.

^ie ^raji§ be§ 3Ser[af[ung3gerid)t§t)ofe§

5^(n|prüd)e

^eftimmnng,

3. S5. bie lebiglid)

get)t

(SJ.

aug
ber

©Ig.

ba^in, al§ joId)e

bienfttiragmatüaüfd)

angeftellte

bie

Sänber unb

©emeinben ridjten. 2)ie Sänber finb nad) unjerer $ßerfa[)ung
unb bie ®emeinben aB Organe be§ 6taate§ angufeljen.
^ie[e Äompeteng be§ 58er[aiiungggerid)t§t)ofe§ birgt in

al§ 6tflaten

bie

3Wögüd)!eit

nur gegen ben ^unb, jonbern and) gegen

einer

5^on!urreng

beg 5ßerrt)aItung§gerid)t§'^ofe§ in

ha

fie

bem

jid).

t)ot)em 9Jla^

be§

35erfaf[ung§gerid)t§I)ofe§

Über

foId)e 5tnf:prüd)e

orbentIid)en 9led}t§n)eg entzogen finb,

[tangengug ent]d)ieben merben. 2)arau§ ergibt
Iet^tin[tan5lid)e (Sntfdieibung in einer joldien

jid)

©adjc

im

mu^

unb

nämlid),

abminiftratiben ^n=

aber, fofern burd) bie
fid)

bie ^arlei in it}ren
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S^edjten üerle^t erodjtet, bie 3u[tänbig!eit be§ 3Sertt)aItung§gerirf)t§'f)ofe§

^nt[cf)eibimg über eine begüglidje SSefdjmerbe. SSet)auptet

j^ur

SSeantter, gu Unred)t penfioniert gu fein,
red)t§!räftig, t)a^ ber

feine

njirb bie

enttüeber wä'tirenb ber "^iefür gegebenen

üom

bann

^erh)aItung§gerid)t§'^of abgemiefen hjirb,

f^r'ift

ba§^rin§ip ber

S^u'^egenüffen, bie f^rage, ob nic^t baburd)
fo'^rbet \v\ih. tiefer ©(^it»ierig!eit berfud^t

bie

entftet)t

ber ß^Iciffung einer ^lage an ben SSerfaffung§gerid)t§^of auf bie

f^alle

S3e5of)Iung ber ^tftiüitätsbegüge bgm. ber ^iffereng gnjifdien biefen

man

ein

55.

5.

^enjionierung baburd)

Befd)merbe an ben $8ern)aItung§gerid)t§!)of eingebrockt ^at ober feine

Befd}ttjcrbe

im

Beamte

unb

man

unb ben

9led)t§!raft ge-

baburc^ au§§un)eid)en, ha^

formale SSerfc^ieben'^eit beg ^etiteS betont, inbem bie ^lage an

ben 9Serfaffung§gerid)t§tiof auf ©elbleiftung,

bie SSefdjmerbe

an ben

SSer=

maItung§gerid}t§t)of aber auf bie ^affation be§ ^enfionierung§a!te§ gerid)tet

ift.

§36 be§ ®efe|e§ über

3fJad)

be§ SSerfaffungggeri(^t§^ofe§

^lage nad)

bie Drganifation

üom

13. ^uli 1921,

unb übar ha^

B. ®.

SSI. 9^r.

SSerfat)ren

364, !ann bie

137 aud) auf bie ^eftftellung be§ Beftet)cn§ ober

5Irt.

befte'^eng eineg 9ied)teg ober 9iec^t§t)ert)ättniffe§ gerid)tet

Üagenbe Partei ein ^ntereffe baran

^at,

ha^ ba§

öert)öltni§ al§balb feftgeftellt mirb. ^iefe

9fted)t

S3eftimmung

S^id^t-

merben, tüenn bie
ober ha^ 9ied)t§ift

bem

§

228 ber

3it)iIpro5e^orbnung nadigcbilbet.

3u
2)ie

^om^eteng be§

Sirt.

138:

Sßerfaffung§gerid)t§^ofeg

aB

^om)jeten5!onfIift§=

gerid)tentf^ri^t im m^fentlidien ber analogen Äompeten§be§9fleid)§gerid)te§

nad)
9lr.

143, über bie

fe^eg

bom

22. Dftober 1875, 3t.

nieiterung biefer ^oml^eteng
gerid)t§t)of

nunme'^r auc^

tragen

bie

fte'^en.
f

ift,

3ur

gmifdjen

ift

@.

S3I.

21.

^h. 37 bon 1876. (Sine bebeutfame

baburc^ eingetreten, ba^

bie ©ntfd^eibung

i'fim felbft

je

(£r^

S?erfaffung§-

bon ^om|3etenä!onf(iften über«

gemäß § 2 beg ©efe^e§ bom

bon 1876 ein au§

bem

unb bem ^ertraItungggerid)t^"^of ent*

(£ntfd)eibung foId)er tomi^etenjfonflifte

affung 5l[töfterreic^§

9^r.37

üom

^egember 1867, m. &. S5I.
@rrid)tung eine§ 9f?ei(^§geric^teg unb §§ 1 unb 2 be^ ®e=

2 be§ (5taat§grunbgefe^e§

2trt.

22.

mar nad) ber

Dftober 1875,

bier SJlitgliebern ber beiben (55erid)t§'^öfe

9?.

SSer-

®

.

BI.

5u;ammen-

gefegter ©cnat, beffen ^orfi^ ber ^räfibent be§ Dberften ®erid)t§^ofe» ober
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bejjen

©telloertreter füt)rtc,

[rf)eibung

blc[eni

folcfier

gegenüber

berufen.

^om^jetenäfonflüte an beu

bem

Übertragung ber

bie

2)urcf)

SSerfaf]ung§geric^t§t)of

SSermaltungSgericbt^'^of eine

eingeräumt. SSie fc|on bie

gettjifjc

$8erfaj[ung,

altöfterrei(f)ifcf)e

(5nt*
i[t

^rärogatibe

ioeift

bog

aucfj

S5unbe§=^^erfa[fung§ge[e^ einen ni(^t unbebenHic^eu 9}?angel auf, ha für
bie

teineön)eg§ auggefdf)Ioffenen ^om|3etenä!onfti!te

Iid}en ©erid^teu

unb bem ^Serfaffungegeridfit^^of

^e narf)bem, ob

in einer

imb berfelben

§tt»ifcf)en

ben orbent-

feine SSorforge getroffen

bie ^om:peten§ in ^nf^jrutf) net)men ober ob oHe fte able'^nen,

SSerfaffungggeri(i)te

bem

$8nnbeggefe|eg]|^bom 13. ^uli 1921,

unb über ha^

fation

35.

$8erfat)ren beä

ift,

®.

beim

mirb in ben §§ 40 bi§ 49 bcö

m

S^Jr.

364, über bie Organi-

^erfaffung§geri(f)t§'^ofeg geregelt.

^nitiatibe gur ^ttf(i)eibung beg Äom^etengfonflüteä ge()t

S)ie

^om^eten§!onfIi!te§ gmifdjen

cineg bejafienben

f^alle

ein foIcf)er Äom|)etcn5fonfIi!t

anpngig ^u madjen

man
^om*

f]3ricfjt

üon einem ^ofitiüen (beja^enben) ober negatiben (berneinenben)
^^etengfonflüt. 2)a§ SSerfa^ren, in

ift.

gmci SSeljörben

^Redjt^facfje

(5Jcricf)t

unb

im

23er^

loaltung^be'^örben bon ber pftänbigen oberften ^ermaltung^be^örbe auö,

im

f^-alle

eineg beiat)enben ^omipetengfonflüteg gmifc^en

maItungggericE)t§t)of, b§m. ^ermaItnngggericf)tgt)of
t)of

unb

3Scr=

bon ben beteiligten ®erid)ten ober ben Parteien, im ^alle eineg bc*

jal^enben ^om^eten§!onfIitte§ gmifd^en ben

gmifdjen einem £anb unb

im

(SJericfjt

unb SSerfaffung^geridjt»-

bem SSunb bon ben

Säubern untereinauber ober
beteligten ^Regierungen aus;

^alle eineg negatiben ^om^3eteng!onfIi!te§ gmifdjen ®erid)t unb ^cr^

maltung^bet)örbe ober ben in

2trt.

138,

lit.

b,

genannten ®erid)tcn, ferner

gmifdjen htn Säubern xmtereinanber ober gmifd)en einem

SSunb

ge'^t bie i^nitiatibe
9J^it

Partei

im

bon ber

beteiligten Partei aug.

5(u§not)me ber S^oml^etenafonfliftc nad)
f^alle eiueg beja'^enben

Saub imb bem

5{rt.

138,

lit.

^om^etengfouflifteS feine

3Jiög(ic^!eit,

bie (Sntfd)eibung beä SSerfaffung^geric^t^^ofeg gu ^robogieren.

gur Stntragftellung bor

bem

b, t}at bie

SSenn

bie

^erfaffung§gerid)tg^of berufene SSe'^örbe bie

^Cnmelbung be§ ^om:|)eteugfonfIifte§ unterläßt, tonnen
ber Partei gmei ©rfenntniffe in berfelben

(B'adi:)e

erget)en,

gum 3?ad)teil
§um S3eif|)iel ein

alfo

©trafurteil eineg (5Jerid)te§ unb ein ©traferfenntni^ einer SSerttjaltungS^
bef)örbe. ign biefem galle toäre allerbingg unter

Umftänben

bie 9WögIid)feit

gegeben, eineg ber beiben ©rfeuntniffe beim ^erfaffung§gerid)t§'^of unter
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bem 2:itel einer S9ejcf)n3erbe be^ uad)
„Ttiemanb barf feinem orbentlidjen
Stu^fütjnnigen gu

(ögl.

Söag

9f?i(i)tcr

tonipetengfouflütc äiütfdjen $8erf affungg*

nnb ^eriualtung^geridjt^ljof
bn^

au§gefd)Io)fen,

fie

entzogen rt^erben", angufediten

83).

5(rt.

f|3e5ien bie bejo'^enbcn

gcridit^tjof

'äxt 83, 5lbf. 2, gemä^rleifteten 9?ecf)te^

betrifft, fo

ift

bie 9JiögIid)!eit nidjt

unentfd)ieben bleiben nnb beibe (Meridjte in berfelben

bann ber ^nll

(Badje gnr ©ntfdjeibnng fomnien. '^>a^ lami in§befonbere

Jücnn

fein,

fid)

eine

Partei gleidjgeilig mit einer 93efd}tt}erbe an beibe

bem

@erid)t§^öfe menbct, ot)ne
fcf)irerbe

beim anberen

einen ®erid)te bie Einbringung ber ^c=

befanntgugeben. Siberf^re(^en

(SJeridite

bann

(5r!enntniffe ber beiben (55erid)t§t)öfe,

^-8erinaltung§bet|örbe

febenfalB

tno'^I

ift

fidi

bie

angunefjmen, bo^ bie

an bog Jaffierenbe Urteil gebunben

ift.

taffieren aber beibe ®erid)t§f)öfe ha^ (grlentttnig ber SSertt)aItunggbeI)örbc

mit ^itu^ernng t>erfd)iebener 9ied}tgonfd)anung, bann
be^örbe bie äßat)I,

an meld)e§

^er SSortlant beg
Stbfidit
lit.

'^x.

— meiter

b nnb

c,

SSermaltnng^-

tiat bie

fie fid) bei ber ©ntfdjeibnng "^ält.

^rt. 138,

lit.

gefaxt, a\§ ber ber

c,

ift

— üermntlid)

o^ne bemühte

analogen S3eftimmungen be§

be^ ©taatggrunbgefe^eg

öom

143. ®ie let^tgitierte ©efet^egftelle

21.

ftcllt

^cgembcr 1867,

9lrt. 2,

9?.

(55.

931.

bcn tom^etenafonflüt au§=

brüdlid) auf ba§ (55ebiet ber SSoHgieljung ah, iDö^renb unter

Slrt.

138,

lit. c,

and) 5lom|Jeten5!onfli!te gtüifdien ben @efe^gebung§organen ber Sänbcr

nnb be§ 93unbe§ erfaßt merben fönnten. Sclbftücrftänblid) tonnte e§
babci nnr

um

tompetensfonf litte

Ijanbcln. ^ft ber (Singriff in bie

fidi

mätjrenb bc§ ®efe^gebung§üerfat)renä

frembe Äom^teteng burd) ein bereite in

(S^eltung getretene^ (X^efe^ erfolgt,

bann

finbet 5lrt. 140

Stnwenbnng. Ob*

ha^ gur ^urd)fü!)rung ber SUxt 137 bi§ 147 erlaffene 93unbe§gefe^
nom 13. ^nli 1921, ^. ©. 931 9^r. 364, über bie Drganifation unb über ba§
gleid)

iBerfatjren beg 58erfaf|img§gerid)tgl)ofeö,
5iüifd)en

ben S-alleineg S^om^etcn§!onfIi!te^

einem Sanb imb bem 93unb auf bem

t)orfiel)t, ift

(55ebiet

bod) bie unmittelbare ^(niuenbung beg

ben 3Serfaffnng§gerid}t§I}of

nid)t

au5gcfd)Ioffcn,

ber (SJefe^gebung nid)t
c,

burd)

luenn ein foldjer

tom-

§(rt.

138,

lit.

petengfonfütt üon einer ber beteiligten Sf^egierungen anljängig gemad)t tuirb.

®er Söortlant be§
and) geiuiffe
glnifdjcn

plle be§

Hrt. 138,
^äx{.

^^^nnbe§gerid)ten

138,

lit.
lit.

c, ift

a,

überbieg fo tueit gefaxt, ba^ er

nämlid) bie ülompetensfonfaftc

nnb Sanbc§bcriimltnng§bet)örben nmfafu.
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,3u 9(rt. 139:

Die 5lom)5eteii5 bcö $8erfa[]imgggeric[)t§t)o[e^ gut ^^uf^ebung bon
^crorbnuiigcu

lüitrbc bereite in

ben Stugfü'^rungen gu

bieg

^Irt. 89, joincit

t)üm ©taiib^uiitt bc§ S?crorbnung§:prüfuiiggted)te^i bcr @erid)tc iiotiücnbig
luar, bel]anbelt (bgl.

Wt bem
iinb

140),

gegeben.

mir

i[t

9?ecf)t,

bem

2)urd)

6. 181 big 191).

^etorbtmngen unb jogar ®cjc^c aufguljebcn

3Serfa][ung§gericf]tgI)of

^om^icteng

bicje

bic diedjtötüWiioUe

über ben

orbnung, fonbern fogar über bie
burdj

bem

i[t

(2(rt.

139

bebeutjomfte ^oni^jcteng

^erfnf]"ungggcrid)tgf)of

nidjt

%tt ber 58errt)altnng, bie ^cr-

t)öd}[ten

ber ©efe^gebung übertragen. 2)a=

9tfte

einem in bcr mobernen 3Ser[a][ungögefd)id)te einzig bn*

er gu

ift

fte!)enben,

feine

ber

S3er[Qf]'unggmä^ig!eit

bie

mä^igfeit ber SBolIgiC^ung garanlierenben

(S)e[el^gebung

Drgan üon

unb

®e|e^=

bie

red)tgpoütifd) über=

rngenber S3ebeutnng erI)oben morben.

Unter $8erorbnnngim ©inne beg
5u

t)er[tcl)en, bie

oh

fie jidj

'i^trt.

139 jinb

alle

üon (Sjefutiüorganen ge[e^t tuerben,

aU SScrorbnungen

begeidjnen,

nnb ob

fie

gcnereticn S'Jormen

ol)nc Siüctfiditbarauf,

a\§ joldje

!unbgcmnd)t

finb ober nid}t.

2)Qg

$8erorbnungg|jrüfunggberfat}ren

beg

33erfajfungggcrid)tgt}ü[eg

fann tjerborgcrufen tuerben:
1.

bnrd) einen Eintrag bcr S3unbegregicrung begüglid) SSerorbnungen

ber Sanbcgbet)örben (nid)t etma bto^ ber :^anbegregierungcn), b^tu. ber

i^nnbegregierungen begüglid) SSerorbnungcn üon 3Sunbegbet)örben

(nid}t

ctiun bloß ber ^unbegregierung),
2.
3.

bnrd) 5üitrng eineg ©eric^teg (()ie5U üg(. ^2(ugfül)rungcn gu

^^trt.

89) nnb

üon 5(mtg luegen.

3)nrd) {entere S^Jorm t]at 'Oa^ 85unbeg-SSerfoj]'unggge|e| für 'Oa^ 3Ser^
fal}ren

gnr 3lnfl)ebung gefe^tüibriger Sßerorbnungen bie ©ffigialrnnjime

cingefüt)rt, allerbing? nidit nneingefdjränft. S)er $ßerfaffnng§gerid}tgI]of t)at

nidit

alte

fd)led}tl}in

orbnnngen anf

il)re

üon ^önnbeg^ ober Sanbegbel}örben ertajfenen ^er=
(5ie]c|mä^ig!eit

gar nidjt möglid): üielmeljr

majime babnrd)
amtg)oegigen

t)at

I)in

cingcfdjränft, baf3 cg

'iprnfnng

§u :prüfcn; bieg märe ja tedjnifd)

bog ^nnbeg=$ßerfaf]nngggefe^ bie Dffigiat*

ben S3erfa|iungggerid}tgI}of gu einer

üon l^crorbnnngen nur unter bcr l^orangfct^uiig
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ettnnd)tigt, Iüpuii biefe

^erorbnung

„bie SSotau^fc^uiig eine^ (Srfenntniffeä

beg SSerfaj[ung^gerirf)t^t)ofeg bilben \oü". (Sine joId)e $8orou^fe^ung bilbet
auf bog SScija'^ren beS 58er^

eine SSerorbnung gunäcfift bann, ipenn

jie \id)

fa[jungggericf)t^I)ofeg [elbft ober auf bie

üon i'^m au§§ufpred)cnbcn Unre(f)t§=

bann aber

folgen begie'^t,

aucf),

n?enn ber SSerfaffungggerid^tö^of eine SSer^

orbnung auf einen fonfreten ^ail anguföenben "^at, g. 35. n^enn ein beim
SSerfaffung§gerid}t§t)of nad^ Strt. 141 ober 144 angeforf)tener ^erioaltungs-

üU

auf

©runb

einer ^ßerorbnung erfolgte, bie gu

:|3riifen

unb aufäut)eben

ber $ßerfaffung§gericf)t^I)Df %\\a^ ftnbet.

©benfo bilbet eine 3Sorau§fe^ung be^ ©rfeuntniffeö be§ 33erfai)ungg=
gerict)t§I}ofeg

eine SSerorbnung,

mä(f)tigunggöerorbnung)

bereu SSonäiebung ber
g. SS.:

it>enn auf

eine

auf

©runb

weitere

angefocfjtene

©runb beg

melcfier

SSerorbnung

erlaffen

njurbe,

in

SSertoaltunggaft gefegt

Jourbe,

|o

!rieg§tmrtf(^aftlirf)en (5rmä(i)tigung§gefe^cä eine

$8crorbnung ber SSunbe^regierung ergangen

in

ift,

männer gur ßrlaffung üon SSerorbmmgen ermädjtigt
rtienn eg fid}

gilt felbftüerftänblirf),

eine^ @erid)te§ auf

etma (aB einer Gr*

Prüfung

um

iuelcf)er

Sanbeg(}au^t=

tüerben. 2)a§ 5(naIogc

bie @ntfd)eibung über

ben Antrag

einer SSerorbuung ^anbelt, bie auf ö^runb

einer anberen SSerorbnung erlaffen würbe.

^m
fd}reiben,

be^

übrigen lä^t e§

fid)

nid)t burd^ eine ein'^eitlidje

toann eine ^erorbnimg

bie

58erfaffung§gerid)t§^ofe§ bilbet.

bewußter ^bfid)t gewätjlt,

um

gormel um*

SBorauöfe^ung für ein (Srfenntniö
S)a§ SSort

ber üon ^Imt^

„SSorau^fetag"

ift

in

megen burd^gufü^renben ^er*

orbnung§:prüfung burd^ ben $8erfaffung§gerid}t§'^of einen möglidift weiten

Spielraum einguröumen. ^ie Interpretation ift augfd)liepc^ feinem (£r=
mcffen an^eimgeftellt. 2)aburd), ha^ bie Parteien bie ungmeifelbafte
ä)?öglid)feit l)aben,

wegen SSerle^uug

einen fonfreten ^ermaltung^aft in einer ^efd^merbc

eines üerfaffungSmä^ig gewät)rleifteteu ^ed)teg üor

3Serfaffung§gerid)t§l)of an§ufed)ten,

ift

bie 9Infec^tung

inbireft ber Partei infoweit an~^eimgegeben,

aU

bem

üon SSerorbnungen

biefe eine fonfrete 9ted|t§^

üerle^unggube'^auptenüermag.2)arinfaun eine inbi reite unb befd)r an !le
actio popularis gegen gefe^wibrige SSerorbnungen erblidt Werben.
ift

eine

Xieg

^onfequcng beffen, ha^ eine S3cfd}Wcrbe wegen ^erle^ung eines

üerfaffungSmä^ig gewätjrleiftetcn politifdjen 9^ed}teS fd}on üor
^erfaffung§gefe| aus

bem

bem

^^unbeS^

^itcl ber ©efc^ioibrigfeit einer Sßerorbnung
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cingcbradjt uub bafj

9hmmel)r

miy biefein Sitcl aud) flattgcgcbeii luerbcn !ountc.
9^ottt)cnbigfeil "^ingu, in

bic

lebiglid)

tritt

$8erorbnnng

bie gefe^ivibrigc
ge|d)Ioffen,

\\)x

bo^

oufgu^eben. Sobei

aucf)

l)ebung einer SSerorbnnng öeranla^t

ben 5(nla^ gu

biejer

angefodjtene
I}eran§[tent

lucrben,

bo^

bilbete

i^all

mdjt au§-

Prüfung unb

— weil

QJrünben

anberen

au§

abseifen mu^. 5tnd) in biefent

9(uf*

f^all

ber barin

fid)

redjtmä^ig

a\§

!ann nid)t begtüeifelt

SSerorbnung eine 3Soraug[e^ung beg ©rfennlnifjeg beg

bie

Sösnn ber SSerfQfjungggerid)t§t]Df in

SSerfnfjungggerid^t^'^ofeg bilbete.

Prüfung ber S8erorbnung
bornet)erein

t)on

jie'^t,

ber

[oId)en f^^H

obgleid) er bie ^ejdjWerbe, bie

Prüfung unb ^luf^ebung

$8errt)altung§a!t

—

i[t

^erfa]jnngggerid)t§^of gnr

ber

jid)

einem

!ann er unter Umftänben nid)t fd)on

einget)t,

ob ber

üorau§fet}en,

bie

SSerföQltunggaÜ,

bejfen

9fled)t^=

n)ibrig!cit mit ber @efe|mibrig!eit ber 33erorbnung begrünbet mürbe, tat'

nur auf

föd)Iid)

[timmungen
entfdjeibenbc

SBerorbnung

5Irt.

i^ntereffe

orbnungen nodj
^n

biefer

be§

mu^

139
ber

beruljt. SSei ber

$8erfa[[ung

burc^ ben

9Jlüglid)!eit

Interpretation ber SSe*

ha^

merben,

berüdi'idjtigt

ftet§

gefe^mibrige

bal)inging,

ba§
3Ser=

58erfa||ung§gerid}t§t)of üernidjten

laffen.

§at ber

33erfa]iimgggerid)t§I)of

9Imt^ megen gu |3rüfen,

fo I)ot er

eine

befd)Ioffen,

SSerorbnung bon

bag 58erfat)ren über bie an'^ängige 9^ed)t§'

5U bereu (£ntld)eibung bie SSerorbnung eine SSorougfe^ung bilbet,

fad^e,

gu imterbred)en. (Sr!ennt er bie SSerorbnung für gefe^mibrig,
9f?ed)t§fan be§

unterbrodjenen ^erfa'^ren^bann

fo

gefe^mibrige SSerorbnung nid)t ergangen gemefen märe. ^§

ben SSerfaffung§gerid)t§t)of
gleid)e

mie für ha§

t)infid)tlid)

(5Jerid)t,

t)at

er ben

gu enlfd^eiben, a\^ ob bie
gilt

eben für

be§ imterbrodjenen S8erfat)ren§ ha^

ba§ bie Prüfung einer SSerorbnung beim SSer^

faffungggeridit^'^of beantragt

unb gu biefem ^\\)^de

brodjen ^at. (§ 54 bc§ ^unbe§gefe|eg

bom

fein Sßerfatjren untcr^

13. ^uli 1921, 33.

^.

391. 9^r.

364,

über bie Organifaüon imb über ha§ 3SerfaI)ren be§ 3Serfaffung§gcrid)t§=
t)ofe§.)

®ie ^tuf^ebung ber SSerorbnung mir!t

alfo auc^ auf

faffung§gerid)t§t)of ant)ängigen ^all (beffen 3Serfat)ren

hen beim

SSer*

gmed^ amt§ wegiger

Prüfung unterbrod)en mürbe) gurüd.
£)b fid) ber 3Serfaffung§gerid)t§I)of in

einem

9fied)t§ftreit,

mittelbarer (SJegenftanb nid)t eine SSerorbmmgSprüfung

orbnimggprüfung

einlädt,

fte!)t

ift,

beffen un-

auf eine 3Ser-

in feinem (Srmeffen. 2lnber§ in ben f^öllen

.

25ß

bcg

wo

139,

9(rt.

ent[d)eibGU

l)at

über

er

balicr

uiib

^tiitrac]

beii

:ßerorbminq§|.irüfiiiig

auf

58erorbnung^prüfunp, ben

bic

511

unnüttelbarcu

(i5egcn[tanb [eineg ^^^erfa()reiig bilbct.
gröf3teni Si^adjbruc!

aJJtt

f

58el)örbe felbft erfolgt. %(erbuig§

ÄHmbTnad)Uug iu
feine

ha^

Ä\inbmad)ung guni gelteuben

5(iifbebung

erft

burd)

it)re

SDag ouftiebenbe (grfenntni^

^ebinguug, nn

^erfaffung

bie bie

pftänbigen SSet)örbe $ur unbergügürfien

3"Pnbige

ber erfolgten 5hifl)ebung !nü|)ft.

um

SSer-

bie berorbnenbe

biirdi

etrt)a

tritt biefc

(S5efe^ ipirb.

bic

ift

unmittelbar bie ^er|3f(id)tung ber

f unbinac^nng

beg

(£r!enntni§

2ßir!fam!eit, ebeufo w'it ein ®efe^e§befd)Iu^ erft burd)

be§ $8erfQffungggerid)t§^ofe§

fotpeit eg fid)

bie Utu|=

t}erüorgc[-)obeu luerbeu, ha^^

iinif}

^erorbnung burd)
a[jung§gertd)t§T)ofe§ uub nidU
ber

tiebung

S3et)örbe

^erorbnungen bon SSunbeäbeliörben, in^befonbere

ift,

alfo

Sanbe^^anptmänner im 2Sir!ung§bereid) ber mittelbaren 35unbe^=
tiertualtung, tianbett, gemä^ § 2, 9fbf. 1, lit. g, be§ ®efe|e§ bom 7. ^e=
and) ber

äember 1920, ^. ®.

331. 9^r.

33, über ha^ 93unbe§gefep(att, ba§ S3unbeg=

minifterinm, melc^eg ber SSet)örbe übergeorbnet

orbnung

erlaffen

bie bie fragliche $8er-

Stunbmadmng

2anbe§bel)örbe für bie

Söeld^e

t)at.

ift,

?tuft)ebung einer SSerorbnung guftänbig

befttmmt

ift,

fid)

ber

nad) ben ßanbe§*

gefe^en. SKangelt e§ an einer foldjen au§brüdlid)en S3eftinimnng, fo

anjune'^men, ha^ gur ^unbmad)ung ber 9(uff)cbung bie 33et)örbe
ift,

n)eld^e bie aufge:^obene

9tuft)ebung
nid)t

t)at

aud)

SSerorbnung erloffen

bann 5U

funbgemadjt mar,

§. SS.

S)ie

bem

in

(9(rt.

Oom

Suftänbige ^et)örbe

&.

fann ber $8erfaffung§geridit^I)of

^alt ber 9(uft)ebung cinc^ ®efe|e»

140, Stbf. 3) lüdjt gemätjreu.

Hnabtjängig bon ber

^43.

^^er-

an^naf)nty(o§ ant 2;oge ber

tritt

f arengfrift

in biefem f^all gnni Uuterfdjieb

^erorbnung

menn bie '^(uft)ebung ber
tunbmadjung erfolgt ift.

^-all,

^uft)ebung ber ^erorönung
(Sine

®ie ^unbmad)nng ber

erfolgen, tnenn bie aufgeI)obcne

orbnung eben n)egen beg 9JJangeB ber
Slnnbmodjung in ^raft.

I]at.

ift

ber:|3f(id)tet

^L

'^t.

ift,

t^i^age, n^er bie

beftimmt

§ 53, 3tbf. 2,

364, über bie Drganifation

3[^erfaffung§gerid)t§!)ofe§,

ha^

^unbmad)ung ber

gut

be§ ®efe^e§

nnb über bag

"oa^ (£r!enntni§

tiat bie

9lufT)ebung

13. ^uli 1921,

!i^erfal)ren

be§

be§ 35erfaffungygerid)t^t)ofee^

aud) ber 95el)örbe, meld)e bie SSerorbnung erlaffen

ber gleid)en ®efe^e§beftimmung

bom

t)at,

5n§uftcnen

.^unbmarf)nng

jum

ift.

^ad)

?(u§bruc! ju
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bringen, ha^ bie Stuf'fiebung burcf) ha^ genau gu begeicfinenbe ($r!enntni§

beg SSerfa[jung§geri(i)t§^ofe§ erfolgt

^a§

auftjebenbe

SSerfaf|ung§gericf)t§'^ofeä

tvixti

(Sine bi§f)er gültige, ttjenn oucf) gefe^n^ibrige

5Scrorbuung wirb bernidjtet.

^ntt^iemeit ouf noc^

^Ia|

]d)iebenc f^^öHe 9flüctn)ir!ung

^rüfunggredjt be§

ricbterlidjcn

beg

@r!enntni§

nur pro futuro.

gruiib]ä|licl)

fei.

greift,

^(rt.

nicf)t rerf)t§fräftig

ent-

töurbe in ben Erläuterungen

§um

89 unb ben S5emer!ungen §u

139

9(rt.

beg ^alleg ber amt§lt>egigen Prüfung einer SSerorbnung burd)

t)infid)tlid)

ben ^serfaf|ung§gerid)t§'t)of bargelegl. (58gL oben ©eite 188.)
SBic fd)on au§ ben Erläuterungen gu 3lrt.

Erfenntniffe be§

89

'^eröorge'^t,

mu| bon bem

ba§ eine

SSerorbnung

burd)

$8erfoffung§gerid)t§^ofe§,

aufget)oben n^irb, jenes @r!enntni§ unterfdjieben n^erben, burd^ n)eld)eg
eine

au^cr SBirffamfeit getretene

bereits

SSerorbnung

aB

gefe^mlbrig

erüärt n)irb.

^rüft ber SSerf QffTing§geric^t§{}of bon 9lmt§ h?egen eine SSerorbnung,
bie

aus einem anberen ®runbe alS infolge ber Stuf^ebung burd) ben ^er*

faffungSgerid)t§t)of aii^er Söirffamfeif getreten

— ebenfo

me

im

eines ®erid)teS

mar. Erft bann

galle ber

—
"^at

Prüfung einer

ift,

bann

9fled)tSfan,

ErfenntniS

foldjen SSerorbnung auf Eintrag

SSerorbnung gefe^tt)ibrig

lebiglid) auS5uf|)red)en, ha'^ bie

er ben

t)at fein

§u beffen (Sntfd)eibung bie bernid)tete

SSerorbnimg eine SSorauSfe^ung bilbete,

fo

gu entfd)eiben, alS ob bie gefe^=

mibrige SSerorbnung nid)t erlaffen morben märe. 5lud) in biefem f^alle mirft

baS ©rfenntniS beS $ßerfaffungSgerid)tS^ofeS auf feine eigene Entfd)eibung
ebenfo gurüd, mie auf bie ($ntfd)cibung beg bie Prüfung probo^ierenben
(SJeric^teS.

'^ad)
'iRx.

mu^

364,

orbnung

50 beS DrganifationSgefe^eS

atS gefe^mibrig

logifdjer Söeife

menn

fonbern !ann

gefc^mibrig aufgu'^eben, ober,
ift,

bie

finnboIteS

bom

B.

13. ^uli 1921,

<3. 331.

baS ErfenntniS beS SSerfaffungSgerid)tSt)ofeS nid)t bie SSer-

als (SJangeS aufl^eben,

Steile als

ge'^oben

§

eine

foId)e

fid)

menn

befte:^en

bie

gu erflären. ^od)
teilmeife

ift

58erorbnung fd}on auf»

bagu §u bemerten,

5(uf!^ebung nur

^Serorbnung aud) nad) Stuft)ebung

©angeS

barauf befd)rän!en, einzelne

bleiben !ann,

T!)rer

maS

"Oa^

bann möglid)

gefe^mibrigen

Steile als

natürlid) eine nad)

(Srmeffen beS ^erfaffungSgerid)tSt)ofeS gu entfd)eibenbe ^rage

ift,

ift.

bem
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SvL 2lrt. 140:

^ie

£oni:|jeten3

be^

©efe^e auf^u'^eben, fann
fie

gu einer

9flerfit§fontroIIe

feine I)öd)[te ange[e^en

über bie ©efe^gebimg,

@erabe

funftion, befugt tpirb.

alä S!^erfaffuiigggericf)t§:^of
2(rt.

SSer[a[fungggericf)t§t)ofe§,

aB

berfaifungötüibrige

merben,

alfo bic obcrfte

in biefer (£igenfci)Qft brüdt

am ftär!ften

oug,

tüeil er

fic!)

burd)

©taat^^

fein (i'^atafter

gumal aB „®efe|" im ©inne beg

140 aud) SSerf offung^gefe^e be^ $8unbe§ ober ber Sänber angefe'^en

merben muffen. Db aurf) «Staat^berträge alg „@efe|e" im ©inne beg 5trt. 140
nnpfei)en nnb ba^er üom ^erfaffung§gerid)t§i)of auf if)re ^erfaffuug^-

merbcn fönnen, fann

möfjig!eit geprüft

gir)eifen)aft fein. 2lrt.

140

mag

mol)!

ben SSegriff be§ ®efe^e§ im formellen ©inn im 3(uge i)aben, bod) bleibt e^

bem

(grmeffen beg ^^erfaffung§gerid)töI)ofeg öorbetjalten, ba§ äßort „©efe|"

aud) in biefem ©inne au^gulegen. ^ie SSeftimmuiigen über ^uf^ebung bon

©efe^en fielen grunbfä|Iid) in parallele §u ben SSeftimmungen über

bon

9lnft)ebung

parallele

unb

SSerorbnungen,

e§

ba^er,

gelten

fortjeit

aud) gu biefem ^Trtifel bie 5tu§füt)rungen ^u

beftel)t,

5trt.

bie

biefe

139;

bod) beftet)en folgenbe mid)tige llnterfd)icbe:
1.

^ie ^litiatibe gum ©efe^e^prüfungg-, bgm.

5luf f)ebunggberf at)ren

!ann nur bon ber S5unbegregierung, bon ber Sanbe§regierung ober
S3erfaffung§gerid)t§^of

felbft

augge'^eu.

3i[u§gcfd)Ioffen

orbnunggprüfungen borgefe^ene 9tntrog einc§
mie in ben 9(u§füt)rungen ju

ift

ber bei

bom
33er-

(S5erid)te§. 2)te (5Jerid)te finb,

89 borgelegt lourbe, nid^t befugt, gehörig

5trt.

funbgemad)te ©efe^e gu prüfen, unb übert)aupt nid)t beredjtigt, S3eben!en

gegen
j^u

SSerfaffungSmö^igfeit get)örig

bie

mad)en.

dagegen

get)oben mürbe,

finb

bered)tigt

ber ©efe^e §u prüfen,
gerid)t§t)of, jebod)

mit

fie,

unb

funbgemac^ter ©efe^e geltenb

mie gleid)faIB gu
berpflid)tet,

bie

^ufomeit fonhirrieren

bem

Unterfd)iebe, ha^

fie

5(rt.

89 fdion t)erbor-

ge!)örige

fie

ba^

mit
i'firer

bem

Äunbmai^ung
58erfaffung§-

9^e^t§anfd)auung

nad) nic^t ge'^örig !unbgemad)te @efe^ nur für ben fon!reten ^alt pro
'

praeterito

aB

nid)tig

gerid)t^^of aud) in

gu berni^ten

l)at.

gu bel)anbeln ^aben,

einem foId)en
9Xuggefd)Ioffeu

f^alle
ift

mäl)renb

ber

S5erfaffimg§*

ha^ @efe^ überhaupt pro futuro

aud) für ben ^crfaffungggerid^t^bof
al§

@efe^ ausgibt, a priori aU

nid)tig gu be'^onbeln, ol)ne eine augbrüdlid)c

5Iufbebung biefem 9i!te§ für

nid)l bic 5[Röglid)!eit, einen 5tft,

ber

fid)

nottoenbig ^u eradjten. ^ie (Trense ämifd)en biefer abfoluten

S^Jiditigfeit
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unb

t)cr

i^ernicljtbarfeit ciiieö (55c)e|e^ liegt

gericf)töl)ofe§,

bcr

fidi

tuo^l in

einem

im

^rnicffen

%alic

foIct)en

bon einem berfnii'ung^mäfjigen ®efe^c bcftimmen
bie

S^erfafjung^-

met)r ober minber

Überprüfung unterjogenen angeblidjen

grofien Srbftanb be§ ber

.stonhirrcn^^,

bom

t>c^

bem

gmifcficn

lajfen mirb.

„(55efc|eö"

SÖegen ber

nnb hen übrigen

3Lk^rfa]fung^gerid}t^t)üf

Prüfung ber gel)örigen Ä'unbmadiung bon ©efann gmifdjen einem (Srfenntniö beg SSerfafjung§gerirf)t§I)üfeö

öJeridjten l)iniid)tlid) ber

[e^en

befteljt,

unb jenem eine^ anberen ®erid)teg im fonfreten ^nlle in[ofern ein 3Siber=
l^rud) ent[tet)en, a(g ha§ eine (Srfenntniö bie gei)örige

bog anbere aber biejelbc
äBie bie

itunbmadjung berneint,

bejatjt.

Prüfung bon SSerorbnungen,

fann aud} bie "»Prüfung bon

fo

©ei'e^en inbireft burd^ ^arteiantrag infofern probojiert merben, atg

5.

33.

in einer an ben ^^erfafjungggeridjt^^of gerid)teten 3Se|d)merbe bie 5Ser^

le^ung eineg berfaifunggmä^ig gemä^rleiftetcn 3?ed)teg burd) einen S8er=

bem

maltung^aft au^

Sitel ber 35erfaf junggmibrigfeit be^ (^e\e^c§ be'^auptet

mirb, auf (S^rnnb beffen ber ^isermaftung^aft ergangen

beg ©efe^eiä

bann

i[t

berpf!id)tet,

menn

er

bon %nt^ megen

mä^igfeit be§ ®eje^e§ ^ebenfen
nidjt,

bann

3ut Prüfung

ift.

ber iöerfai]ung§gcrid}t§I)of in bicjem %a\l atterbing^ nur

t)at

!^at.

er bie S3e]d)meibe

§at

—

t)in[id)tü(^

er joldje ^^ebenfen

menn

ber $8erfaf|ungä-

bon 3(mtg megen

fein anberer

9ted)tömibrigfeit beg angefod)tenen 9(fteö borliegt

—

@runb

o()ne jebe

für bie

Prüfung

beg ©efe^eg abjumeifen.

Söenn im

5(bf.

2 au^brürflid}

mirb, ba^ ber

feftgeftellt

33unbe^regierung ober einer Sanbegregierung auf

'^^üif

"»iCntrag

ber

l)ebung eine§ Sanbe§=

ober eine§ Bunbc§gefe^e§ „febergeit" gefteüt merben fann, fo erflärt

fid)

bem ©egenfa^ gu ber 33eftimmung beg 2trt. 15 beg ^efe^e^ über
S^otf^bertretuug bom 14. ajJärg 1919, ©t. &. 331. 9^r. 179, monad} bie

bie§ au^
bie

%tfed)tung

bon

Sanbe§gefe^e§bejd)Iüffen

nur

binnen

14

Sagen nad)

©inlangen ber ä)ätteilung erfolgen fonnte.
2.

2)a bie 5(u§fünung ber burc^ bie 3lufl)ebung

eine^ (^efefeeä

ent-

ftanbenen Sude luegen beg eine gemiffe ^eitin %if^rud) ne'^menben @efe^gebung§berfat)ren^ nid)t, mie bei ber 3Iuf^ebung einer SSerorbnung, gugleid)

mit ber ^unbmadjung ber 5tufl)ebung möglid)
3Serfaffuug§gerid)t^^of

ermöd^tigt,

für

ha^,

ift,

"^ot

bie SSerfaffung

9lu^erfrafttreten

ben

bon burd)

(Srfenntni^ be§ (SJerid)tg^ofe§ aufge'^obenen (SJefe^en eine ^riftgu beftimmen,

9*
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Tlonait

bie \e&j§>

rtidjt

überjdireiten barf. S)iefe grift, bie

Äunbmocf)urtg bcr Sdif^ebiirtg gu berechnen
legis bei

ift,

oom Xage

[te^t in Stnalogie

ber

§ur vacatio

®e[e^en. SBä^xenb biefer ^aretigfrift bleibt baä üexfaf[ung§tüibrige

®efe^ gültig unb fann bat)er ebenso ©runblage üon SSerorbnungen
fonfreter Urteile ober SSerJt)aItung§a!te fein.

©eje^

berfafjiinggntö^tge^

SSer|njfung§gericf}t§I)ofe§

nocf)

it)ä!)renb

tuie

(Selbftberftänbüd) farni ein

ber burc^ bog ©rfenntnig beä

eingeräumten ^oren§[ri[t in Äraft treten unb im

äßege bcr Derogation ha§ üerfnfjunggmibrige ©ejc^ nod) Oor SIbfauf ber

üom

3Serfa[jung§gericI}t§t)of gefegten ^rift auft)eben.

Die 2tu[t)ebung hQ§ ©efe^eö burc^ ha^ (£r!enntni§ beg SSerfa)|ung§=
geri(f)t§l)0|e§ it)ir!t

nur pro

futiu'o, b.

!^.,

alle

Satbeftänbe, bie nodf) unter

ber Geltung be§ öerfaf[ung§mibrigen, aber no(f) gültigen ©efe^eg ent[tanben
finb, müfi'en,
l'inb,

auf

mennfie aud)

erft

nad) ber 2tuft)ebung be!)örblid) gu beurteilen

©runb beg ©efe^eg, tro^bem

beffen 9Iuf!)ebung bereite erfolgt

bel)anbelt tuerben. ©elbftüerftänbüd) bleiben bie auf

ergangenen, red)t^!räftig gemorbenen

©runb be§ @efe|e§
infofernc mit

ift

ber auf

gu bemerlen, ha^

ipso jure au|er ©eltung treten, al^

unter ber ^ebingung ber ©eltung be§ ®efe|eg

ftet)t.

©o

it)re

g. 35.:

ift,

(SJefe^eä

2I!te unberüt)rt. §infid)tlid)

erlaffenen SSerorbnungen

bem ©efe^

@runb be§

fie

nur

Geltung

Duxd^ ein

öiefe^ mirb ben SJiietern bie SSer^fliditung auferlegt, an ben §au§beforger
ein 9f?einigungggelb gu be§at)Ien.

©in S^oIIguggorgan

t)at

bie

§ö^e

biefe§

^^einigungggetbeg burd) ^erorbnung gu bcftimmen. SBirb ha^ @efe^ unb

mit

bem ®efe^

nber'^aupt

bie

SSer)3füd)tung gur 3^^)t^^9 e^^i^^ Sf^einigungggelbe^

aufget)oben,

bcftimmenbe

bann

tritt

bie

bie

^ö'^e beg

SSerorbnung ipso jure au^er Äraft. Hubert 'hingegen in

folgenbem ^alle: Durd) ein GrmädjtigungSgefe^ mirb
©rlaffung

bon

biefeg ®efe§,
fet

9f?einigung§gelbe^

getoiffen
fei

bie 9?egierung gur

gefe|änbernben SSerorbnungen ermäd^tigt.

e§ burd) ein (Srfenntni^ be^

SSirb

$8erfa]fnng§gerid)t§l)ofeä,

eS burd) ein anbereS ©cfe^ anfgef)oben, fo mirb bamit nur bie ä)?öglid)=

feit t)ernid)tet,

erlaffenen

in §in!unft berartige SScrorbnungen gu erlaffen, bie bi^'^er

SSerorbnungen bleiben aber big gu i^rer au§brü(ilid)en 2tuf=

Ijebung ober big

gum

Eintritt beg allfölligen in it)nen felbft gefegten

©nb*

termineg in^@eltung.

Söenn ber ^erfaffungggerid3tgI)of anläpdb ber ©ntfd)eibung cineg
fonfreten galleS öon 5lmlg ujegen in bie Prüfung beg in biefem galle öon
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angui-Dcnbenbett

if)TTt

bann

gelangt,

ober

SSüraii§[e|ung

bie

fottftiDie

pr

bilbcnbcn ©cfe^eg eingcl}t unb

(5-rfcniitni[[e§

f)at ex,

icbodi

bie[e§

nur unter ber ^orou§[e^ung,

l)ebung ntit fofortiger 2öir!jam!eit

au§[|)ri(f)t,

fonfreten

5tuf"^ebung beS ©efe^cs
t)a\]

Huf=

er bie

ben fonfreten %a\l

\o

§u ent^

oB ob ba§ öiefe^ nii^t erlajfen worben tt)äre, ebenfo toie frü'^er
bie @erid)te im ^alle einer Oon if)nen für gefe^n^ibrig eraditeten $ßer^
orbnung üorgugel^eu l}atten, unb oud) er gegenwärtig im f^alle ber 5luf^
fcEjeiben,

f)ebung einer 33erorbnung au§ 5tnlaf5 ber Slnfcdjtung eineg fonfreten SSer=
njaltungöafteg üorguge'fien

'^at.

au[get)übenen ®efe| noci^ eine

Q^twäijxt ber 3Scrfaf]ungägerid)tö^of beni

bann erfennt

S^'arengfrift,

]elb[t bie 9Jiögtid)feit gu, nocE) n^eiter bie

@efe^

er

bamit bicjem

©runblage üon gültigen

SSerorbnungen unb inbiüibuellen 9f{ed)tgaften gu toerben, unb er geriete gu
fid)

mät)renb biefer ^arenjfrift au

i'^n

biefcg

i^nbem

bie SSerfaffung bie 3UJögIid)feit

aB

@efe|eg erlaffenen $8ern)altung§aft

auf5ul)eben,

l)at

eingeräumt

bamit gugleid)

fie

©runb

einer

bie

l)at,

nid)tig bet)anbelte.

©efe^e mit ^areng^

2}JögIid)feit

auägcfd)loffeu,

benen ber SSerfaffungggerid)t§^of bon ber Slareng*

in beufenigen fällen, in
frift

ettna auf

gebrad)ten 33efd)rt»erbe gegen einen auf

®runb

frift

^eje^

in SBiberjprud), tuenn er biefeS

felbft

öJebraud) gemadit ^at, bie 5(ntt)enbung biefeg ®efe^e§ auf ben fonfreten,

unter ber

Geltung be^

©efe^cg entftanbenen Satbeftanb

9Hit 9f?üdjid}t barauf, baf5 e^ fomit t)on öorn'^erein §n)eifel!)aft

bem

S^itel ber

2lnfed)tung

ab5ulel)nen.
ift,

ob bie au^

SSerfaffung^mibrigfeit beg begrünbeteu (5Jefe|eg erfolgte

be^

SSermaltungöafteg

üor

bem

3Serfaffung^gerid)t§I)of

gur

ITJidjtanmenbung biefeö^efe^eg auf ben fonfreten Satbeftaub aud) im ^aüe ber

bom

^erf a]fimgggerid)t§I)of anerfannten SSerf affung§tt)ibrigfeit beg ®efe^:§

füt)rt, ift

ber Söert beg inbireften :3nitiatibrcd)te§ ber Partei

bgiu. 5(ufi)ebungSberfa^ren bei

:^nitiatibred)t bei

©efe^en gum

llnterfdiieb

^erorbnungen mefentüd) geminbert. S)a^ 5lnaloge mie

für fonfrete ^ermaltung^afte gilt für SSerorbuungeu

®efe^, auf ©runb
l)of

gum ^rüfung^^bem analogen

bon

beffen

fie

im SScrpItnig gu bem

erlaffen mürben, ^rüft ber $8crfaffuugggerid)tg=

eine SSerorbnung mit 3ftüdfid)t auf bie Sßerfaffung^mä^igfeit be§

©runblage bilbenben ©efe^eS, bann fanu

er bie

SScrorbnung aug

Sitel ber SSerfaffung^mibrigfeit be§ ©efe^eg gugleid) mit

bann

auft)eben,

6e^t er für

menn

er bag

i:^re

bem

bem ©efe^ nur

©efe^ mit fofortiger Söirffamfeit aufgebt.

bie SBirffamfeit ber Sluf^ebung eine

^'i^ift,

bann fann

er blo^
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au§ beni

2;itel

ber SSerfaifunggimbrigfeit beä (Sie|C|eg bie 3Serorbnung

bem

5(u^

aufl}eben.

einem üon ber

Slitel

SSer[ajfung§it)ibrigfeit be§

fann bie ^erorbnung

aufgehoben

felbfiöerftänblirf)

nicf)t

olfo

aug

—

@efe|eg unabhängigen ©runb
aud) in biei'em

j^aii o'^nettjeiterg

tt)erben.

einem anbcren ©runb

ein (^e[e| au§

i^ft

—

ber (S^eieliuibrigfeit ber SSerorbnung

al§ infclgc ber

9Xuf^ebung

burd) ben SSerfaffung^geridit^tiof au^er SSirffamfeit getreten, fo

ift

ber

SSerfafj'mig§geridit^t)of burd) bie SSerfaii'ung nid)t ermäd)tigt, beffen 3Ser=

faffung§mä^ig!eit
bie

9J?öglid)feit

üom

)ationgge[e^

13. ^uli 1921,

|)rü[en.

—

ber 5(uf^ebung eine§

— ©efe^eg burdi ben

getretenen

gum

üon^lmt^ megen ^u

nod) nid}t

au^er SStrfjamfeit

3Serfafjungggerid)t?t)of. 5Xud) "öa^

^. ®.

364,

331. 9^r.

ift

Drgani*

in biefer 9?id)tung

Unterfdiieb Don ber Siegelung ber SSerürbnungg|)rüfung

gegangen. Obeinc^Inalogie-^nterpretation
l)aft

®ie 35erfai|ung !ennt nur

t)ier guläffig ift,

—

—

nidit meiter

mu^

al§ gmeifel*

begeid)net merben.

^m

3.

%a\k ber

liluf^ebung eine^ (5Je[e|e§

ift

bie §ur

Äunbmad)ung

be§ auff)ebenben ®r!enntniffe,§ ^uftänbige 23el)örbe unmittelbar öon ber
SSerfaffung

beftimmt, unb gmar für bie 3tufbebung öon S3unbeg-

felbft

gefe^en ber SSunbegt'angler, meld)em gcmäf3
faffung§gefe^e^ bie

gefe^e ber £anbegl)auptmann, meldjer nad)

mad}ung ber Sanbeggefe^e
®ie ^eftimmung be§
5trt.

berpflid)tet
5Xbf. 4,

monad)

obliegt, für

97, 5lbf. 1,

^Xrt.

bie

Sanbeg-

gur 5Bunb-

ben anbcren

(S5erid)ten

burd)

!unbgemad)te ©efe^e auf ibre

3Serfaffung§mä^tgfeit nidjt |)rüfen gu bürfen, al§ für "Den 58er*

fa)fungggcrid)t§llof nid)t geltenb erflärt mirb,

bem

,^n

ift

bie

notmenbige ^onfequen5

3!?erfaffung§gerid)tM)of eingeräumten 5lom|jeten§, bie üßerfaffuugg-

öon ^efe^en nac^ allen Sliditungen

inä^igfeit

I^in

§u prüfen.

^erbinbung mit bem (£r!enntni§, mit meldjcm ber SSerfaffungä-

gerid)tgt)of
'^at er,

49 beg 33unbeg=3Ser»

ift.

89, 9Xbf. 1, gefegte (3d)ran!e, get)örig

fonftige

ber

'ätrt.

Äunbmad)ung ber ^unbe^gefe^e

ein Sanbeggefe^ aufl)ebt, bjm. für tierfaffung^mibrig erflärt,

menn

eg

fid)

um

gemiffc 9tbgabcngefe^e ber Sauber banbelt, and)

nodj auf eine anbere 9fted)t^folge §u ertcuncn. §

^inanä^«erfaffung§gefe|eg

beftimmt nämlid§:

öom

3.

9JMra

1922,

7, ^^bf. 6,

33.

&.

bcg S3unbeg331.

9ir.

124,

2ß8

üom

tegierung
(9trtifel

auf

öirunb eine§ ^Intta^cg bot SSunbe^^«
bcrfaj|ung§tutbrig

al§

^erfn||img§gerid)t§'f)of

erfannt

140 33unbe§=^erfa)]UTiggge[e|), meil boburcf) ^tbgoben in äöiber=

bcm

mit

iptucf)

Sanbef^gejej^

ein

„$i3irb

b unb

§ 3, lit.

biefeg ®efe^e§ eingefüf)rt werben, \o l)at

c,

and)

ber 5ßerfaijungggericI)t^l)of in feinem (grfenntni^

ben

SSerfall

menn eg fid) um Sanbegabgaben
©emeinbe, menn e§ fid) um ®emeinbe abgaben

be§

51nteileg bc§ betreffenben Sanbeg,

t)anbeU,

ber betreffenben

t}anbelt,

nn ben gemeinfcf)aftlid}en ^bgoben ^ugunften be^ ^;8nnbeg für jenen Qe'iU

roum

gn er!ennen, in

wenn

98,

(Slrt.
i{)re

5(bf.

3,

ift.

5luf

ben S^erfaü

ift

jebod}

nur bann gu

SSunbe^regierung öor ber 5lunbmac^ung be§ ®efe^e§

bie

be§ 33unbeg=3Serfaffungggefe|e§) ber :Öanbe§regiernng

^ebenfen gegen

geteilt

bie tierfaffunggmibrig cingefüt^rte '5(bgabe tat^

©intjebung gelangt

)äd}lid) 5ur

erfennen,

bem

bie

3Serfaffung§mä^igteit be§ Sanbe^gefe|e§ mit-

l)at."

f^erner beftimmt § 14, 5lbf.

1,

beg SSunbeg^^-inans^^Berfaffungggefe^e^:

„SSunbeg^ ober Sanbe§gefe|e ober einzelne 33eftinimungen fo(d)er

mit biefem S3unbegoerfaffung5gefe|e im ?Öiberfprud) fielen,

(Skfe^e, bie
finb

binnen brei 9}?onaten nac^

be§ üorliegenben ^unbe^-

^"'f'^f^ftti^eten

oerfaffungggefe^eg aufeer SBirtfamfeit gu fe|en. (^efd)ie^t bieg nid)t, fo fann,
fofern e§

fid)

aber

um

fid^

um

ein

Sanbe§gefe|

ein ^^unbe^gefe^

faffungggericbtäbof ben

%Urag

t)anbelt, bie '^^unbegregi?rung, fofern eg

banbelt,
fteüen,

febe

Sanbegregierung beim iBer-

ben f^ortbeftanb eineö fo(d)cn öie-

)e|e§ ober einzelner feiner 33eftimmungen über ben üorgenannten ^e'\t'

^n einem

^un!t t)inau§ als t)erfaffung^mibrig ju erüären.
finben ber

5(rtife{

beg löunbeggefc^eg
fation

fold^en ^alle

140 be§ ^^unbeg=33erfaffnng§ge[e^eg unb bie §§ 55 big 58

Oom

13. ^nli 1921,

^. ®.

m.

9^r.

364, über bie Drgani-

unb über bog ^erfat)ren be§ ^^erfaffungggerid)tg^ofe§ finngemö^

9(nmenbung."

^ie

;i^crfaffung§n)ibri gleit

Sanbeggefe^e

ber

in

biefem

luirb alfo fraft augbrüdtid}er

^aragra^t)

^eftimmung

erioöI)nten

für brei 3[Ronate

nad) ^ntrafttreten beö ^^unbeg^f^inang^SSerfaffungggefe^eg faniert. "^ad)

biefem 3eit^^unft finb

fie

alg berfaffunggmibrige

jebod) in ber Sßeife, baf3 nid)t

nur

bie

Sanbeggefe^e gu

^eftimmungen be§

be'fjanbeln,

5Xrt.

140 beg

35unbeg=3Serfaffungggefe^eg ^Inmenbung finben, fonbern ba^ überbieg

im

§alle einer Ä1age beg ^^unbeg "Oa^ auf^ebenbe ©rfenntnig beg ^erfaffungg*

.

2(J4

geri(i)t§t)ofeg rii(!wir!enbe

—

Sanbeggefe^

ein

^raft

i)ätte

geridjt^'^of

girar big gu

bem

erfolgen follen. 2)a§ 5lnaIoge

im

58uTibe§*^inan§*3SerfQjfung§gefe^

%md)

unb

t)at,

3^itputift,

Stuf^ebung be§ üetfajjurtggtnibrtgen Sanbeggeje^eg

tt)elci)em ble

Sßiberf^ni(i) fte'^enbe 58unbe§ge[e|?.

bog S3unbeg=^[nan3^5ßerfa[junggge[e^

h)irb

bem

SSerfa||ung§=

—

Sanbtag§beyd)Iü[[e

bie S[}?öglic[)!eit gegeben,

aurf)

bem

für mit

gilt

an

— burd)

jebod)

—

aug bem 2;itel ber SSerfaffunggnnr auf Eintrag ber S3unbe§regierung
mibrigfeit Quf§ul)eben. 2)ur(^ ha§ begogene SSerfaffungggefe^ (§ 1, 5Ibf. 2)
tüirb

nämlid) bie

SSeftimmung getroffen, ba^ £anbc§5ufd)Iäge gu hen

menn

bireften SSunbegfteuern,

fie

200 ^rogent ber ©tammfteuer

nid)t über*

[teigen unb burdjiregS mit einem ein"^eitlid)en ^unbertfn^ Qu§gefd)rieben

merben, burc^ bloßen SQnbtag§befd)Iu^ au§gefd)ricben merben fönnen.

nun:

SlbfQ^ 7 beg zitierten ^arQgra|)'^en beftimmt
„^ft ein nad) ^tbfa^ 2
fo

bom Sanbtage

gefaxter Befdjlu^ gefe^mibrig,

fann ber ^unbegminifter für f^inongen febcr^eit bie Sanbegregterung

aufforbern, bie ^luftiebung be§ S3efd)Iuffe§ beim Sanbtage gu beantragen.
(Erfolgt bie Stiif^ebung beg ^^Befdjluffeg nid)t

binnen brei SDionoten nad)

langen ber 3Iufforberung bei ber Sanbegregierung,
regierung

nact)

nn^Iofem Ablauf

SSerfaffung§gerid)tg'^of unter

beg

9trt.

l^at

bo§

biefer grift

fo

ben 2anbtaggbefd)Iu^ beim

finngemä^er ^Tnmenbuug ber ^eftimmungen

140 beg S3unbeg=3Serfaffungggefe^c§ anfed)ten. ^er
(Srt'enntni^ tunlidift

(5Jerid)t§t}of

binnen SJionat^frift nad) (Sinlangen be§ Stn-

fed)tunggantrages §u fällen; er^at, lüenn bie SSorauöfe^imgen beä

gegeben

finb,

fd)aftlid)en

(Sin*

fann bie S3unbeg*

Stbf.

6

auf ben SSerfall jeneg 91nteile§ beä Sanbeg an ben gemein-

3tbgoben gugunften be§ S3unbeg gu erfennen, ber auf bie 3eit

ber gefe^mibrigen @int)ebung ber 5Xbgabe entfällt."

SBenn nad)
fd)lüffen einer

3lbf.

8 begfelben ^aragra^:^en bie ?(uf^ebung oon SSe-

©emeinbebertretung über Slbgaben, bie ben im 9?al)men beg

S5unbe§^^inan3*SSerfaffung§gefe^e§
nidjt

f|)red)en,

gerid)t§t)of
liegt

menigfteng

gebung

S8erfaffung§gerid)t§l)of, fonbern

gu beantragen

®runb

ber

SSefc^luf^

beim

ber

l)iefür

^orm

i[t,

—

nad),

(ügl.

abgefe'^en baöon,

um

barin,

ta^

in

beim

aud) 5lu§fül)rui gen gu

einen

biefem

ba^ c§

um

gnll

einen

nid;t

nidit

ent«'

$ßertt)altung§5Irt.

fid)

SSermaltung^aft,

ber (SJemeinbebertrelung, unb nid;t
Ijanbelt,

Sanbeggefe|en

erlaffenen

129),

fc

über:^au:pt,

nämlid^ einen
5J[ft

ber ©efe^*

ber ^efd)(u^

ber

265

ben

(SJemeinbebertretmig

©egenftanb

ber

S3e[chtüerbe

bilbet,

fonbern

bie SBcigctung ber ßaube^regierung, ben (55emeinbetiertretung^bejd)Iu^ in

3Sal)rncl}mutig beö

3u
<S(f)ün in

ben

treffciib

über bie Ö5cmeinbe auf^u'^eben.

9(ufi'icf}t!§re(i)teg

bem ®efe^ üom

f^ebruar 1919, ©t. @. S3l

6.

tvai bie ©ntjdjeibung über 5lnfed)tungen

SfJationalberjammlung — im @egen[a^ gu ber
bie

bQ§ Parlament

felbft

üom

orbnung beg

üom

mal

12.

2öa'{)Igerid}t§f)cf

&Q\e^ im
nunmet)r

SSa'^Ien §ur

nnb

m.

9^c. 94,

eine SSal)!" (§

3beg

in 33etref[ ber ®e]c^äft§=

41 be§ 9^eid)grot'3tt)at)Iorbnnng§gefe^e§

§

m.

3^c. 17)

betraut

— einem eigenen

t)atte

übertragen morben (ögl. bie ©rlänternngen ju biejem

f ommentar§).

beä

III. Seil

bem

öon

altö[terreid)if(i)en SSerfaf jung,

nnb ^rotcflen gegen

1873, k. ®.

9f?eid)§rate§,

Sänner 1907, m. ®.

26.

be^

mit ber Prüfung ber „Sßablafte" nnb ber ßnt*

[d)eibung üon „Sßa^Ianfedjtungen

©cfc^eg

9^r. 90,

SSdjIen gnr !on[tituierenben S^ational*

2öa'^tgerid3t§!)of für bie

berjnmmlnng,

141:

3trt.

SSerfaj']"ung§gerid)t£it)of

^ie[e Sloml^eteng

t)at bie

SSerfaj[ung

übertragen unb i^n gugleid) gu einem

centralen 2öa^Igericf)t§'^of über 5lnfed)tungen Don SSa^Ien gu allen allge^

meinen SS:rtretung§!ör|)ern

(S^iationalrat, S3unbe§rat,

Sanbtage,

(SJebiet^«

unb £)rt§gemeinbeücrtretungen) gemad)t.
SSon ber Sßat)Ianied)timg, bie auf bie gange ober teilmeife
nid)tung eine§ 28a^Ia!teg abhielt
2öäf)Iergrn^:pcn

teiligten

Söat)lben?erber ert)oben
S3efd}n)erbe

(Parteien),

merben !ann,

megen SSerle^ung eine§

n)ät)rleifteteu

^er='

unb nur üon ben im 2Sat)Iüerfat)ren be*
unter Umftänben
ift

bie

gemä^

fubjeftiüeu,

2(rt.

aud)

üon einem

144 gu er'^ebenbe

üon ber SSerfaffung

ge:»

SSa^Ired)teg burd) einen SSermaItungga!t gu unterfdjeiben.

5IB 2Sal)Igerid)t§^of

ift

ber SSerfaffung§gerid}töt)of nad}

2trt.

fom^etent, über Eintrag eines ber genannten SSertretungSför^er auf

141
(5r=

flärung beS äJlanbatSüerlufteS eines feiner SJJitglieber gu entfc^eiben. S)iefer
Eintrag

ift,

ftatuiert finb,

foferne

mit

bem

nid)t

auc^

anbere

HJianbatSüerluftgrünbe

gefe^üdö

SJlangel ber 2Bät)lbar!eit beS betreffenben SJiitgliebeS

§u begrünben, gleidjgültig, ob biefer 9JiangeI bereits üon üornI)erein
ftanben ^ot ober
SDie

eines

erft nac^träglid^

eingetreten

be^»

ift.

SSorauSfe|ungen, unter benen ein Eintrag auf 9}lanbatSüer(uft

9JlitgIiebeS

eines ber

allgemeinen

SSertretungSför^er

üon biefem
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iuerben fmiii,

geftellt

ricf)ten fid)

— abgebe

öom^alle bcr Ungültigfcit§»

t)en

—

crflärung ber SBaI)I unb be§ 58er(u[tc^ ber aSöIiIbarfeit

bcn

uad)

^ür ben

üom

befüiibcreu

bunbeg=

ober

S^ationalrat be[tiinmt § 4, 5(b|.

19. gfJobember 1920, 33.
„1. (Sin

@.

1,

331. gfjr. 10,

irie erlüä^ut,

SSeftimmungen.

lanbegge)e|(icf)en

beg ©c[d)äft^orbnunggge)e|e§
in btefem SSelange folgenbeö:

5Ibgeorbneter n)irb [eineg 9[JJanbatc§ öetluftig:

1.

menn

2.

tuenn er nod) erfolgter SSalil bie 3Bät)Ibnrt'eit öerlierl;

3.

tüenn er bie SIngetobnng nid)t in ber

feine äßal)l für ungültig erflärt trirb;

ober übert)au|)t nid)t

leiftet

ober

fie

im

3 t)orgcfd)riebenen äßeifc

§

unter S3efd}rän!nngen ober Sßorbe^alten

iuiH;

leiften

4.

zögert

menn

I)at

er burd) brei^ig

Sage ben

Eintritt in ben 9^Qtionalrat öer»

ober brei^ig Stage o'^ne Urlaub ober über bie 3ßit beg Urlaube^

bon ben ©i^ungen beä 9^ationaIrate§ ausgeblieben

Soge an

ber brei^ig

if)n

öffentlid)

unb ber nad) 5tblauf

ift

unb im 9^ationa(rat gerid)teten

5Iuf*

forberung beS ^räfibenten, binnen meiteren brei^ig Sagen ^u erfd)einen
ober feine ^tbtuefeubeit ^u red)tfertigen, nidit ?^oIge geleiftet

^urdi
bie

§

59 be§ ®efe|eS

öom

13. ^uli 1921,

^. @.

tiat."

331. '^r.

364, über

Drganifation unb über ba§ 35erfat)ren be§ 3Serfaffung§gerid}t§t)ofeS,

mürbe für

bie

^rage ber 33ered)tiguug

biefer 9Iufed)tnng einer SSo'^I

unb

5tnmenbnng ber

33e*

für bog SSerfa^ren ber 3Bal)Ianfeditung bie analoge

ftimmungen ber §§ 5 big 14 be§ ®efe^e§
^i. 90, über ben

bom

3[Bat)Igerirf)tgI)of borgefet)en.

6.

^bruar

1919, ©t. ©.

331.

S)a| auc^ § 4 be§ ©efe^eg,

über ben 3Sat}lgerid)tgt)of, ber bie 3SorauSfe^ungen einer 3Ba^Ianfed)tung
normiert, anolog angumenben
gitiert

im
im

ift.

^m burd) ein —

§ 5 aber bebeutuugglofeS
§

ift,

ge^t "Oaiau^ I)erbor,

ha'i^

im

§

5 ber § 4

ebenermät)nten 3itierung be§ § 4
gf^ebaftionSberfe'^en finb ftatt „§§ 4 biä 14"

infolge ber

—

59 beg Drganifation§ge[e^e§ „§§ 5

big 14" a(§

finngemä^ angumenben

angefüt)rt.
S)iefe

33eftimmnngen, nämlid) §§ 4

bie urf|3rünglid}

big

14 beg 3Sat)Igerid)tgt)ofgefe^eg,

nur für ?lnfed)tungen bon SSablen jur 9^ationaIbcrfamm-

lung gegolten '^aben, finben nunmel)r finngemö^ 3(nmenbung für
gu allen allgemeinen 3Sertretunggt'ör;)ern. 2)ieg

ben Eintrag auf (Srfläruug

hc§:

gilt

3.'Öat)(en

ingbefonbere aud) für

93?anbatgberlufteg eineg 5.1?itgliebeg biefer

allgemeinen 33ertretunggtör^er. W\t befouberem

^fJadibruc!

muf3 lieroor*
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gct)oben it>erben, bn^ ber SSerluft be§ 9}?anbQte§ unter oHen Umftänben

mir burdi ein 6rfenntni§ be§
felbft

im %a\le einer

gericl)t§t)of in

^a^

^oH

biefem

nai) § 13,

mf.

2,

^ie

fann,

be§ aöa^Igerid)t§t)ofgefe^e§ an

nid)t ber

SScrgidit

freimilligc

unb

Drgonfunftion burd) ben %oh be^ Drganträgerg gu

6.

eintreten

ber SSerfaffiingg*

©trnfurteil gebunbcn. Unter 58crtu[t be^ aJJanbateg

red)t§fräftige

felbftöerftänblid)

$ßerfajfnngägeri(f)t§t)ofe^

[trnfgerirf)tli(f)en SSerurteilung. SfJur ift

t)orertt)ät)nten

Februar 1919, @t. ®.

§§

t)erftel)en.

bom

4 bi§ 14 bc§ 3Sa^Igerid)t§I)ofge[e^e^

m ^.

90,

ift

SSeenbigung ber

bie

lauten:

Sßa'^lanfed)tung.

.

§4.
9(nfed)tnngen öon

gur fonftituicrenben 9f?ationa{öerfamm=

2öat)Ien

jung tonnen erfolgen:
a) tuegen 9fled)t§tDibrlg!eit beg

28a^töerfat)renä mit

bem

5lntrog

auf

Sf^iditigerflärung beä ä8al)tt)erfat)ren^ eineg 3öa^I!reife§ (3Sat){förper^)

ober eineg beftimmten %e\le^ biefe§ S5at)Ioerfa'^ren§;
b) ipegen

eineg

WangeB

t)or

35eenbfgung

ber

2Sat)I'^onbIung

eingetretenen

ber Sßät)tbarfeit ober luegen einer nad) beenbeter

3[Öat)l-

*t)anb{ung erfolgten red)t^iöibrigen 9(ber!ennung ber S8äf)Ibarfeit eine§

3Sal)Ibcmerber^
einzelner

aB

mit

bem

Eintrag

auf

5f?id)tigerflärung

ber

2ßat)I

gemät)lt erffärter ^erfonen.

9lnfed)tunggberec^tigte ^arteten.

§5.
(1) SSereditigt, bie in § 4 begeidjneten Wufed)tungen beim 3Bal)(gerid)t^t)of

)d)Iäge

einzubringen, finb 3öät)Iergrup|)en (Parteien), bie

unb gmar burd)

mu^

3öal)loor-

ber Ärei§mal)Ibet}örbe red)t3eitig öorgelegt '^aben (§ 18 3ß. D.),
it)re

guftellungSbeöonmödjtigten 58ertreter. ^ie 5lnfec^timg

eine SSaf)t betreffen, on meldjer bie anfedjtenbc Partei

teilgenommen

t)at.

(2) ©ine SBablanfecbtung

bemerber einbringen, beffen
aber!annt mürbe.

gemä^

§ 4,

Sßät)ibar!eit

lit.

b,

!ann aud) ber

SSaf)I*

nad) beenbeter 3öaf)I^anblung

268
unb

f^ftift

ber

S5e{(!)affen!)ett

©egenfdjriit

5lnfed)tutig.

ber

^avLptto a'^Ibe^örbe.
§ 6.

(1

)

SBatilanfecfitiincjen jinb

binnen 14 Stogen

nocf)

SSerlnutbarung beg

SSQl]Iergebnijjegburcf)bie ^ret§tüQpei)örbe (§3620. D.), 2öaI)Ianfe(i)tungen,
in

benen

bie 9f?ecE)t§tüibrig!eit be§ (5rmittlung§üerfal)rcn§ befjauptet toirb,

ober binnen 14 2;agen nacf) ^i'ftcHnng ber @ntjd)etbiing ber §Qu:|)ttDnf)I*
be'^örbe jdjriftlid} in einfad)er 5ln§fcrtignng

beim

2öal)(gcricf)l§bof cingu^

bringen.

(2) ©ine
[elben

f^rift

grtjeite

5tii§ferttgung ber 2öat)Ianfed)tung

ift

innert)alb ber=

ber §ouptii)a{)IbeI)örbe üorgitlegen, bie jonad) ben

betreff enben

28o'f)Ia!t

be§

35a^l!rcife§ e^eftenä bern 2Baf)Igerid)t^t)of eingufenben bat.

(3) ^er §Qu^tiüQ"^Ibet)örbe

[tetjt

e§

frei,

f:päteften§ bei

©infenbung

be§ %at){atie§ eine @egenfd)rift gu erftotten.
(4) %[e 2BQt)Ianfed)tung

mu^

mit allen bon i^r berufenen, in Ur"

ober ^tbfdjrift an^nfd)Iie^enben SSe'^elfen belegt

fd)cift

fein.

(5) 9(bfd)riften ber 3tnfed}tung§fc^rift famt S5eilagen finb in foldier

3a^I beizufügen, ha^ jeber mitbeteiligten
geftellt

^^artei (§ 9) ein

©jemplar ^lu

merben !nnn.

§7.
(1) 2)ie 2Bat)ianferf)tung

mu^

unb

bie Satfac^en

bie

©rünbe, au5

iüeld)en bie 9f?ed)t^mibrig!eit be§ 3ßat)Iberfat)ren§, bie 9Bät)Ibar!eit ober ber

SJiangel berfelben bei

einem 3öal)Iben)erbcr bel)au^tet

tüirb,

genau erfennen

laffen unb, fofern bie 9fled)t§tüibrig!eit einer be'^örblidjen ©ntfdjeibung ober

SSerfügung geltenb gemad)t
(2

©efe^eg

)

irirb, biefe beutlid) begeidinen.

;gebe SBa'^Ianfeditung

mu^

beutlic^ einen

im ©inne beä

§

4 biefeg

geftellten 9tntrag enttjalten.

(3) Söa'^Ianfedjtungen, bie biefen ©rforberniffen nid)t entf^red)en

ober nid)t inner'^alb ber borgefd)riebencn grift ober nid)t üon ben im § 5
begeidjueten

üom

anfcd)tung§bered)tigten

Parteien eingebracht

Söat)Igerid)t^^of o'^ne meitereä gurüdgumeifen.

merben, finb

)
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(^rgäugenbe (Srt)ebiiugcn beä 3Sat)Igeri d^t^^ofe^.

§8.
(1) f^iiibet ber SÖQl)Igertc^t§I)of ben

nm^gebcnben Satbeftanb burd)

bie 3Sal)Ianfetf)limg nidjt fjiiiläTiglid) flargeftellt, \o beauftragt er bie

Sanbe§-

regicrinig bc§ ^aube§, in tüeldjcm bie angefodjtcne 2öot)I [tattgefmibcn

I)at,

Drgaue unter Sabung ber

be*

bcu

2otbc[tanb burd)

5iücifclt)aften

teiligten Parteien, nötigenfalB burd)

il)re

©inöerna'^me öon 3^1-19^"

unb

(Baö)'

öevftänbtgen gu er'^eben. ®ie bie @r!)ebung bctrcffenben Elften jinb
^crid)t^t)of mit

ben erforberIid)en (Sriäuterungen

bem

et)e[ten§ üorgulegen.

(2) ^ft ber ftrittige Satbeftanb auc^ i)iernad) nid)t erfd)ö|3fetib !lar=
geftellt, )o

nimmt ber

@erid)t§'^of in öffentlidjer SSer^anblung bie nottnen-

bigen (grgängungen unb ^eftftellungen bor. §iebon [inb bie Parteien
ber S^orlabung mit

3eugen

bi§ gu einer

bei

bem ^ei;ügen gu üerftänbigcn, ba^ eg it)nen frei[tef)t,
öom äBa't)Igeri(j^t§t)of gu be[timmenben ^ödjftangat}! §ur

öfientlidjcn SSer'^anbümg mitzubringen, ^inbet e? ber ©eric^t^^of gur ^eft*
ftelluitg

be^ StotbeftanbeS für nottüenbig, aud) bon 2tnit§ megen B^^^S^'i

tarnen

SSer!)aiibIung gn laben, fo I)at er bereu

"oen

äi^^

^arteten bei ber ^or^

labung bcfannt gu geben.
(3) 5tuf biefe§ SScrfa!)ren fiuben bie §§ 320 bi§ 345 3.

% D.

finn-

gemäße ^ntuenbung.
3Ritbetei(igte Parteien.

§9.
(1) ^Jiitbeteiligte Parteien finb:
1.

felbeu

diejenigen Sßä{)Iergru|)^en, bie an ber 2Bat)(bemerbung in bem*

2Sat)I!reife
2.

teilgenommen t)aben;

ber ©emö'^Ite, beffen mangeinbe 3Bä^Ibar!eitin ber 3öaf)tonfed)tung

bef)au:ptet inirb;
3.

berjenige Söal^Ibemerber, beffen Söä^Ibarfeit nad) beenbeter Söa^I-

t)anblung bon ber äöo^Ibe'^örbe nad) SSe^au^tung ber 2öaI)Ianfed)tuug §u
Xlnred)t aberkannt iDurbe.
(2

®en

mitbeteiligten Parteien

unb gmar ben unter

1.

unb

2.

beifügen äuäuftellen, ha^ eg i:^nen
fdirift

gu erftatten.

ift

eine 3tbfd)rift ber 2öa'^Ianfed)tung

genannten mitbeteiligten Parteien mit bem
frei[te'£)t,

binnen

ge'^n

Sagen

eine

©egen-
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münblic^e SSer'^anblung öor bem äßa^Igeridf)tö^of.

S)ie

§ 10.

Iid)e

^ad)

1 )

(

9Ib)'d)Iiif;

be§ ^orüerf at)reTi§

imb iuerben

$8erI)QnbIung anberaumt

:^eiter

Jinrb bie öffentlic£)e

unb münb=

bic beteiligten Parteien

unb ber

ber ipaupttüa^Ibc'^örbe gelaben.

^n

(2)

ber

Sabung

it)ren SSertretern geftattet

[d)riften

aug^ufprecrien,

i[t
ift,

ha^ e§ ben

bie 9(ften ein5u[e!)en

unb

SSeteiligten

ficf)

öon

mib

it)nen 'ab-

gu ntad)en.

(3) f^ür bie S[?ert)anblung
gelten in jinngemä^er

unb 42 be§ mit ©efe^ t)om
eineg

(Srrictjtnng

einem Senate be§ S[M)Igerid)t§'^ofe§

bie

^eftimmungen ber §§

^ebtuar 1919, ©t. ®. ^I.

6.

beutfdiöfterreidjifc^en

Geltung gefegten ÖJefe^eg öom
fomie ber §§ 197 big 202 3.

Dag

t>or

3Xnmenbung

S^ir.

29,

31 big 39

88, über bie

^ertt)aItungggerid)t§t)ofe§

22. Dftober 1875,

in

m. &. «(. ^x. 36 ex 1876,

^s. £).

(grfenntnig beg Sßal)(gcrtd)tgt)oieg.
§ 11.

(1) (Siner

anfed)tung

l)at

gemä^

§ 4,

lit.

a,

biefeg (SJeje^eg eingebrad)ten

ber 3Bat)tgerid}tgt)of ftattjugeben,

menn

bie 9f{ed)tgmibrigfeit

beg Sßaljlüerfatireng auf bag 2öol}Iergebnig üon mejentlid)em

^n

bie[em ^alle

gang ober

I)at

teiliöeijc

2öaf)Iüerfat)reng

ber 2i5a{){gerid)tgt)of

9Bat)I-

(Sinflufj

mar.

bag ange|od)tene äöal)Iöerfal)ren

für nidjtig gu erftären. .^m (Srfenntnig finb jene 2^eile beg

genau gu be§eid)nen,

bie

aufget)oben finb.

(2) f^inbet ber Söat)Igerid)tgl)of einer 3.Öat)Ianjed)tung ftattjugeben,
in ber ber SJiangel ber Sßälilbarfeit einer alg gemät)It erflärten ^erfon bet)au;)tet

p

mirb

(§ 4, lit. b), [0 t)at er bie Söat)I biejeg

®emäf)Iten für nid)tig

erüören; in biefem ^alle ^at bie §u[tänbige S^reign)at)lbet)örbe gemäf^

§ 36, 9tb]a| 3,

El

D.,

ben näd)ftfolgenben (Srfa|mann

alg gen)ätilt ^u erflären.

(3) f^inbet ber 3öat)Igerid)tgt)cf einer Söal)Ianfec^tung ftattgugeben,
in ber bie Söät)Ibar!eit eincg SBa'^Ibemerberg bet)au^tet tüurbe, ber nari)

beenbeter S5al)li)anblung nur n^egen angeblidjen iükngelg ber 3SöI)Ibarfeit
nidjt für gemäl}It erflärt tnurbe, t)at er bie 3Sat)I berfenigen ^^erfonen für
nid)tig gu erflären, bie

nur infolge beg reditgtüibrigen äöegfallg beg

ermähnten 3Sat)IbetDerberg
|Ereign?at)Ibet)örbe t)ot it)re

alg

gemä'^lt erflärt

gemäfe § 36

^.

£).

lourben.

er[t-

^ie guftänbige

erfolgte ^Verlautbarung ber
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^ericnigen ^^erfon, bereu

(iieiüöl)Iten riditigaullellen.

üoni

für nidjtig erflärt murbc, bleibt

2CBQt)Igcricf)t^I}of

^rfa^mann

2öai)I auf [olcfte SSeife
tt)re

©tellung alö

geiuat}rt.

(4) ^ie 2öd)Ibef)örben, bic nacf) erfolgter 6tattgebung ber SÖQt)(=
aiifed)tung burd)

ben

fügungen 5u treffen

3öaI}(gcrid)töt)of

I)abeu, finb

bie ^Red)töanfd)auung

in

ber ©odjc bie lüeiteren Ver-

an bie tatfäd)Iid}en ^eftftcltungen unb an

gebunben, üou luelc^er ber äöa()Igerid)tg^of

©rfenntniffe ausgegangen

bei

feinem

ift.

^ie Soften beä SSerfa^reng.
§ 12.

(1) äöitb einer 2öat)Ianfed)tung ftattgegeben, fo finb bie Soften ber
§n)ec!entfprcd)cnben

9^ed}tSberfotgung

ber

anfcd)tenben

Partei

gugu^

crfennen.
(2)

S[ßirb

Partei bie

ber '^Mnfedjtung nid)t ftattgegeben, fo trägt bie abgemiefenc

Sl'often

beg 3Serfat)reng, tüenn unb infotoeit ber äBai)lgerid)töt)of

bo^ für bie 9tnfed)tung ein t)inreid)enber 'änla^ gegeben luar.
(3) Über bie §ö^e ber l^often ber üon ber Sanbegregierung borge=

nic^t finbet,

nommenen

©r!)ebungen ent|d)eibet biefc S3ct)örbe unter finngemäfser %\u

menbung beg
ber

§

346 3- ^- ö- ^i^fe (Sntfc^eibung unterüegt im

Überprüfung burd) ben
('i)^ic

ber

(Streitfälle

3Sa^lgerid)t§'^of.

Saugen
merben auf ®runb eineg üou i^m feft^ufteHenben (S^ebü^rentarife§ unter
Soften

t)om

3Bal)Igerid)t§M

"^nloenbung ber 33eftimmungen be§

§

tiorgelabenen

346 3- ^- ^- bemeffen unb auä

©taatSniitteln angeiniefen, fofern biefcr (i5erid)t§t}of bereu SScrgütung nid}t

nad) älla^gabe ber SSeftimmungen beS giocitcn 5Ibfa^eä einer ober met)reren

Parteien aufzuerlegen finbet.
(5)

^ür

bie

ben einzelnen äBäljIergrupV^u auferlegten

S^often 'Ruften

bereu guftenung§beüoI(mäd)tigte Vertreter.

5(ntrag auf ©rflärung beg 9JianbatSüerIufteg eines aJlitgliebeS
ber fonftituierenbeu Sflationalüerfammlung.
§ 13.

(1) S)er ^räfibent ber fonftituierenbeu S^ationaltierfammlung fanu
iebergeit nac^

SJJa^gabe ber ®efd)äftSorbnung bei

bem

ä8af)Igeric^tSl}of

1
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hen Antrag

mangels ber

SßäI)Ibarfeit be§ SU^anbateS für berlufttg gu erflären.

%m ber

(2)
urteilung

ber fonftituierenben ^fJationalberjammlung

[teilen, ein ERitolieb

ein,

SScrIuft ber SSä^Ibarfeit infolge ftrafgerid)tlic^er SSer^

ber S[öa^Igericf)t§'^of an bog recE)t§!räftige

ift

©trafurteil

gebunben.

^at ber

(3)
l^jrodfien,

3So!)Igerid;it§f)of

finbet § 36, Stbfa^ 3, SS.

ben

be^ 9J?anbale§

SBerluft

augge-

D. Stntoenbung.

§ 14.

(1) Über einen

^räfibenten
gerid)tgf)of

gemä^

§

13 biefeg ©efe^eg

ber fonftituierenben

in einer

SfJationalöerfamntlung

^(enarberfammlung gu

beg

geftellten Eintrag

^ot ber

entfcEjeiben,

für

Sßa^lbie

rt)eld)e

SSeftimmungen beä § 2, 2Ibfa| 5, gelten.
(2) f^ür ba§ Sßerfa'^ren finben bie SSeftinimungen über 2öat}(an»
fed)tung finngemä^e 5(nrt)enbung.

3u
S^ad) ber SSerfaffung ber

Sauber n^ar

bie

25. ^uli 1867, dt.

im

9lrt.

142:

9fteid)§ratc

oertretenen ^önigreid)e unb

SSeranttüortIid)!eit ber S[Riuiftcr burd}
(55.

m.

^i. 101, in ber SSeife geregelt, ha^

beö 3}^inifterrate§ hjegeu aller it)nen innerljalb
!reife§

gur

ba§ ®efe^ t)om

it)reg

alte 9}?itglieber

amtüd)en 2Sir!ungg-

fallenbeu |)anblungeu unb IXnterlaffungeu, moburd)

i3aft

fie

borfä^Iic^ ober

au§ grober

bom

gur SSeranttüortuug gebogen tucrben founten. 2)iefc SSer»

9f?eid}grat

antföortlidjfeit Ji?ar in

^at)rläffig!eit eine ©efe^e^üerle^uiTg bcge'^en,

f^orm einer StJänifteranflage geltenb gu madien, bie

jebe§ ber bcibeu Käufer be§ dieidßxate^ mit einer
S)ritteln

ber

Stimmen

befd)Iie^en

fonnte.

©taat§gerid)t^!)of gu entfd)eiben, ber au§

je

Über
gn^ölf

äJletir'^eit

bie

Stuüage

angepreu

'^atte

ber

bon jebem ber beiben

§äufer be» SfJeidi^ratcg geiüä^Iten äRttgliebern bcftanb, bie
nid)t

bon s^ei

bem

Üieid^gtat

burften.

^urd) § 9 be§ grunblegenben S5e[d)Iuffe§ bom 30. Dftober 1918,
©t. @. S3l 9^r. 1, tuurbe ba^ eben ern)äl)ute SJliniftcrberautiuortlidifeitö*
gefe| für bie ©taat^fcfretäre
gefegt,

ber

mit ber borläufigcu 3}Za^gabe in ©Citung

ba^ an ©teile beg ©taat§gerid)t^I)ofe§ ein 20glicbriger

|)robiforifd)en 9'JationaIberfammIung

tritt,

^urd)

9lu§fd)ufe

ha^ @eje|

bom
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1919, ©t. ®. ^I.

3. Slpril

'^a.

212, njurben bie Stufgaben be§ e^iemattgen

©tant^gerid}tgt)ofe§ bon biejem 5lu§[d)u^ auf ben SSerfaf[uugSt3erid}t§f)of

übertragen.

®urd)
inortlicljen

bie ^öunbe^berfaffung n)urbe gunäcf)[t ber ^rei§ ber berant^

^erfonen

njcfentliii) erlüeitert.

gemad}t tburbe

SSerantJüortlicf)

bcä bigt)crigen 9flecf)t§su[tanbe§,

bcrfammlung,

beranttnortlid)

nidjt

tt)eIcE)em

ben (Srinuterungen gn b:n
ben

fefretöre, obiuobl fie

5lrt.

S^itet

Silational^

SScranttoortlici)

ferner bie

lt)ar.

finb

19 unb 78 bargelegt tourbe, bie ©taatö"

fie

gcmä^

Slrt.

35unbe§ininiftern unterftelll finb, tüe§t)alb auf

©inne

ba§ mit ben f^unftionen

Drgan, ber ^räfibent ber

bon „^oIBbeouftragteti"

ba^

in E'onfequeng ber Satfad)e,

anflöge

^nberung

untt)efentlicf)e

nirf)t

33unbe^regierung. '^idjt beranttoortlicE) bagegen finb, mie

3J?itgIicber ber

in

nacf)

betraute

©taat§obert)au:pteg

ha^ ©taat^ober^^auil^t,

gunädfift

ber SSunbegpräfibent. ®ie^ bebeutet eine

eine^

au§ einer

.^nftttution trurbe

gu einer SSeronttnortlic^feit leitenber (Sjefutib*

9[Rinifterberanttt)ürtIicf)!eit

Organe.

®ie

geltenb

fie

fiit)ren,

78 ben

unb

gniar

beranttt>ortlicf)en

eine burc^ ^arlantentö-

gu niad)enbe 3}Jinifterbcrantlt)ortIid)!eit int eigentlidjen

nid)t angcujenbet

werben fann. 9hir

ober eine fold)c

bif§i|)Iinäre

$ßerantn'ortIid)!eit, tnie fie für ben Sanbc§^au|)tmann ber 33unbeäregierung
gegenüber ftatuiert rt)urbe, ^ätte in ^rage fontmen !önnen, bod) I)at bie

SSerfaffung bon biefer EJ?öglid)!eit feinen ©ebraud) gentadjt. SSeranttnortlid)
finb

ferner bie

ber

'^infiditüd)

SSeranttuortlidjfeit

ben SRitgliebern ber

S3unbegregierung glcidigeftcllten Drgane be§ S3unbe§; alg foId)e§ fonamt
nad)

ben

biä'^erigen

$ßerfaffung§gefe^en

lebiglid)

ber

^räfibent

beä

9?cd}nung§!)ofeg in 35etrod)t, bod) fönnen burd) neue $8erfaffung§gefe|e

anbere Organe unter SJ^inifterberanttuortlic^feit
finb

beronttnortlic^

ber

f)infiÄtIid)

geftellten

bie

SSerantioortIid)feil

Drgane.

geftellt

n)erben.

f^erner

SO^itglieber ber Sanbegregierung unb bie it)nen

®a^

bie

burd)

£anbegberfaffung§gefe| gleich-

^eranttt»ortIid)feit

andj

biefer

aB

oberfte

^oHsuggorganc ber Sänber fungierenben ^erfonen bor einem Bunbeggcrid)t gcitenb §u
l^rini'iipg

aB

mad)en

§entraliftif(^e

antn)ortIid)en

Drganen

t)auptmann an, jebod)
regierun^

— benn

fei,

fonn

bom

©tanb:punft be^ SSunbegftaat^^

Slnomalie angefcljen Jüerben. Unter ben ber^

fül)rt

5trt.

142 gum (Sd)Iu^ aud^ ben Sonbe§^

nid)t in feiner ©igenfd)aft al§ 9JiitgIieb ber

infcmeit

fällt er unter bie für biefe

Drgane

Sauber*
ftatuierte
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—

beg 9(ri. 142, lit. c
fonbem in feiner ®igenfcf)aft al^
Drgan ber mittelbaren SSunbegüertoaftung. 3)0(^ ift bieje 33er^

58eraittn3ortIidifctt

oberfteS

nid}t

Qntiüortlidifeit
lebiglidi

an bie

SD^inifteröeronttüortlidjfeit,

ei0entlt(i)e

qI§

nig bifgiplinäre

3JZini[tert)cranltPortIid)feit au^geftaltct

beranttt)ort(id)teit

barum

nidjt,

fie

(Sine eigentlid}c 9JJiniftcr=

ift.

Sanbe^ban^tmanne»
fonbem ber öorgefe^ten

i^erantlDort(id)fcit

biefe

ift

lucil

"Qc^

einem ''Parlament,

nid)t

53nnbe^rcgierung gesollt nnb tton biefer geltenb gemadjt

nm

fomit nid)t

fidi

bie

loirb,

weil eg

58erantmortIid)!eit eineö t)öc^ften, fonbern eine§

untergeorbneten ©jefutioorgnneö t)anbeU,
3JJiniftert)eranttüortIid)feit

gerid)t^t)of geltenb

fonbem

SSerontroortlidifeit Qngufet)en, bie in ?lnlel}nung

nur borin

gemad}t

ermät)nenben '»Xu§nal)me

tr>irb

—

fo

ha^

bie ^l()nlid)feit

beftel)t, 'Oa'^ fie

unb gmnbfä^Iid)

mit ber

üor

bem

—

mit einer nod) ^n

SSerfaffungä=

unter bcn gleid)en «Straf f auf tionen

ftet)t.

SSerantluortlidifeit Joirb t)infiditlid) be^ SSnubegpröfibenlen

'2)ie

üon

ber SSunbeluerfommlung, biufid)tlid) ber äRitglieber ber ^unbegregierung

unb ber i^nen

Oom

in

33e5ug auf

3!?erantlüortIid}feit

Sanbtoge,

auf

t)infid)tlid)

Organe üon bem

$8erantioortlid}feit gleid)geftel(ten

beö

Organe

i3anbeöregierung unb ber

^fJotionalrat, l)infid)tlid) ber 9J?itgIieber einer

i'^nen in S5egug

gleidjgeftellten

:lJanbegt)auptmanne§ in

ber

9ingelegenl)eiten

oon ber S3unbe§regierung, unb §mar

mittelbaren iöunbegoermaltung

in

oHen biefen fällen bor bem ^^erfaffung§gerid)tgt)of geltenb gemadit. Der

@e(tenbmad}ung

ber

^Jtft

befte()t

•D?iniftert)eranttt)ortIid)!eit in

faffung§gerid}t§Iiofgefe|e§

ben

^uftänbigen

im

üom

13. :5uli 1921,

^ertretung^för^jern

faffungggerid)t^llof burd) bie

ber editen

^alle

einem 5InfIagebefd)Iu^. ^ad)
">&.

®.

befd)Ioffene

ftaat^red)tüd)en

60 be§

§

S3t. dlx.

SSer*

364, finb oon

';}(nflagen

Übermittlung eineg beglaubigten

beim

i8er=

'!prototorieg

über bie (3i|img §u er'^eben, in ber ber ^ilnüagebcfc^Iu^ gefaxt mürbe.
2)er betreffenbe ^crtretunggföriier l)at gugleic^ bie 3Jlitglieber ^u begeidjuen,
bie

mit ber Vertretung ber anflöge oor

tragt finb.
'Reiten

Der

Stnflageaft gegen

f

offen

gefe^eg

ber

SSerfaffung§gerid)t§t)of beauf*

ben SanbeM)auptmann

in

ben

'»^Xngelegen«

ber mittelbaren ^unbe^üermaltung beftel)t in einem ^efd)Iu^

^^unbegregierung, ber, mie aüe
^u

bem

ift.

bom

(^teilen

Die Slntloge

it)re

mu^

33efd)Iüffe,

nodi

§

60 beg

!i8erfoffungggerid)t§t)of^

S3unbe§tan§Ier unter ^^eilegung einer beglaubigten
be!3

ber

mit ©timmeneintjelligfeit

3[Rinifterrat§|3roto!one§ eingebradjt toerben,

"s^tbfdjrift

aug benen

275.

ber

S5e)cI)Iufe

ber ^^unbe^regierung auf @rt)ebung ber anflöge t)eröorge^t.

^er 33unbe§!Qn3ler
9(uflnge beauftragt

l)at

ber öeranttüortlidjen

man

Si^ertretuug

ber

ift.

^er Umfang ber
fdieibet

mer mit ber

aud) mitzuteilen,

SSerantiüortIid)!eit

ift

für bie üerfdiiebenen .**l)ategoricn

^erfoncn in üerfd)iebener Söeife

5mifrf)en

feftgefe^t.

Untere

einem fubfeftiöcn imb objettiüen Xatbeftanb,

fo

ift

jener mo^^I für alle üeranttt^ortlirficn ^erfonen in gleidier äöeife beftimmt:
eö

mu^

ber (Sdjulb, alfo SSorfa^, grobe, aber audi

mobnrc^

fid)

bie

ift

f^at)rläffi gleit

fid)

Umfang

üeronttüorttid)

ber 3Seranttt?ort=

ben obfeftiöen Xatbeftanb. Der SSunbeg*

lebiglid) auf

nur für SSerle^ung ber SSunbe^öerfaffung,

üon einfad)en 5öunbe^gefe|cn ober

SSerle^ung

g-orm

ha^ 9Jiiniftert)erantmortIid}!eitggefe^

maditen, unterfd)eibet. 2)ie Differenzierung im
begießt

jebe

leidite ^at)rlöffig!eit inbegriffen,

oon 1867, nadi bem nur ^orfa| imb grobe

präfibent

ift

Siegelung ber ftaatgred}tlid)en SSerantttJorttid)!eit burd)

bie SSunbe^tierfaffimg t>on jener burd)

lidifeit

^arin

eine fc^ulbt)afte 9f^ed)t§t)crte|uiig üorliegen.

nid)t aud) für bie

Sanbe§üerfoffung§=

t)on

gefe^en unb einfad)en Sanbe^gefe^en üerantiüortüd). Die Sliitglieber ber

^^unbe^regierung unb bie i^nen ^infid)tüd) ber $ßeranttüortIid)!eit gleid)-

Bunbe^organe, ebenfo

geftellten

bie SJiitglieber einer

Sanbe^regierung unb

bie ibnen t)infid)tüd) ber $8erantwortIid)feit gteidigeftellten

Sanbe^organe

megen ©efe^e^oerle^ung, nid)t aber megen ^erle^ung öon SSerorb*
nungcn oerantmortüc!^, ebenfo mie nad) bem alten SJiinifterüerantrtJortlid)*
finb

feit^gefe^

bie SJänifter.

Den

Umfang ^at bie SSerantmortlidifeit
im ^ir!ung§frei§ ber mittelbaren ^unbe^-

meiteften

beg Sanbe^^au^tmanneg, bie er

üermaltung ber 93unbegregierung
ber

^-l^erfaffung

Diefer

gollt.

ift

nid^t

nur für ^Berle^ung

unb für S5:rle^ung üon ^unbeö* imb Sanbeggefe^en,

fonbern aud) für bie $8erle^ung üon S^erorbnungen be§ S5unbe§, ja fogar
aller

inbiüibueUer ?Inorbnungen, b.

üorgefe^ten S3unbeöbet)örbcn,

b.

i.

fonfreter S5ermaltung§befet)lc ber

t).

ber ^unbe^regierung ober be^ guftän^^

bigen S3unbegminifter§ üerantlDortlid).

5trt.

103 be§ S3unbe§-SSerfaffung§*

gefe^eg brüdt benfelben ©ebanfen mit ben Söorten au§, ba^ ber Sanbel^

t)auptmann
an

bie

in

9(ngelegeii^eiten

ber

mittelbaren

äöeifungen ber ^unbe^regierung fomie ber

minifterien

gebimben

ift.

(58gl.

aud)

bie

S3unbe^üermaltung
einzelnen

Erläuterungen

gu

S3unbe^=
^ri. 103,

276

2)er 2;Qtbeftanb, burd)
berantiüortlicf)

madjen,

ift

ben

fic^ bie

im

142 begeicfineten ^erfonett

9lrt.

bditn beftimmt, ba^ bie 9fled)tgberlc^ung, bie

er barftellt, „butcf) bie 51mlgtätig!eit" beg ^ur SSerantttiortung gu giet)enben

DtgoTieg „erfolgt" fein mu^. 2)ie ^Formulierung, bereu
fajjuug bebieut,
jie ift

ift

^tryai bie üblidje

jid) '^ier

bie 5Ser«

^Ibgreu^ung foId)er Satbeftänbc, alleiu

ungenau: benn ber Umftaub, ha^

ein 2l!t red)t§öerle|enber "äxt

fonn bie Clualifüatiou al§ 5lmt§tätig!eit

au§fd)Iiefeeu,

ift,

namentlich bann,

menn ber 3I!t nid)tig unb md)t blo^ üernidjtbar ift, ober gar tro^ 9^ed3t§tr)ibrig=
!eit red)t§!räftig geU)orben ift. ^ür ben ^all, oB e§> fid) um einen nid)ligeu
3l!t ^anbelt, bleibt eg im (Srmeffen be§ SSerfaffung§gerid)t§I}ofe§, gu entfd^eiben,

ob biefer

?r!t

nod^ al§ 5tmt§tätig!eit anäufel)eu

anberer 9f?ic^tung tann e§ jmeifel'^aft Ujcrben, ob ein

9I!t

ift.

3tud) nad)

bon ber gur

58er«

anttüortung §u gieljenben ^erfon in jener Drgonftellung gefegt würbe, in
h)eld)er fie ber SSeranttüortIid)!eit nad) 2trt.
ift

aud)

t)ier

142 unterliegt. ®ie ^Ibgrengung

©ac^e be§ gerid)tlid)en (Srmeffen^.

Unter „^mt§tätig!eit"

ift

nur

nidjt

:pofitiüe§

§anbeln, fonbern aud)

negatibeg Uuterloffcn be§ berantn^ortlidjcn Drganeg gu berftet)en. ^n^»

befonbere fann aud) ha§ beranttuortlic^e

Drgau

für bie SSetrauung unge='

eigneter ^erfonen mit ?Xmt§gefd)äften gur ^Berantiüortung gebogen werben.
:^n

feiner

3#önbig!eit aB ©taat§gerid)t§'^of fungiert ber

faffungggerid)t§^of

aB

©trafgerid)t

t)auptmanne^ nad) üt. d al§

hk

— im

SSer=

galle ber 2ln!tage be§ Sanbeg=

2)if3i^Iinarftrafgerid)t.

^ie Unred)t§foIgen,

ber SSerfaffung§gerid)t§f)of imi ^alle ber SSerurteilung be§ Stngetlagten

bert)ängen tann, finb folgenbe: ^erluft be§ 5lmte§, analog gu ber S3e=

ftimmung be§

3Jlinifterberantiüortlid^!^eit§gefe^eg

urteilte S[Rinifter

erfd)n)erenben

aug

faffungggertcl^tg^ofe^
äeitlid)en

bem ^at

Umftänben,

SSerluft

fte'^t,

bon 1867, ba| ber

ber ^rone gu enüaffen

bereu

ift.

Unter befonbere

im ©rmejfen

SScurteilung

ber='

be^

^er<

fann, au^er auf SSerluft beg 9Imte§, aud) auf

ber politifdien 9ied)te er!anut werben, worunter alle

jene 9ted)te gu berfte^en finb, bie

bem

S9ered)tigten einen ©inftu^ auf bie

(Staate Willengbilbung einräumen, bor allem bag SBa!)Ired}t gu atlcn allge«

meinen SSertretuug§!ür:pern. ®ie uad^ bem

alten 9JiiuiftcrberantwortIic^»

feit^gefe^ borgefel^ene ©träfe ber Sntlaffung au§
ftatuiert,

offenbar au§

foId)e ni d)t

bem ®runb,

Staatsbeamte

finb.

bem

©taat^bienft

ift

nic^t

weil bie bcrontwortlid^eu Drganc al^

2)a^

fie,

wenn

fie

— abgefet)en

bon

i'^rer
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i^unftion qI§ üerantmortItc£)e 9J?inifter u\\v.

—

oB Staatsbeamte irrt

bienfte fielen, weg^en be§ i^rer ißerurteiluttg burd)

gugruiibe licgeiibcn Sintbcftaiibeg nud) nadj bett 33e[timmmigen i!)rer

!iof

S)icnft|)ragmatt! bijjiipüTiär aug
ift

©taats=

ben SSerfoj[iingggeric^t§=

bem

[elbftüerftänblid). §eröor§iil]eben

aud) in

faf)imgSgerlct)t§t)of

bem

©taatSbicnft entlafjen it>erben fönnen,

ba^

ift,

f^alle

üor

ha§' SSer[at)reu

bem

SSer^

merben iann, föenn

bur(f)gefüt)rt

ift. ®od) mu^
bom 13. ^uli 1921,
binnen einem ^a^re nod) bem Sag, an bem

ba§ t>crantmortÜcf)e Drgan bereite au§ bem Slmte gejdjiebcn
gcmöfj
''^.

&.

§ 68, 3lbj. 1,

^L

9^r.

beg SSetfoj[ungggerid}t§t)ofgcje^eg

364, bie Stnlloge

bie befdjulbigte

^erfon au§ ber Wmt§tätig!eit gejc^ieben

5Iud) in biejem

f^all

^erlnft bc§ 2ImtcS lauten,

menn

erl^oben merben.

e§ in biefem f^all aud) einer befonberen

Db

SSon^ieljimg biefe§ Urteilet nid)t met)r bebarf.
in feiner

ift,

!ann ha^ Urteil beg SSerfa[[ung§geri(^t§t}ofe§ auf

©enteng in einem foId)en

f^atl

hk

ber ^erfaffung§gerid)t§t)of

tatfäd)tid)e

33eenbigung ber

9J(mt§tätigfeitbe§9tnge!Iagten infofern bernd)id)tigen mill, al§erfid)barauf

auSgufpredien, ha^ ber 5(nge!Iagte ba§ ?lmt Verlieren mürbe,

befdjräntt,

menn

er feine 2tmt§tätig!eit nod^ nid)t beenbet ijätte,

fte!^t

in feinem 6r«

mefjen. S)ie 3Jiögüd)!ett ber 21nflage gegen bemiffioniettc SSoI!§beauftragte
ift

üon umfo größerer

SSic^tigfeit,

al§>

be§ berantmortIid)en DrganeS fd)on

eine ^tnflage mä'brenb ber 31ftibität

barum

unma'^rfdieinlid)

ift,

meil

im

allgemeinen bog Drgan nod) bor Srljebung einer foldjen 2ln!tage bemifjio*

nieren mirb.

^m

%aUe

einer SInflage gegen ben

35erfaf|nng§gerid)t§I)of

gii

Sonbe§^au:ptmann !ann

üerijängenbe ©träfe,

menn

e§

fid)

fügige 9^ed)t§berlc^ungen t}anbelt, in ber bloßen geftftellung
eine 9?ed)t§bcx(efeung borliegt. tiefer geringfte
fid)

aus

©rmägungen.

^oIitlfd)en

berfal)rcii

bann märe

könnte

©rab

baS

um

bie

bom

gering*

befte'tieu,

ha^

einer ©träfe em|3faf)I

$8erfaffungSgerid)tS^of-

nur mit einer StmtSeutfe^ung beS SanbeSt)au^tmanne§ enben,
jebe 5tn!Iage

gegen einen £anbeSt)au^tmann mit einer fd)meren

^olitijdien £rife öcrbunben gemefen. Unter biejen Umftänben

S3unbeSregierung
fjällen entfd)Iie^cn

^u

t)ätte fid) bie

einem 2In!Iagebefd)Iu^ nur in au^erorbentlid^en

tonnen

unb e§ mären

mo'^I offenfunbigc %äl\e

bon

3f?ed)t§üerle^ungen beg SanbeS'^auiptmanneS ungea^nbet geblieben. S)a^

aber

:^ätte eine

ber mid)tigften Garantien für bie rechtmäßige ^ü'^rung ber

SSunbeSbermaltuug in ben Säubern

^raftifd) illuforifd) gemacbt.

©d)Iiep(^
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ift

gu berüdjiditigen, "oa^ e§

t)QnbeIt, bei

fügung

bem

ein 2)if§iplinarberiQf)ren

mu^.

fte'^en

Xer

um

in bic[em ^alle

ficf)

nic^t blo^ bie [djirere ©träfe be§ ?tmt§öerlu[teg gut 3Ser*

britte

W)\a^ beg

^. &.

13. 3uli 1921,

n.

68 beg SSerfQijungggerid)t^f)ofgc]e^e§

§

^z. 364,

öom

35eftimmung, ha^ ba§ SSer«

trifft bie

fahren über eine befd)Ioffenc anflöge burd^ ben 5lblauf ber ©efe^gebungS*
periobe be^ betreffenben SSertretung^för^erg unb bei einer ^tnflage gegen

ben

Sanbe^t)auptmann bnrc^

get)inbert mirb.

®er

SSunbe^regierung

ber

^u§fd)ciben

nid)t

69 be^ 58erfa|fung§gerid)t§^ofgefe^e§, ber ben

5lit.

&iaxattti einer S5erfaffunggbe[timmung

t)at,

red)t be§ S3unbe§^räfibenten infofern,

aB

befc^ränft ba§

er e§

^egnabigungS*

gegenüber einem Drgan,

gegen ha^ bie 9J?inifteran!lage er^^oben mürbe, nur mit 3^^f^i^^i"^9 ^^^
betreffenben ^ertretunggförperg unb

im

%a{[e einer 3tnf!age gegen ben

Sanbe§'^au|)tmann in Stngelegen'^eitcn ber mittelbaren ^unbegüermoltung

nur mit ßiif^iirimimg ber S3unbegregierung, übcrbie^

nur

in allen f^ällen

mit B^iftiTu^^ung be§ 5lnge!Iagten ausüben borf.

3u

5Ut. 143:

^ie SSeftimmungen biefe§ 5IrtifeB entf|)red)cn im allgemeinen ben

^eftimmungen ber

§§ 8

unb

gefe^cg t)om 25. ^nli 1867,

^ic im

§

23, ^tbf. 2, be§ 9Jiiuiftcroerantmorttid)feit§-

9^.

®.

S3I.

24 be^ (e^tbegogenen

^i. 101.

(SJefe^e^ üorgefctjcne ^ßerurteilung jur

(5rfa|Ieiftung be^ 5ßerurteilten fomie bie burd) § 6 biefeg

@efe^e§ ermöglidite

^lage öor ben orbentlidjen (^erid)ten auf (Srfa^ be§ ©d)abeng, ber

©taatc ober einem ^rioaten burd) eine

üom

©taat^geriditg'^of al§ gefe^=

mibrig erfannte 5tmt§fü'^rung gugefügt mürbe,
gefe^ nic^t ftatuiert.

^ie§

geftellten Ü^egelung ber

ift

moI)I

megen ber im

ift

im SSimbe^-SSerfaffung^^

5trt.

23 allgemein

^erfonen

alfo nirf]t

nur 55camten

3u
1)ic

biefem

"iJlrtifet

—

betrauten

unterblieben.

144:

5trt.

normierte

Slompeteng entfpridjt jener be§

Oom

^egember 1867,

®.

351.

143, über bie (£infe|img eine§ 9teic^^gerid)te§. Sine Srroeiterung

t}at

^rt. 3,
9^r.

in

in ^u§fid)t

©djabeng'^aftung ber mit ?luf gaben ber 33unbe§=,

Sanbeg- ober ©emeinbeoermattung ober ber @erid}t§bar!eit

—

bem

lit.

b,

be§ -Staatögrunbgefe^eg

21.

di.
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n(«
auftfoöiqleit infoweit otfat,ten,

bieie

fafiu

;

-ggm Big

unb

qeraat,tleirieten",

nunmeDr

mau

betftanb

Mecfiten"

alle

,.id,t

,;oId,en 3lcrf,te,

übet

mii ~

"''»"''ff
bemJ8eted,tgte,i
bocf) l)at

StaaBbmget

i

sngeäaDlt. SBunmel,:

Lfc^lfnng

ie

ift

biefe

nSüecftte meggefallen.

»,oIif fc^

Sedite

Z

W™"J^*

im

gröfjetet

»ebentung

35e-

<Red,teu

ge»ät,ne.fteten

«etfajfnng ,tgenb,ueld,e
fofetn il,nen bn.d, bie

»etben.

.

©taatö.
gewäDtleifteten SRec^ten alle ,m
in ben oetfaffnngämäfjig
gewaOrte.fteten
©taatäbütget
bie allgemeinen ?Red,te bet

gtnnbgejet über

alfo Dietnntet inäbefonbete

afedite

.f^ bafi

©taatäbnrger allen
be. 58efd,merbeted)tel anf bie
5tnälänbet »orbem «et,anungiger,d,t.^ f

Lnen,

füf,ren

geroäl)tleiftet

il)«eu

ie^tnnbeftimmleg,n,d,tan!un9

»on

qelafen mutbe, nnb bal,et and,
meg n «erlefenng öon betfaffungämäSig

Serbe

man

Siedjte bet
bet ©taatäSntget ftatmetten

allgemeinen 9ied)te

bie

rnTbie

aud, alle
.iefe «egriff.beftinunnng

"

""'"

^-

>f
welche

©taatäwiUcnäOilbung eintäumen,
einen eiufluft auf bie
o„ne

««et

MoS ber „bmd) Serfammgä-

gcjcljüW
Jt,rlc.ftcten Voütifcljcu" Scd,tc

e

W^n

bie

gigentnm, petfönlidje

mm, S«beMt

beffleinnngäfteiDeit ufm. gel,öten
äügigteit, 9Jiebetl«ffnng§fteif,eit,
®efal,t,,
butd, einen «etmaltnnggalt b,e
be? Lttejnng eine? feben Siechte,
eine,

ba6 itgenbwie

wenn

eineä »etfaffnngäand, nnt inbitette «etlejnng

9ie<|teä bel,an„tet «itb, unb
„äfcig gemaDtleifteten

be^eLaltnngägetidjtöDofeägetabeäuingtage

»^^^ ^"ä
*"^"^«^^'tf )«^«f^;
m.tb. e«

geftellt

bet berbegtetfl.Ae Xeubenj, ben Segnff
bet «etfaffungägetid,täl,of bie
gilt
S).e§
9ied)te einfd,täntenb auSäulegen.
foiinnggmäfeig gewäDtleifteten

Ubefonbetä

füt bie

(Sigentumätecfiteä.
»efdjwetben wegen «etlejnng be§
bie
Staft, ben Ben
hatten nid,t

S)ie etSenntniife

ihnen

aU

be§ SReidiggeiidlteä

faffieten
qeietäwibtig etfannten SSetroaltungäatt an

mm^-^'m^

beä
maltnngäbeliötbe an' bie 9ied)t«anfd,anung
St. ®.
butc^ ba. ©efel bom 3. ä^til 1919,

Son

bcftimmt

nnb

i81.

^.

bie

^et-

ä" I""*'^"212,

»utbe

ba«
beten (Sntfdjeibung obet Beifügung
übet
bet @etid,t«l)Pf bei einet gutid,eibung

bafe bie S8el,ötbe, butd,

iRed,t betlefet

»utbe, im galle

l,at,

bal,ingel,enbe§ Ertenntni« gefällt
eine Söejdiroctbe ein

eine neue entfc^eibnng obet

«etfügung jn

Iteffen, bei bet fie

gebunben
anfd,anunB be§ «etfafiungägetidjt^DofeS
SBetfaffnngägeiel

l,al

bem

Betbflidjtet fei,

ftattgebenbeu

ift.

ettennlui?

an b.e 9iei^t«=

?liid,

baä »unbe^.

beä

«et,n,|ung0.
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geri(i)t§i}nfeg

^raft üertie^en unb

!ajjatorif(f)e

f^ormiiliening

bebient,

im

föie

133

5Irt.

babei

ficf)

tiinficfitlidE)

ber

gleichen

ber [tattgebetiben

@rfenntni[je beä SSerlx)aItimg§geric£)t§f)ofe.§. ©in refotmatorifcfieg @r!enTtt=
nig !ann ber SSerfoffung§gerid)t§t)of

obhjo^l eg

geri(f)t§t)of nid)t fällen,

gum

fi(!^

Unter[(f)ieb

um

einen

Dom

SSertüaltungg«

f^aü üon SSer*

tt)^ifcE)en

n)altung§gerid}t§barfeit t)anbelt.

^ad)

§

71 be§ ^erfajjung§gerid)t§^ofgej'e^e§ muffen bie S3efd)tt)erben

megen SSerle^ung berfaffunggmo^ig
nic^t erftredbaren f^rift

gemä^rleifteter 9fled}te innerhalb ber

bon 30 Ziagen nad^ 3uftenung ber in le^ter ^nftang

ergangenen abminiflrotiben @ntfd)eibung ert)oben merben. 2)a§
bingä boraug, bnf^ ber ha^ die&jt berle^enbe SSeriüoItung§a!t

S3eftimmungen beg fogenannten O^ec^t^mittelgefe^e^ (®efe|
1896,

fR.

@.

$81.

^Tcr.

101)

fd)riftlic^

ouSgefertigt

fei.

^m

fe^t aller=

gemä^ ben

bom

12. äJlai

^alle aber eine

foId)e fd)rifüid)e Stusfertigung bernjeigert JDirb, liegt in biefer ^Beriüeigernng

jebenfalB eine $8erle|ung be§

hmä) ben

ber S5efd)n)erbefüt)rung

unb

faffungSberle^ung !ann

bor,

bo^

bie

föot)! nid)t

3Irt.

144

gen)äl)rleifteten 9f?ed)te§

S3efd)n)erbe

megen biefer

an bie SSebingung einer

SSer^

fdjriftlic^en

5(ugfertigung gebunben fein.

3u
^a§
beg

2lrt.

53unbe§=5ßerfaffimg§gefe|

9 ein fpegielleg ®efe^ in

red)t^berle^nngen unter
S)ie

5lrt.

145:

ftellt

ftrafrcd)tlid)e

^onfequeng ber S3eftimmung

in

9Iu§fid)t,

burdi n)eld)c§ geioiffe SBöIfer^

©aiiüion

geftellt

werben foHen.
foll ben

SSer'^ängung ber biird) biefeg ®efe| borgefet)enen (Strafen

orbentlidjen

©trafgerid)ten

entgogen

unb

bem

SSerfaffung§gerid)t§^of

übertragen merben.

3u

5rrt. 146:

®ie Übertragung ber ©jefution ber (Srfenntniffe beg SSerfaffungg»=
geriditg'^ofeg auf

'oa§>

©taat^oberljau^Jt feilte bor allem bie

ßrfenntniffe biefeg ®erid}t§^ofe§ befonberg l)erborl)eben.
fenntniffe

be§

SSerfaffungggeric^t^^ofeS finb

^ebeutung ber
S'Jidjt

alle

@r-

über'^aupt einer (Sjefution

nur in SSctradjt fommen für ©rfenntniffe
137, 139, 140, 142, 145. ßu ben (^rfenntuifjcn uadi 5Xrt. 137

bebürftig. (Sine @jc!ution bürfte

nocb

3trt.

beftimmt

§ 34, 5lbf. 1^

ho§ ©efe|cg über bie Organifatton unb über ha^ ^er*
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bc§

fQf)ren
9'Jr.

364,

bom

3ScrfaffunG§gerid)t§t)ofe§

13.

^uli

1921,

®.

33.

331.

in Stbönberuiig ber 3Serfaf[ung:

„(9Ser[afjung§beftimmung:) ^tc (Sjefution ber ®r!enntniffe be§ SSer«
[Qjjung§gcrid)t§t}ofcg

über 3Injprüd)e

nacE)

137 beg

2trt.

33uiibeg-3Ser=

foffung^gefeleg überträgt ber ^unbegipräjibent allgeTiiein ben orbentlidjen

®ag @r!enntni§ be§

©erid^ten.

®ie ©jefntion erfolgt nnter 33erufung auf

fution^titei.

ben ®£e=

3Serfa[jungggerid)t§'^ofeg bilbet

biefe ©efe^e^ftelle

nad) ben 33efttntmungen ber ©gefution^orbnung."

gür

bie übrigen g-älle ber ©jefution

beftimmt

5Ibf.

2 be^ zitierten

^aragrop'^en in 5lu§füt)rung ber SSerfoffung:

„®ie @je!ution ber übrigen (Srfenntniffe be§ 3Serfa[fung^gertd}t^'^ofe^
ift

nad) ben SSeifnngen

meffen

l^iegu

he§>

S3unbeg|.iräfibenten burd) bie nadj feinem @r«

beauftragten Drgane be§ 33unbeg ober ber Sauber burd)5u=

füt)ren. S)er Eintrag auf @je!ution foId)er ©rfenntniffe

beim S5unbe§^räfibeuten §u

geri(f)t§f)of

^amit

ift

ift

öom

3Serfaffung§=

flellcn."

im meitget)enben Wa^e bem 33unbe5|3räfibenten

t)infid)t(ic^

ber 5(rt unb SSeife ber ^jefution freiem (Srmeffen eingeräumt.
2)ie (gjefution in

ben f^öHen ber

5Xrt.

139 unb 140 fann

fid)

auf

^unbmad)uug be§ (Srfenntniffe^ be§ SSerfaffung§gerid)t§^ofeg begte'^en,
menn biefe S!unbmad)ung unterbleibt unb baburdi bie 9ied)t§mir!famfeit
beg (Srfenutntffeg bereitelt tüirb. ^n biefem galle ftet)t bem 9Sunbe§=
:präfibenten gmeifellog aud) ^a^ Siecht

burd)füt)ren gu laffen, b.

!^.

ober ©efe^e t)orgefd)riebenen
tjie^n

beauftragtet

p, bie ©je!ution burd) ©rfalüornotime
bie ^unbmad)ung in ber für 3Serorbnungen
gorm burd) ein üon i'^m nad) feinem ©rmeffen

Drgan öorne'^men gu

3u
^a§
21.

9f?eid)§gerid)t beftanb

©egember 1867, m. &. 331

bertreter, tt)eld)e
aj^itgliebern

beg

unb

9f?eid)§rateg,

bom

5trt. 147:

nad)

5^r.

laffen.

9Irt.

143, au§

5 beg (3taat§grunbgefe^e§

bem

^räfibenten, feinem

bom

(Stell-

^aifer auf Seben^bauer ernannt mürben, au§> gmölf

bier (grfa|männern,

unb gmar \edß

meldje

ajJitgtteber

bom

taifer über 3Sorfc^Iag

unb gmei @rfa|männer au§ ben

burd) ba§ ?lbgeorbnetenl)au§, bann fed^g SJ^itglieber unb §mei (Srfa|männer

au§ ben bon

bem

^erreii'^aug borgefd)lagenen

Sebengbauer ernannt tDurben.

^erfonen ebenfalB auf
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bem ©eje| bom

9^nrf)

eineg

©trirfjtung

25. Säniicr 1919, ©t. (3. ^I. ^x. 48, über bie

beut](f)öfterreic^ifd)en

ber 3SerfQ)]ung§gertcf)t^t)oi

bem

au§

ad)i äRitgliebern

unb

—

SSor]rf)lQgäred)t

jebe§

o^Tie

njurben.

9^acE) STrt.

mürbe ber
er au§
fecf)^

hing

bier ^t[a|männerT!,

^räfibenten,

jämtüdje

bie

©tellbertreter,

bom

1919, ©t. @.

3. S(|3ril

©taat^rot

—

S^atioiialberfammlung

bom

II be,§ ©efe^eg

SSerfa)jung^gertd)t§l}of

bem

ber

beftanb

SSerfajfung§gerid)t§I)ofe§

^räjibenten, feinem

ernannt

SSI. ^Ttr.

212,

neu §ujammenge]e|l, imb gmar beftanb
gmölf 3J?itgIiebern unb

feinem ©tellbertretcr,

©rfa^mönnern, bie fämtlid)e bom ^räfibentcn ber Sfiationalberfamm*
ber

58orfdiIag

auf
2)ie

ernannt mürben.

©taat^regierung

Bunbe^oerfoffung ^at

bie 3cit)Iber 5DätgIieberunb ©rfa^mitglieber

be^ SSerfaffung§gerid}t^^ofe§ offen gelajfen.

bom

gcridjt^^ofgefe^eg

13. ^ult 1921, 33.

©.

®emä^
S5I.

§ 1

^i. 364,

beg SSerfaffunggbeftet)t

ber ^er^

faffungggerid)t§i)of au§ einem ^räfibenten unb einem SSiäe^räfibenten,

bem

gmölf SDZitgliebern unb fed)§ (grfa|mitgliebern. yiad)

beftimmung erflärten

5Ibf.

bem

S5unbe§regierung ober einer Sanbe^regierung
nid)t

§ur SSerfaffungg=

2 begfelben ^;paragro|)t)en tonnen SJJitglieber ber
3Serfaffung§gerid)t§'^of

angehören, unb e§ bürfen ber ^räfibent, ber SSigelJröfibent,

fonftige 3J?itgIieber

unb

acf)t

bier (Srfa^mitgüeber nid)t 'äRitglieber beg SfJationoI^

rateö, be^ SSunbe^rate^, ober cine^

Sanbtageg

fein. 2)er (SJrunb für biefe

^ntom|3atibiIitöt liegt bei 3JiitgIiebern ber 33unbeg=

unb ßanbe^regierung

barin, ba^ bereu SSermaltung^afte ber 9fied}t§tontrolIe burd) ben SSerfaffungg^
geric^l§I)of

unterliegen unb ba^ ber 3^erfaffung§gerid)t§I)of ingbefonbere

aB ©taatä= bgm.

über

®if§i|)Iinargerid)t§t}of

fie

im

f^alle einer

^lage gu

jubigieren t)ätte. 2)ie ^nt'om|3atibiIität für 2JlitgIieber ber gefe^gebenben
Slör|)erfd)aften,

bie

im ©cfe^ nur

barin begrünbet, 'oa^ ber

mä^igteit ber gefe^geberifdjen

^a

teilmeife reaüfiert

^erfaffungggerid)t§t)of
9tfte biefer

tonnte,

t)at

SJiitglicber

unb im SSerfaffung§gerid)t§^of
§

ift

SSerfaffung^-

törperfdjaften gu jubilieren

bie ^n!om|)atibiIität gmtfd)en ber S[JiitgIiebfd)aft

.tör|)erfd)aft

merben tonnte,

über bie

t)at.

an einer legi^Iatiben

nid)t reftlog burdigefe^t

merben

11 nebft anberen 2tu§fd)Iie^ung§grünben auc^ ftotuiert,

"iici^

be§ ^erfaffung§gerid)tgt)ofe^, bie gefe^gebenben Slörperfd^aften

anget)ören, an 5ßer^anblungen be§ SSerfaffung§gerid)t§t)ofe§ über (5iegen=

ftänbe (^rt. 139, 140, 142), in meldien

gefe^gebenben Äörperfc^aft befangen

fie

infolge it)rer ^uge^örigfeit gu ber

mören, nid)t teilnetjmen tonnen.
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De§ weiteren

trifft

ha§ ®efe^ im

ftänbigen Oteferenten be^
SfintionalrateS,

§ 2,

'2tbf.

1,

SSeftimmung, ha^ bie

bie

5krfaffung§geric^t§t)ofeg nidjt SJiitglieber beg

be§ 95unbe§rate§ ober eines SanbtagcS fein bürfen.

2)a nod) § 6 bc§ SScrfaffungggeri(i)t§'^ofgefc^e§ §u ben 5ßert)anblungcn

bc§ SScrfaffung§gcrid)töI]ofe§ ber ^räfibent, ber SStgepräfibent unb fämtlidje
SJiitglicbcr

im

einzuberufen finb,

nber ein (SrfQ|mann

üom

ber SSerl)inberung eines SOZitgliebeS

f^alle

beni ^räfibcnten

§u laben

3Serfaffung§geri(f)t§'^of

SSerfnffungSgerid)t§t)of in ber Sf^egel in

einem ©enate

unb 13 ©timmfüt)rern

beftet)t,

ift,

mirb ber

aus

jubilieren, ber

barunter aud) beut

5Bi§e=

präfibcnten, ber nai^ § 3, 5tbf. 5, beS SSerfaffungSgeri(f)tS^ofgefe|eS

ebenfo mie gemäfe

3Irt. II,

S-

beS ®efe^eS

2,

—

öom

3.

^pril 1919, ©t. ©. ^I.

9tbf.

2,

beS ®efe^e§ über bie

Crganifalion beS 9?eid)Sgerid)teS

öom §
oom 18.

menn

an ben $8erl)anblungen beS 3SerfoffungS=

'ifli.

212, jebod)

er nid}t

ben 35orfi|

geriditSl)ofe§ alS

beS §

1,

mf.

§um

Unter]d)ieb

91pril 1869, dt.

©timmfü'^rer teilgune'^men
beS

2,

®erid}tSl]ofeS an^ufeljen
l)ofeS

fül)rt,

6,

'fjat,

unb

SSerfaffung§gerid)tS^ofgefe|eS
ift.

genügt jebodi nad)

Qux

®.

35l.

^r. 144

iibert)au|Jt

alS

im

—

(Sinne

3)litglieb beS

SSefd}Iu^fäl]ig!eit beS 3SerfaffungSgerid)tS=

§ 7, 5lbf. 1,

beS 58erfaffungSgerid)tS^ofgefe|eS bie

Hnmefent)eit beS SSorfi^enben unb bon acht ©timmfü!)rern. SSemerfenSmert
ift

ferner,

unb

ba^ ber ^röfibcnt, ber SSige^räfibent,

bie ftänbigen 9fleferenten

bie ßrfa^mitglieber it]ren SSot^nfi^ in Söien "^aben muffen. (§ 2, SIbf. 2.)

^ie

9JtitgIieber

unb

bie

©rfa^männer beS SSerfaffungSgcrid}tSt)ofeS

merben auf SebenSbauer gemä^It. ^n S(bönberung
3lrt.

147, 9lbf. 3, ^unbeS*3Serfaffung§gefe|

be§ §
fdiaft

fiel)t

bie

biefer

^eftimmung beS

^erfaffungSbeftimmung

mf. 3, bes 58erfaffungSgerid)tSl)ofgefe^eS ben $8eiluft ber ajJitgliebbor, menn ein SJJitglieb ober @rfa|mitglieb brei aufeinanber folgenben

6,

(^inlabungen beS SSerfaffungSgeriditSf]ofeS o'^ne genügenbe (Sntfd)Ulbigung
feine f^olge geleiftet

©äumigen

©ue

unb ber ^erfaffungSgerid}tSl)of bieS nac^ ^2lu^örung beS

feftgeftellt l]at.

öolle Rarität gmifd)en

ben gur ^^eftcllung ber 9}^itgüeber beS

SSer^»

faffungSgerid)tS^ofeS berufenen parlamentarifd)en £ör|3erfd)aften befielet

gum

Unterfd)iebe öon il^rem

timgSgerid)tSf)ofeS

—

©nflu^ auf

infoferri nid)t, als

bie

—

3ufammenfe|ung beS SBermat*

ber S^Jationalrat ben ^räfibenten unb

^iäe|)räfibcnten fomie bie §ätf te ber SlRitgUeber unb (grfn|mitg{ieber, ber SSun«

beSrat aber nurbie anbere§älftebera}iitglieber unb ©rfa^mitglieber

njä'^It.
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3u
®a§

'^ier

9lrt. 148:

in 5(u§fi(^t gcftcHte S5unbcgge[e^

13. ^uli 1921, 9?.

@. ^I.

33unbe§gefe^

ai§

ift

öom

unb über ha^

364, über blc Drganifatiort

5ßt.

beg ^erfQffungögericl^tät)ofe§ ergangen (ögl 3lu§|üf)rungen gu

58erfa:()ren

„B. ^erfaj|ung§gericf)t§t)of".)

3u
^n

VII. §aupt[tüc!.

„(5d)Iu^be[timmungen":

biefen ©d)lu^be[timmungen tPirb bie SSerfafjung in tt)e]entlicf)en

SSeftimntungen ergängt. ®an! ben in biejem

§au:|3tftüc! au§gej:prod?enen

SSertueifnngen auf frül)ere ©efe^e, namentlici) auf ha^ ©taat^grunbgefeg

über bie ollgemcinen S^edjte ber Staatsbürger,

ben gefamten für eine SSerfaffunggurfunbe
bie

er"^ält bie

2)a nacE)

9lrt.

ha^

d)ara!teriftifd)en ^ntjall, fo

5Inna^me ber Süden^aftigfeit unbegrünbet

3u

S3unbe§öerfaf]ung

inäre.

^rt. 149:

um aB

44, Slbf. 1, ein SSerfaffungggcfe^,

foId)e§

ju

gelten, b.t).nur unter beninbieferSSeftimntung begeidjneten erfdjtnerenben

aB

S3ebingungen abgeänbert iüerben §u fönnen, au^brüdüd)

mu^, unb

gefe|" begeidinet fein

ba§ einzige ^erfaffung^gefe^
ältere

®efc^e augbrüdlid)

bem ©inne

nid)t in

fein follte,

30. Dftober 1918, ©t. ©.

werben in biefem

al§ SSerfaffung^gcfe^e erflärt.

„regi^iert", in
331. 9^r. 1,

„^erfaffungg*

bo§ S3unbe§=58erfaffung§gefe^ nid)t

t)a

bem

5lrti!el einige

©ie werben bamit

nad} § 16 beg S3efd)Iuffe§

über bie gruublegenben (ginrid)tungen

ber ©taat§gen)alt bie 9iied)t§normen ber 9J?onard)ie für bie

Geltung gefegt föurben, fonbern eg t)anbelt
ber D;ualtfi!atton

aB

SSerfaffung§gefe^e

üerfaffung an gemiffe

®efe|e,

ältere

bie

^ier

fid)

im ©inne
baburd)

gefegt tucrben muffen, fonbern bie fogar, minbeftcn^

nad) ben

SSeftimmungcn ber

gefe^c gegolten l)atten.

2tIIe

öom

|)rot>iforifd)en

um

neuen ^unbcg=

ber

nidit erft in

gum

SSerfaffung

nidjtin biefen Katalog

9fle)3ublif in

bie 3ScrleiI)ung

©eltung

%eil, fd)on bi§!)er

aB

SSerfaffungö*

aufgenommenen

älteren

aB ^^erfaffungggefe^e, fonbern — fomcit
©efe^e
— nur aB
S3unbe§t)erfaffung aufget)oben
©efe^e,
gelten nid)t

fie

bie

finb

aud) bann,

menn

fie

bi§l)cr

im ©inne ber

einfad)e

:proöiforifd)cn

nidjt burd;

unbgmar
SSerfaffimg a3

SSerfaffung§gefe|e gegolten tiaben. ©ie fönnen fomit mit nur einfädlet
äRei)r:^eit

abgeänbert tüerben.
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murbc

btejen Katalog

^11

on

aufgenommen. '2)aä 33unbeS=
@runb= luib ^reit)eit5-

ber «Staatsbürger

über bie angciiieinen

9^c(f)te

35erf a[fimggge[e^

auf eine eigene Äobif ifation ber

recfjte

t)at

muffen,

üergicfiten

bo» (5taat§grunbgeje^

crfter ©teile

obgleich) fie in

ben berf(f)iebenen ^orentmürfen

man

üollftänbig aufgearbeitet maren. 2)cr (55runb bafür, bafs

einer

grunbfö^Iid)

9JJonard)ie

geltenben

ber SJJaterie

Sßüu

STrt.

— ^{id)e —

bie

9'?e(i)te

bom

5.

2Jlai

1869,

91.

©.

ber

^i. 66,

S3l.

SSerpngung beS fogenannten SluSna'^mSäuftanbeS,

Unrul)en

bie in biefem

ift

im

bie

inbiöibuelle

f^reit)eit,

an§>^

@efe^ nä'^er

galle eines Krieges ober

namentlid)

bie

^erfönlidje

baS §auSred)t, ha^ SSriefget)eimniS, bie SSeretnS* unb SSerfamm=

^reil)eit,

InngSfrei'^eit

unb

^^re^freil^eit,

im SSerorbnungSmege

^rt.

1,

bie

f^reit)eit

ber 9}Jeinung§äu^erung, inSbefonbere bie
eingufd)rän!en.

burd) ben ein allgemeines öfterreid)ifd)eS ©taatsbürgerrec^t

für alle ^tnge'^örigen ber
ftatuiert mirb,

ift

mit

im

5Irt.

9leid)Srate üertretenen £önigreid)e

unb Sänber

6 beS S3unbeS^3SerfaffungSgefe|eS, in

SanbeS* unb eine S3unbeSbürgerfd)aft,
fd)aft

allgemeinen

bie

geregelte 58onmad)t ber 9^egierung befeitigt,

innerer

großen

bie

fiel)

<Bd)ule über eine ^Neuregelung

über

au^er Geltung gefegt. SDaburd)

brüdlid)

ältere

ber bie Su§:penfion gemiffcr ®runbrerf)te ermögtid)enbe

20, guglei^ auc^ ha§> (55efe^

betreffenb

bie

ber

einigen fonnten.

nicf)t

ift

in

S[BeItanfcf)auung§gegenfa|eg in 33e5ug

bem ©taat§grunbgefe|

Staatsbürger

ba^

ber,

unb

tüar,

fortf(i)rittIi(f)

it)reg grunbfä|Iicf)en

auf ha^ SSert)äItnig bon ©taat

tft

nur gu

fic^

nod)

ber 3Jleinungg=-, 65IaubenS- unb @e^

l)inficf)tti(f)

ber!)ältni§mäf3tg

^aileien n?cgen

ücrftanb,

9ftec!)tS5uftanbeä

Siegelung, inSbefonbere
miffcnöfreil)eit

beS

unberänbcrten 5lufred)ter'^altung

alfo eine gmeifad)e

bem

eine

Staatsbürger^

normiert Würbe, unbereinbar unb bal)er aufget)oben.

Slrt.

19 beS

StaatSgrunbgefe^eS über bie allgemeinen 9ted)te ber Staatsbürger, burd)

ben baS

öfterreid)ifd)C 3^ationaIitätenred3t, b.

t).

baS

unb ber „lanbeSübIid)en S^rad)en" geregelt mürbe,
fomeit er

fid)

über

it)n

tiinauSge'tien,

über bie „IanbcSübIid):n Sprad)en"
ftaat,

tüo

nur

ber SSoÜSftömme

§mar

nid)t aufge'^oben,

ift

mit ben 33cftimmungen beS 5lbfd)nitteS

beS StaatSbertrageS tion Saint^<5iermain bedt, er

SSeftimmungen

9f?ed)t

bie

bcutfd)e

Sprad)e

ift

in

ift

mobifi^iert.

V

beS III. SeiteS

iebod), fomeit biefe

®ic SSeftimmung

unferem gefdjioffenen 3^ationaI*

als lanbeSüblid)e SiJrad)s

in

grage
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fommt,

jebe

ol)Tie

"löebcutuitg.

prQftt|d):

15

2(rt.

W)].

ben
i[t,

2,

burd)

t[t

Strt.

63,

be§ zitierten 9tb|d)nitteg be^ ©taat^bertrage^ iniofern abgeänbert,

im ©taQt^grunbgeje^ bag

al§

8taaBgrunb-

beö

geje^e^ über bie allgenieineu 9^ed)te ber ©toat^bürger

nur

9^ec^t ber öffentlidjen Steligion^übung

onerfannten £ird}en iinb 9(teligion§gemeitt]dinftcn geiüät)rt

gefe^Iid)

iüät}renb 5(rt. 63, "äh). 2, biejeg 3f{ed)t „allen ®inn)ot]nern" garantiert.
'

3u

150:

3lrt.

^q{. bie (Erläuterungen ^unt Übergangggefe^.

3u
®o^
tretend

S3unbeg=$8erfaffung§gefe|

fe[t[tet)enben

einem

mit

nid)t

33e[timmung

bie

ba^ e^

getroffen,

— Sage ber

mürbe,

aB

erfolgte

Einberufung

falenbermä^ige

3Serfaffimgggefe|e^

^unbmad)ung ber

—

beg

^m

33.

ift

@.

bie

SSI.

—

bem
§

bamaB

ber

feftgefe|t

mar,

^a. 3

^nfrafttretenö

23. Dftober 1920, ©t.

—

ber

t)icburd)

^unbe^*

beg

®.

— burd)

5trt.

üerlautbart.

bo§ S3unbeg=^erfaffungggefe^ in biefem 3^itVuntt

151, SS.=^.

ben @eltung§beginn ber
gefe^eg big gu

bem

bie

%r. 486,

331.

nid)t in feiner (SJänge in ä'raft getreten. @inerfeit§ bielme^r '^al,

f(^on ber

nidit

3Baf]Iorbnung

bieg ber 10. SfJobcmber 1920

öom

nod)

41 be^ Übergang^geje^eö

im ©inne

^^^

fonbern

fijiert,

gu tüä^Ienben S^iational-

er[t

©inne be^

3^it^^^^t

mar

e§>

an

S^ationalrateg

©toat§!ana(ei

neuerlid) unter
Slllerbingg

—

ben 3eitpun!t feinet ^nfraft-

Ä^alenberbatnm

6i^nng be^

erften

©i^ung^tag burd)

biefer

151:

I}ot

beftimmten

rateg in ^raft ^u treten ))ahe.

gegebene

"iMrt.

@. SSegug nimmt, ber
^^(rt.

§

morauf

42 be§ Übergang^gefe^cä

10 big 13 unb 15 bcg 33unbeg*35erfaf)ungg='

3eit^un!t ^inauggefdjoben, in

bem

brei meitere Söunbcg-

üerfaffungggefe^e in öJeltung getreten fein merben; anbererfeitg finb bie

33eftimmungen beg

^Irt. 50,

mf.

1,

unb bog

5{rt.

66, W)]. 2, alfo gemiffc

StJormen über ben 3lbfd)Iu^ üon ©taatgüerträgen, fd}on früt)er.

im 3ettpun!te am
Ä^raft

um

getreten,
gertiiffe

ift

am

5.

abgufdilie^enbe

SfJormen

beg

©taatgberträge

unb gmar

Dftobcr 1920, in

tiefer frühere ©eltunggbegmn mürbe baruni

bringlid)

gmedmä^igeren
äu fönnen.

S^age ber Slunbmad)ung, bag

fd}on

S3unbeg=3Serfaffungggefe^eg

angcfe^t,

nad)

ben

bet)anbe(n
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9t rt.

^ic auf

152:

bic Staat^regierung, oljo auf ein

iBonjuggüaufel im

neuen

^erfaffungSgefe^e

SSongug^organ abgefteUte
ift

problematifcf),

i>a

bie

'^oügieljung üon

$ßerfaffung§gefe^en in erfter Sinie eine 9tngelegent)eit

ber öiefe^gebung

ift,

tt)enn nidjt au^brücfücJ)

^-ßonjug^organe belegiert finb.

im SSerfaffung^gefe^
,

felbft

^erfaffungggefe^ öom L Dftober 1920,
33. &. 35L 9^r. 2, betreffenb ben Übergang
§ur bunbe^ftaatltcfieit 35erfaffung.
^te D^attonolöerfammlung
I.

!)at Befd)Iofj'en:

^Uöemeine ^efttmmunöen.
§ 1-

®e(e|e unb ^oUpg^antüeifungen (^erorbnnngen)
be§ (Staate^
emfd)üepcl) ber 9f^eid)§gefe^e be§ etjemaligen
©taateg Ofterreid), bie gemäg § 16 be§ ^^efd)Iuffeg über bie
grunblegenben @inrid)tungen ber (Staatsgewalt öom 30. D^
tober 1918, 6t. &. ^I. 9^. 1, für bie 9^e^ubli! in Geltung gefegt
mürben
fomie alte ©efe^e unb ^oltgugSanmeifungen (^er==
orbnungen) ber Sänber gelten metter, tnfomeit fie nid)t mit ben
^eftimmungen be§ (^efe|e§ öom 1. Dftober 1920, ©t. ^3. 331.
3^r. 450, momit bie 9f^e^ubli! Ofterreid) al§> ^unbe§[taat ein(^^unbeg-^erfaffungSgefey, in Sßiberf^rud)
gerichtet mirb
9ir(e

—

—

[te^^en.

§2.

3n htn

^ngelegenl)eiten ber

^erfaffungSgefe^eg

merben

10 unb 11 be§ ^nnbeS©taatSgefe^e, einfdiliepd)

5lrti!el

bie

Sanb, in

bem

fie

erlaffen

morben

finb,

©inne beS S3unbeg=^erfaff;mg§gefe^e§.

—

—

biefe für ha^
^unbe§gefe|e.im

früherer 9Reid)Sgefe|e, fomie bie £anbe§gefeie
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§3.
^ie flanbeggefe^e,

(1)

bte bie

im

5Irti!el

12 beg S3unbe^^

^tngelegen^eiten
regeln^
aufge§äi)lten
58erfaffung§gefe^e§
bleiben meiter Sanbe^gefe^e im ©inne be§ S3unbeg-^erfaffung§gefe^e^.

©obalb jebod)

in biefen 5lnge(egeni)eiten (^rnnbfä^e

bnr^ ^^unbe^gefe^ feftgefe^t merben,
gemäg 5(rti!el 15, W)\a^ 2, binnen

finb foId)e

Sanbe§gefe§e

ber bunbe^gefe^d)

feft-

gelegten gri[t abjnänbern.

©inb aber bie im 5Irti!el 12 be§eid)neten 5Xngelegen^
l^eiten pr ©ön§e bnrd) ©taat^gefe^e, einfc!)lieglid) früherer
9^eid)§ge]e|e, geregelt, fo bleibt ein jold)e§ ^efe^ al§ Sßunbe^==
gefe^ nod) burd) brei ^aljxe, üon bem im § 42, ^bfa^ 1, biefeg
(2)

©efe^eg be^eidineten 3^it^un!t an gered)net, in ©ültigfeit,
folDeit e^ nid)t fc^on bor^er burd) ein bie gleid)e 9(ngelegen^eit

im

(Sinne

he§> 5lrti!elg

gefegt mirb.
feit

3J^it

12 regelnbeg S3unbe§ge[e^ au^er ^raft

?lblauf biefer brei 3al)re erli]d)t bie SSirffam^

bcrartiger ©efe|e; bie ßanbe^gefe^gebungen fönnen fobann

bie ^Ingelegen'^eit frei regeln, jolange nid}t ber S3unb

il)m nad) ^Irtifel 12 §ufte^enben @efe^gebnng§red}t

üon bem
©ebraud)

mad)t.

§4.
^ie £anbe^gefe|e

(1)

mtüel
li(^

in

hen 5lngelegenl}eiten,

bie

nad)

15, 5lbfa^ 1, be§ ^^unbeg^^erfaffung^gefe|e§ augfdjliefe'^

in bie

©efe^gebung ber Sänber

fallen,

bleiben Sanbeö-

im ©inne be§ 33unbe§-^erfaffungggefe|e§.
(2) ©omeit folc^e 5lngelegenl)eiten bi^^^er burd)

gefe^e

(Btaatö-

gefe^e, einfd)liepd) frül)erer 9f^eid)^gefe|e, geregelt finb, gelten
biefe in

jebem ßanb

al§

Sanbe^gefe^e im (Sinne be§ ^unbeg=^

^^erfaffung^gefe^eö.
§ 5.

^ie ^eftimmungen ber §§ 2 bi^ 4 über (^efe^e gelten finngemä^ aud) für bie auf ©runb biefer @efe|e ergangenen ^ollpg^anmeifungen (^erorbnungen).
10
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§6,
^ie im § 1 be§eid)neten (^efe^e urtb ^oll^ug^anmeifungen (^erorbnungen) gelten, mfomeit fie mit ben organi=
fatorifdien SSeftimmungen beg ^unbe§=^erfaffungggefe^eg in
namenliic!) \va§> guftänbigfeii unb Qu-Sßiberf^rucl) [tel)en
^et)örben
fotpie beten (Sigenfd)aft al^
fammenfe^ung ber
al^ jinngemä^ ab^
^^nnbeg- ober £anbe§bel}örben anlangt
geänbert. Qn^befonbere enbet in ben 5lngelegen^eiten, bie
(1)

—

—

,

nnnmel)r in ber ^oll5iel)nng ber :öcinber ftel}en, ber Qnftangengng beim Sanb.
(2) ©ofern fid) anf (^runb biefer ^telegung^regel Qmeifet
ergeben fönncn, l}at je nod) hen bie 3n[tänbig!eiten regelnben
33e[timmnngen be§ ^unbe^-^erfajfung^gcfe^e^ enln^eber bie
^^unbc^regiernng ober bie berufene £anbe^3regierung biefe 5Inbi<S gur (Srlafjnng einer gefe^liriien ^e[timmung im
©inne be^ ^^unbeg<S?erfa)fung§geje^eg Vorläufig burdi ^er=
orbnung §u regeln.

gelegenl}eit

§7.
ben bi^l)erigen Drganen be^ ©taate^ unb
ber iiänber übertragenen ^^efugniffe gel)en auf bie mit einem
gleid)artigen Sßirfung^bereidi betrauten Drgane be^ 33unbe^
(1)

^ie

gefe^lid)

unb ber ßänber über, fomeit nid)t bie Quftänbigfeiten biefer
Drgane burd) ha§> 35unbe^^^erfa)fung^gefe^ anber§ geregelt
finb.

^emnad^

treten namentiid) an bie ©teile ber S^ational-

oerfammlung ber

S^ationalrat,

an

bie ©teile be§ ^räfibenten

ber 9^ationaiüerfammlung, fotneit er ntit 9^egierung^gefd)äften
betraut mar, ber !!8unbeij:)räfibent, an bie ©teile ber ©taat^-

regierung bie ^unbe^regierung, an bie ©teile ber (E>taai§>^
fefretöre bie ^unbe^minifter, an bie ©teile ber Unterftaat§an bie ©teile be?^ ©taat^5redv
fefretäre bie ©taat^fefretäre,
nung^l)ofe§ ber 3f^ed)nungyl)of.
(2)^ie nad) bem ®efe|i oom 24. guli 1917, 9^. ©. ^m
9f^r. 307, mit treldiem bie Regierung ermäditigt tüirb, au§ 5Inlaf^
ber

burd)

hen S^rieg^guftanb t)erurfad}ten

auf^erorbentlidien
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^l^crliältnific btc

notiuenbigcn^^crfüc^unc^cn auf mtrtfdiaftüdieTn

§u treffen, ber ^^e(:^ierunc\ ^ufteljcnben ^l^efuc|ni)je c^e!)en
fotüo^l ouf bie ^unbc^rec^ieruiu] aU and) auf bie einzelnen

(;S5cbiet

^unbeimtnifter über.

§8.

—

mit 9fenaf)mc jener ber
^el)örben
aüc\emeinen politifdien ^ern^altung in ben Sänbern (^anbe^regierunc^en, 53e§irM}auptmannfd)aften) einfd}Iießlid) ber bei
biefen 35e^örben bereinigten befonberen ^ienftglDeige (bau-

^ie

(1)

unb

ftaatlidieu

forfttedmifdier ^ienft, ©efunb^eit^bienft, ^^eterinärbienft,

^rd)iö=

unb

S3ibliotI)eBbienft, 9ied)nung§bienft)

5(grarlanbe^bel}örben)

—

lidieu i8ei)örben luirb burd) ha§> ^erfaffung^gefe^ be^

über

5(grar=

unb gmeiter Qnftan^ (^rarbegirf^^beljörben unb
merben ^ef)brben be§ ^unbe§.
^ie (Stellung ber im 5lbfa^ 1 aufgenommenen ftaat-

bel}ürben erfter

(2)

unb ber

bie

Drganifation

^^ertüaltung

ber

in

ben

^unbe^
Säubern

3. 1, unb 5Irti!el 120, 5Ibfa^ 1, be^ ^^unbee^erfaffungögefe^e^) geregelt.
(3) ^ie ^eförbeu unb Slmter ber bi^^erigen autonomen
^ermaltung ber Sauber tuerben ^e!)örben (fcter) be§ Sauber
im ©inne beg ^unbe^-^erfaffung^gefe^eg.
(5Irti!eI

(i)

12,

^ie

an ben ^^unb über, bie
ber Sauber; bie 5(uftalteu ber

ftaatlid)en 51nftalten gelten

ßanbeganftalteu finb 3(nftalten

(^emeinben unb fonftigen

^^egirfe,

öffentlid)=rec^tlidien ä'ör^er-

fi^aften finb 5Inft alten biefer ^ör^erfd)afteu.

§
(1)

^ie ^ngeftellten ber

§ 8, 5(bfa^ 1,

'^•

ftaatlid}en

35ef)örben,

bie

nadi

^uube§be:^örbeu werben, merben ^Ingeftellte beö

'öunbeö.
(2)

'3)ie

(Stellung ber 9lngeftellten ber

mit

bem

im

§ 8,

5tbfa| 1,

^^e^örben mxh im gufammeu^ang
^erfaffuugggefe| beg ^uube§ über bie Drganifation

aufgenommenen

ftaatlid)en

ber ^ermaltung in hen Säubern geregelt.
10*
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§10.

.

^te befte'^enben [taatltd)en ^oli5etbet)örben werben
"^öunbe^beliörben unb führen xtjie bi^^erigen @ej'rf)äfte aB
(1)

^unbe§c^e]d;)äfte fort.

^ie bi^^erigc ©enbarmerie

(2)

ruirb ^^unbe^igenbarnierie.

§11.
^ie ben Räubern aU e!)emaB autonomen Sl'ör|3er[diaften
üon i'^nen üerroalteten SSermögenfdiQften, ein^
fdiüepd) ber gonb^ unb ^iluftalten, geljen in ba^ ^ermöc^en
ober in bie ^ er Haltung ber Sauber im ©inue beg S3uube§^^erfaffung^gefe^e^ über; :^infid)tlid) ber öon ben Säubern ber(1)

C5et)örenben ober

matteten ©djulfonbg öerbleibt e§ jebod) bi§ pr ©rlajfung beö
!^erfaf)uugggefe|e§ be§ ^unbeg über ben Sßir!uug§bereid) be^^
^^uubeg unb ber Sauber auf bem ©ebiet beg (5d)ul-, (5r5ie!)ung§unb ^olBbilbung^mefeng (mtüel 14 be§ ^unbe^^^erfaffunge-

beim

gefe^eg)

bi§:^erigen giip^i^^^-

Meg

übrige ftaatlid)e ^ermögim ift Vermögen be^
^uube§; bie eubgültige 5lu^eiuauberfe^ung über ha§> ftaatlidie
^^ ermögen mirb im '^erfafjung^gefe^ be^ ^uube§ über bie
•

(2)

finanzielle

9(u^einanberfe|uug ^mifdien ^^unb unb Säubern

geregelt.

II.

3u

eittjelneit ^(rttfeln

be^ ^^itnbeö=^erfa^jutt9ö=

§12.

3u

^Irtifel

2.

^^urgeulanb mirb alg felbftäubigeg unb gleid)bered)tigte§ Saub in ben S3unb aufgenommen, fobalb e§> feinen
3lu^brud gebrad)t l)at.
SBillen
(2) "^xe
uäl)ereu ^eftimmungeu über bie ©telluug be^
(1)

^aö

pm

^^urgenlanbe^ al^ felbftänbige^ unb gleid)bered}tigteg Saub im
^uub werben burd) ein befonbere^ ^erfaffuugggefeg be§

^^unbe§

feftgefe^t.
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§ 13.

3u

5trti!el

4.

(1) 'J8c)d)rän!imgen ober (5rfc!)l'üerunc\eit be§ 58er!e!)r§ öon
^erConen ober SSaren ^mifdien hen Säubern unb inner!)alb ber
Sänber jinb nur guläfjic^, iufolauge bie im 9IrtiM 10, Q. 15,

ertt)ä!)uten

auf^erorbentitd)eu

biefe^ ©efef^e^)

^erl)ültuiyj'e

fortbaueru

(§

17

unb föunen nur öon 35unbeg megen berfügt

n) erben.
(2)

^e[tel)enbe

©taat ausgegangen

^er!e!)r§bej'cf)rän!ungen,

bie

finb, treten, foferne jie nid)t

ni(f)t

öom

Dom
(Staat

bom

53unb nad)träalid) gcnel^migt
merben, f^äteftenS mit 30. guni 1921 auger ^raft.
nenc'^mipt iDurbsn obrr

§ 14.

Qu

5Irti!el'6.

Qeber (Staatsbürger ber

ift SanbeSbürger beS
ßanbeS,
bem feine §eimatoemeinbe ge!)ört, unb gugteidi
^unbeSbürger.
(2) ^erfonen, bie ö[terreid)ifd}e Staatsbürger finb, o^ne in

(1)

3Re|3ubIi!

p

p

©emeinbe ber 9Re^ubIi! :^eimatBered)tigt
fein, tuerben
S5unbeSbürger. ^$n meld)er ©emeinbe jie ha^» §eimatred)t unb
einer

bamit bie ^orauSfe^ung für eine SanbeSbürgerfd)aft erlangen,
tüirb burd) ^unbeSgefe^ geregelt; bepglid) ber ^erfonen,' bie
auf ©runb beS ©taatSöertrageS öon ©aint-®ermain burd)
£)|3tion ober auf @runb einer bloßen (SrÜärung gemäg § 2 beS
©efefeeS öom 5. ^e^ember 1918, 6t. (^. H. ^r. 91, über baS
6taatSbürgerred)t,

bie

©taatSbürgerfd)aft

o!)ne

(Srlangung

eines öeimatred)teS ermorben 1:)aben, [te^t aud) bie ^oltgie^ung

bem ^unb

§u.

§ 15.

8u ^rtüel

10, 3. 9.

^ie ^ermaltung ber ©taatSftragen. (e!)emaligen
ftragen)

ift

bis

pr

(Sriaffung beS

im ^rtüel

3f^eid)S-

10, 3. 9, borge-
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fel)enen ^^unbeögefe^e^ über bte (Srflärunß

aB

üon 6tra§en^üßen

ben befte!)enben ^orf(i)riften burc^ bte

!!8unb e^[tr a^en nad]

bt^^er mit btefer ^^ermaltung betrauten

Crgane

an§>

^unbeö-

mttteln ^u beforgeit.
§ 16.

3u
^ie

md) mtüet

10, 3.

10, ^lufc^abe he§>

unb

^^uubeö

tft,

im (Jnuöerueljmeu mit hen eiu^elueu :l^äuberu. *^ig §u
J^eftftelluug i[t bie 9f^egulieruug uub ^^^f^^^'^^^öltuug

erfolgt
biefer

bi^i)er

10.

5^e[t[teUung jeuer (^emäffer, bereu yHeguüeruug

^uftaublialtuug

biejer

'}ixtxiei 10, 3.

Öemäffer nad) t)en beftel}eubeu ^ orfd)rif teu burd) bie
bamit betrauteu Drgaue t)orbeI)nUlidi eiuer uaditräg-

lidieu ^lufteiluug bcr

meiter^ufül]reu.

,<a'o[teu

§17.

3u %it\M

10, 3.

15.

3- 15, ftel)t für bie gortbauer ber
burd) bie !riegerifd)eu (Ereiguiffe ber ^al)u 1914 bi§ 1918 fteröorgeruf eueu augerorbeutIid)eu ^^erl)nltuiffe be^üglid) ber §ur
(S^emä^

(1)

^^(rtüel 10,

<3id)eruug ber eiu^^eitlid^eu ^ül)ruug ber $ßirt]d)aft notmenbig

erfd)eiueubeu *i)JJagua!)meu
giel)uug
(2)

bem 35uub
^er

3^^^!^^^"^^^/

orbeutlic^eu ^erpltniffe

burd)

bie

53uube^gefe|

^^^

öö^^

aU

3u
Qu hen

SSoIl-

^^^

bel)obeu

'^^^

ertt}äl)uteu

au^ufe^^eu

aufeer-

fiub,

mirb

feftgefteltt.

§

(1)

(^efe^gebuug uub bie

§u.

18.

3lrti!el 15, mfafe 3.

5(ugelegeul)eiteu ber Wrtüel 11

uub 12

bleibeu,

eutgegeu

folauge ueue ^uube§gefe|e nod) uid)t erlaffeu fiub,
hen ^^eftimmuugeu b.e§ § 6 bie iu hen bi^I)erigeu C^^efet^eu imb

^^on^uggaumeifuugeu (^erorbuuugeu) eut!)alteueu befoubereu
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^oryd)tiften über bie 3u[tänbig!eit her gentralftellen für bie
im %xt\M 15, m\a1^ 3, gebarf)len ^äHe weiter in Geltung.

gn

(2)

^ngelegen!)eiten ber ^rtüel 11 unb 12, in benen bie

beftel}enben @efe|e

unb ^oll^ug^antüeijungen (^erorbnungen)

berartige ^älle nid)trege(n,

mfa^

tritt bie

35eftimmung be§ 5IrtiM§ 15,

3, fofort in .traft.

§ 19.

3u ^rtüel

23.

"^k ^^eftimmungen be§ (^kfe^eg öom 12. Quli 1872,
^. @. 331 9f^r. 112 ((S^nbifatggefe^), bleiben mit ben burd) § 12,
mfa^ 2, beg ©runbgeje^eg bom 22. S^oüember 1918, ©t. ®. 331.
9^r. 38, über bie rid}terlid}e ©emalt, Vorgenommenen S[nberungen big §ur ©rlaffung beg §ur ^urcf)fül)rung be§ ^rtüeB 23
erforberIiri)en (^efe^eg in 3Bir!fam!eit.

§ 20.

3u
(1)

5lrti!el 24.

^ie auf (Mrunb beg (^efe^e^ über

bie 9^ationalt)erf ammlung

bie SKal)torbnung für

üom 20.

3uli 1920, ©t. &. 331. 9^r. 31 (i,
gen)ät)Ue 9f^ationaIüerfammlung ift ber erfte S^ationolrat im

©inne be§ ^unbeg^3Serfaffung§gefe^eg.
(2) ^ie ©efe^e öom 20. ^uli 1920, (St. (^. 33t. 9^r. 317,
über bie 3ßa!)I unb Einberufung ber 9^ationalt)erfammlunq, unb

bom

20. 3uti 1920, ©t.

®.

331.

9^. 316, über bie Sßa^torbnung

für bie 9^ationatberfammlung, bleiben für

ben

erften 5^otionaIrat

^ie ©efe^gebung^l^eriobe be^ erften 9^ationalraieici
bemnad) mit brei Qa'^ren feftgefe^t unb beginnt mit bcm

in traft,
bleibt

Xag

feinet 3^^!^^^^^^^^^^^(3)

^ie

-B^itglieber

be§ 9^ationalrate§ l)aben, fotoeit nidit

im 33unbeg-3Serfaffung§gefe| anbere^ beftimmt ift, big §u neuer
gefe^lid)er Regelung bie iKedjte unb $flid)ten ber TOtglieber
ber f^ationalüerfammlung. ©ie ^aben auf bie 5lufforberung beg

.
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^räfibenten
burd)

bie

hex

Sßorte:

^^ationalberfammlunö üBet S^amen^aufruf
„Qd) gelobe" unt)erbrüd}lid)e 2^reue ber

bann [tele unb
unb aller anberen

^eobad)tung ber ^erfaffung^^
unb gemiffen^afte (Erfüllung

9fie|)ubli!,

öolle

gefe^e

(^efe^e

$fltd)ten anzugeloben.

il)rer

(4)

®ie SSeamten unb Wiener ber ^^ationalüerfammlung

njerben 5lnge[tellte ber S^anglet be§ ^räfibenten be^ S^ational^

%er

(Stellung, tl)rer ^flic^ten

rateg;

fie

''Jieä:)te

hen ^unbegange[tellten gleid)§u^allen.

finb l)infid)tlid)

unb

§ 21.

Qu
(1)

Qn hen

men

erften

mtxM

unb

34

36.

^unbegrat entfenben:

12 TOtglieber,

9^teberö[terrei^-Sanb 10 SJiitglieber,

©teiermar! 6 TOtglieber,
Dberö[terreid) 6 TOlglieber,

Sirol 3 TOtglteber,

Kärnten 3 TOtglieber,
©algburg 3 SJlitglieber,
Vorarlberg 3 TOtglieber.
(2) «Sobalb ha§> ^urgenlanb einen Sanbtag gen)äl}lt 1:)at,
mirb bie 5In§al)l ber öom ^urgenlanb gu entfenbenben Witglieber öom ^unbe^-präfibenten nad) 5lrti!el 34 ermittelt.
(3) ®er 35unbe§rat berfammelt fic^ §u feiner er[ten ©i^ung
am 21. 2;ag nad) bem erften gufammentritt be§ S^ationalrate^
in bem oom ^unbeMan^ler be§eid)neten (5i|ung§raum beg
^arlament^gebäube^. 511^ erfter Vorfi^enber fungiert ber üon
^ien an erfter ©teile entfenbete Vertreter
§ 22.

3u ^rtüel
(1)

Vi§ 5ur ©rlaffung be§ im

fe:^enen 6Jefe^e§ gelten bie

49.

5lrti!el 49, 5lbfa^ 2,

borge-

Veftimmungen be§ ©efe^eg bom
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g^oöember 1918, ©t. (^). 35L 9^r. 7, über bie tunbmQd)ung
öon (S5efe|en unb Sßerorbnungen burcl] ha^ ©taat^gefe^blatt,
fotpeit jte mcC)t burd) ba§ ^imbeg-^erfaffung^gefei abg^eanhext finb, ftnngemä^ für ba§ 35unbe§gefeiblatt, mobei § 6
12.

@efe^e§ an§utt)enben i[t.
M§ er[te Verlautbarungen be§ ^unbeggefelblatte^
finb ha^ ^^unbeg-$8erfaffungggefe| unb biefeg ©efeg fon^te bie
im § 41 be§eid)nete ^unbmadiung neu !unb§umac|en; bie \o
biefeg

(2)

neu öerlautbarten ©efe^c^tejte

finb

ma^gebenb.

§ 23.

3u

5Irti!eI 54.

^a§ @efe^ öom 13. ^I^^ril 1920, 6t. ®. n. ^r. 180, über
TOtmirfung ber S^ationalberfammlung an ber ^Regelung bon
©ifenbal^ntarifen, $oft==, 2;;elegra|3!)en^ unb XeIe|)!)ongebü^ren
unb greifen ber 9}Jono:i)oIgegenftänbe fomie t)on ^egügen ber
in ftaatlid)en 33etrieben S3efdiäf tigten, gilt aB ha§> im Wrtüel 54
t)orgefel)ene SSerfaffung^gefe^ he§> ^unbeg, tüobei § 6 biefe§
®efe|e^ an^umenben ift.
bie

§ 24.

8u
(1)

3ur

erflen

Slrtüel 60

SBal)(

eine§

unb

62.

S3unbeg|3räfibenten

tritt

bie

S3unbe§t)erfammlung

(5Irti!et 38) ol)ne befonbere (Einberufung
nad) ber erften ©i|ung be§ 9^ationalrate§ um
11 U!)r bormittagg im ^arlament^gebäube gufammen.

am

28.

Xag

(2)

^ann

bie

5Ingelobung

be^

neugen)ä^Iten

33unbe§==

:präfibenten nid)t nod) in berfelben (5i|ung ber ^Sunbegber^

fammlung erfolgen, fo Ijat ber ^Sunbe^fangler bie S3unbe^berfammlung auf ben näd)ftmögtid)en g^^^^^^'ft pi^ 5lngelobung be§ 53imbe§:|3räfibenten einzuberufen.
(3) ^ig ^ur 5Ingelobung be§ ^unbe§:präfibenten berfiel)t
ber big^erige ^räfibent ber ^onftituierenben S^ationalberfammtung alle bem ^unbe§)3räfibenten übertragenen ^unftionen.
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§ 25.

8u

2Irttfel 65, ^bfat^

^ag ©efe^ öom

3.

gebruar 1920, ©t. (^. 331. 9^r. 94,
tüomit Slrtüel 7 beg ©efe^e^ öom 14. Wäi9f 1919, (5t. @. 331
9^r. 180, über bte (Staat^regierung, ergnngt mirb, gilt al§ ein(1)

fad)e^
(2)

26.

^unbe^gefel im 6inne he§> 5trtife(^ 65, %h\a1^ 3.
^ie nad) ben bi^l^er befte'^enben @efe|en bem $räfi-

beuten ber S^ationalöerfammlung p[te:^enben ^e[tätigung§=
rechte ge^en auf ben ^^unbe^^röfibenten über, ]on)eit nid)t
burd) ben Übergang §unt ^unbe§[taat )old}e ;i8e[timmungen alö
abgeänbert an^ufeijen finb.
(3) Unüorgreiflidi ber ^Neuregelung beö ^ienflredjtes ber
!58unbe£iange[tellten
9f?ed)t §u,

öon ben

[tel}t

bem

^öunbeöl^räfibenten

aud)

ha§>

'3)i'§i^linarbe:^örben über ^^unbe^ange[tellte

öerljängte '3)ifgi^linar[trafen gu erlaffen

unb §u mitbern, bereu

)Eed)t^folgen nad)5u[e^en, foUJie an^uorbnen, ha^ ein ^if^iplinart)erfal)ren

nidit eingeleitet ober ia<o eingeleitete

^ij^iplinar-

berfaliren mieber eingeftellt merbe.

§ 26.

3u
(1)

1)ie

3lrti!el 69.

©taat^fanglei unb bie ©taat^ömter fül)ren i^re
be^ im Wrtifel 77, 5ib-

C^3ejd}äfte öorläufig bi^ §ur (^rlaffung

]a^ 2, t)orgefel)enen ^unbe^ge)"e|e§ mit il}ren bi^^erigen 5Iuf-

trägen unb ^ollmaditen al§ ^unbe^fangleramt unb ^unbeg=
mini[terien fort.
(2) ^ie ©taat^regierung ift bie erfte ^-^unbe^regierung im
©inne be^ 33unbeg-^erfaffungögefe|eö.

§27.

3u

^^Irtifel 79.

^Uio auf (^runb beg SSel)rgefe^e^

©t. ®.

^^l. 9Nr.

122, gebilbete |)eer

be^ ^unbeg^^^erfaffungggefe^e^.

ift

oom

18.

^JJMrg 1920,

ba^ ^^unbeg:^eer im (5inne
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§ 28.

3u

5Irti!el 82 big 94.

^te gelienben ^^eftimmungen über bie 3u[tänbig!eit unb
Qiöil- unb ©trafgerid)te bleiben big auf

3ufammenfe^ung ber
meitereg in

*^raft.

§ 29.

3u

9Irti!e( 95.

Xie befte^enben ^olBöer tretungen in ben ;!Oänbern (inb
Sanbtage im (Sinne beg ^^unbeg-^erfaffungggefe^eg.

bie erften

§ 30.

3u
(1)

bie üor

®er

98 mirb aud) auf Sanbeggefet^e angetuenbet,
^nfrafttreten beg ^^unbeg-^erfaffungggefe^eg be^

^(rtifel

bem

)d)lo|fen n»orben finb,

nid)t int

1919,

©inne ber

(St.

e^^.

genommen

9Irti!e( 98.

fofern bie ©taatgregierung i)ie§u noc^

5lrti!el

14 unb 15 beg @efe|eg

öom

14.

Wäx^

331 9^r. 179, über bie ^^olBöertretung, Stellung

ober bie in ben le^tbegogenen ©efe^egftellen be
nod) nid)t üerftridjen ift. gür bie !!8ered)nung ber

I)at

ftimmte '^rift
grift beg mtüelg 98, m\a1§

2, gilt

ber S^ag beg (Sinlangenö beg

©taatgamt alg ber 3^ag be§ (5in^
langeng beim ^uftänbigen ^unbegminifterium.
(2) ^^orftellungen
ber ©taatgregierung gegen £anbeggefe^e, über bie ber Sanbtag im 3eit|?un!t he^ gnfraf ttreteng beg
^unbeg^^l^erfaffungggefe|eg nod) nid)t neuerlid) ^ejdjlug gefaxt
Ijat, gelten atg ^orftellungen ber ^unbegregierung.
(^kfe|eg beim guftänbigen

§ 31.

3u Irtüel

99.

^ie in SSirffamfeit ftel)enben Sanbegüerfaffungen (Sanbeg*
orbnungen) gelten, jomeit fie nidit burd) bag ^unbeg=^erfaffungggefej alg abgeänbert an§u)el}en jinb, üorläufig alg bie
bort oorgefe^enen Sanbegüerfafjun^en.
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§32.

8u
^ie

5Irti!el 101.

Sanbegregterungen finb bie Sanbe^regierungett im 6inne be§ ^unbe^-^erfaffungggefe^eg.
(2) äer
^unbe^^räfibent beruft binnen 14 Sagen nad)
[einem ^Imt^att tritt bie Sanbe^tjau^tmänner §u i^rer 5lngelobung (2Irti!el 101, 5Ibfa| 4). ^er bi^t)erige :!iianbegt)au|)tmann
füt)rt jebod) auct) fdjon öor ber Slngelobung bie @e|d)äfte be^
£anbe^:^auptmanne§ im ©inne be^ ^unbe^-&erfaifung§gefe|e§.
(3) ^ie ^egüge ber 9Jütglieber ber £anbe^regierungen, bie
nad) bem im § 42, ^ilbfa^ 1, be^eidjneten Qeit^unft faltig merben,
tragen bie £änber.
(1)

bt^t)erigen

§ 33.

3u Irtüel

108 big 114.

Sanbtag öon S^ieberöfterreid) ift ber £anbtag
im ©inne he§> 33unbeg-^erfa]]ungggefe^eg. ^ie au^ bem ©emeinbegebiet öon Sßien gen)ät)lten
(1)

bon

^er

je^ige

3^ieberbfterreid)

:^anbtaggabgeorbneten bilben bie ll^urie (Btaht, bie übrigen
Sanbtag^abgeorbneten bie ^urie Sanb.
(2) ®ie ^efe^gebung unb ^oU§ie:^ung in ben 5tngelegen=
t)eiten ber et)emaB autonomen Sanbegt)ern)altung ]ott?ie ha^
fonftige bi^^erige (S^efe|gebung§red)t be§ £anbtage§ öerbleiben
hen big^er l)iefar pftänbigen Organen, big bie in ber gemein^

famen 2anbegüerfaf)ung
gngbefonbere

t)orgefet)enen

fül)rt bie je^ige

Organe

beftellt

finb.

iianbegregierung bie (^efd)äfte

ber ^ermaltunggfommiffipn (^rtüel 113) big §u bereu SSat)l.
^ie in ^rtüel 111, ^bfa| 1 unb 2, bezeichneten Slngelegent)eiten ge^^ören

aber

:^infid)tlid)

@efe|gebung unb ^ollgieljung

beiben Sanb erteile.
(3) gür
äöien. übernimmt im ©inne beg ^unbeg-^erfaffungggefe-^eg ber ©emeinberat aud) bie gunftionen he§>
ßanbtageg, ber ©tabtfenat aud) bie gunüionen ber Sanbeg^
regierung unb ber SSürgermeifter aud) bie gunttionen beg
fofort in bie Q^ä^^^iQ^'^^^

£anbeg^au|? tmanneg.

'^^^
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(4)

%nic 9f^ieberöfterretd)^Sanb

'jiüjxen

bi^

§ur SSa"^! ber

neuen ßanbe^regierung öorläufig bie ntd)t au^ einem SSiener
^a^lfrei^ gcmä^lten 9JUtglieber ber je^igen Sanbe^regierunc^
unb be» ber^etttgen öanbe^rate^ bie ©efc^äfte ber Sanbe^*
regierung unb ber nid)t au§> einem Söiener 3ßa^l!rei^ gen)äl)lte
Sanbe^^u^tmannftellöertreter bie ®efd)äfte be§ ;^.anbe§=
l}auptmaane§ im @inne be§ ^^unbeg-^erfaifung§gefe|e§.
(5) 55i§ §ur (Srlaffung be^ ^erfaffung^gefele^ be^ ^^unbe§
über bie Drgani[ation ber ^errndtung in ben Säubern (5lr^
tifel 12, Qatjl 1) tuerben bie @e[(f)äfle ber mittelbaren ^unbe§üermaltung

füt ^ien in einer
allen jenen 5lngelegenl)eiten jebod), in

unb gmeiter ^^P^^S

er[ter

^n

3n[tan§ üereinigt.

benen auf @runb befonberer

gefe^lii^er

Bestimmungen ber

Qnftanjengug beim 2anh enhet, ent]d)e\Oet in

erfter

3^ftan§ bie

juftäubige 5lmt§ftelle be^ 3!JJagiftrote§, in ^meiter Qnftang ber

Bürgermeifter al§ Sanbe§l)auptmann.
gelten

bereite

für

bie

(5ntfd)eibung

^iefe Be[timmungen
in

ben im

g^^^pi^^^^^

be§ 3n!rafttreten§ biefe^ ®efe^e§ anl)ängigen 9Red)t§mittel^
ö erfahren.
(6)

^ie

Beftimmungen über
ben Säubern gelten nid)t

beftel)enben gefe|lid)en

Bezüge ber ^olBbeauftragten

in

bie

für

Sßien.

§34.

3u Irtüel

115 big 119.

S3i§ §ur (^inrid)tung ber allgemeinen ftaatlidjen ^ermaltung in hen Säubern nad) ben Beftimmungen ber ^Irtüel 115
big 119 bleibt bie bermalige SSegirBöerroaltung befielen, jebod)
tuirb im ©prengel jeber ^egirBl)auptmannfd)aft eine ^e^irfg(1)

öertretung gemäl)lt.

®en

Sßirfunggbereid) ber Begirfgöertretung

beftimmen bie 33unbeggefe|ge'bung unb bie Sanbeggefe|=
gebungen inner^^alb il)rer öerfaffunggmä^igen 3^pönbig!eit.
(2) Qu hen ©täbten mit eigenem (Statut übernimmt bie
©emeinbeöertretung gugleid) bie 5Iufgaben ber Begirfgöertretung. ^iefe 9lufgaben fönnen einem befonberen 5!ugfd)u^
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ber ©emeinbeDertretung, in Sßien htn bort beftel)enben SSe^irB*
öer tretungen ob:r 3Iugfcf)üf|en
übertragen werben.

biefer

^egirBöertretungen,

3Sa^l ber SSegirf^üertretungen mxh auf (^runb be^
gleichen, unmittelbaren, geheimen unb perföntidjen ^erpUni^tvaf)lud)te.^ alter ^unbeibiirger burd)gefüi)rt, bie im ©prengel
(3)

'3)ie

ber ^e§irBt)auptmann]cI)aft i^ren orbenttidien 2Sot)n]i^ f)aben.

^ie

Qal-jl

ber

^IJ^itglieber

(^3eridit^be^irfe

nad]

ber ^^e^irBöertretungen mirb auf bie

bem

^erl)ättniö

^ie ^eftimmungen be§
finngemäf? angemenbet.
geteilt,

(4)

^n

bie in bereu

Saubtag
(5)

it)rer

53ürger^al)t

5lrti!eB 119, ^(bfa^ 2,

bie ^^ejirf^öertretung finb

nur ^erfonen

auf-

merben

rDäl)lbar,

©prengel i^ren orbenttidien ^ot}nfi^ l)aben unb ^um

n)ät)lbar finb.

^ie näheren !öeftimmungen für bie ^urd)fül}rung
merben öon ber Sanbe^gefe^gebung getroffen.

biefer SSal)len
(6)

^ie geftfe^ung ber meiteren (?>kunbfä^e für

bie ^(u§-

geftaltung ber bermaligen ^^e^irBöermaltung nad) ben oor^
anftel)enben ^^eftimmungen
il)re

5{ugfül)rung

liegt

ift

ben

(5ad)e ber i^öunbe^gefe^gebung;

Sanbe^gefe^gebungen

ob.

'^a^

^unbe^gefe^ ift binnen bier SJIonaten nad) bem gnfrafttreten
be§ ^unbe§=^erfaffungggefe^eg, bie Sanbe^gefe^e finb binnen
weiteren üier SJ^onaten nad) S^ftafttrcten be^ ^unbe^gefe^e^
5u erlaffen.

§ 35.

3u

^(rtifel 122.

pm

^er bi§l)erige ©taat^red)nung^l)of roirb
nung^^of im ©inne beö ^^unbeS-'^erfaffung^gefe^e^.
(1)

(2)

berfiel)t

9f?ed)-

^i^ §ur Sal)l beg ^räfibenten be§ 9^ed)nung^l)ofe§
ber

bi^l)erige

beffen gunftionen.

^^räfibent

bei

©taat^red)nung^l)ofe^
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§ 36.

3u
5n

(1)

^crmaltimggftraffadjen
jobalb bie

gcrid)t(?I}of erft guftänbig,

be^

^rtifel 131.

unb

^^ermaltun(]^ftrafred)te^

neu geregelt

fal]rcn

tüirb

ha^

^^eriDaltung^-

^ern)oItungg[traft)er=

^iefe Siegelung

)inb.

ber

aHöememen 53e[timmungen
t)at biö 1.

Quli 1921

§u erfülgen.
i)\e in etngelneu 3Serrt)altung§gefe^en entl)altenen S3e==

(2)

ftimmungen, bie bie Quftänbigfeit be^ ^errt)altungggerid)t§i)ofcsi für be[timmte gälle au^brücflicf) QUgfd)liegen, bleiben
borlänfig in 3Sir!fam!eit.
§ 37.

gu

^Trtifel 134

^er bermalige

(1)

maltungggerid)t^:t)of

nnb

135.

^errDaltung^gerid)t^:^of tüirb

©inne

int

be^

^um ^er=

l^önnbe^-^^erfaffnng^-

gefe^e^.
(2)

©ein ^räfibent unb

bie 5!}ätglieber bleiben

bi!o

§u ber

135 erfolgenben ^f^eubefelung im 5Iml. ^ie 9^eu^
1. Qänner 1921 gu erfolgen.
(3) 3nnerl)alb biefeg 3^^^^^^^^^^ fbnnen ber ^räfibent unb
bie SJlitglieber be^ ^l^ern:)altungggerid]t§l)ofe§ im «Sinne be§
3lrti!el§ 88, W))a^ 2, aud) oI)ne bie fonft öorgefd)riebenen 'görmtid)!eiten in ben 3^ul)eftanb berfe^t tüerben, fofern fie nid)t
gemä^ 3lrti!el 135 neu ernannt toerben.

gemäg

5(rti!el

befe^ung

fjat big

§ 38.

3u
^ag

(^kfeg

üom

6.

5Irti!el 136.

gebruar 1919, ©t.

C^.

n.

"üi. 88,

über

bie i5rrid)tung eine§ beutfd)öfterreid)ifd)en ^^ertüaltungggerid)!^^
Ijofeg,

bleibt,

foroeit

t§>

nid}t

burd) bie

^unbe§-^erfaffungggefe|e§ unb
mirb,

big

auf toeitereg

aB

^unbeggefe| in ^raft^ tDobei

©efe^eg abgeänbert
136 öorgefel^enc
6 biefeg ^efe|eg an^umenben ift.

ha§>

§

^eftimmungen be^

biefeg

im

5lrtifel
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§ 39.

Qu
(1)

^er bermaltge

faffung§gertd)t§^of int
(2)

^rrttfel 147.

^erfa{)ung^geri(f)l0^of

mxh

^utn ^er-

©inne be§ S3unbeg-^etfaffung^ge{e^eö.
unb

(Sein ^räfibent, fein SSi5e|}räfibent, bie 3[Ritglieber

förja^männer Bleiben big §n ber gernä^ ^rtüet 147 erfolgenben
S^enbefe^nng im 5Intt.

§40.

Qu

mtiM

148.

^ie ©efe^e, bie bie Drganifation nnb ha^ ^ erfahren be^
bermaligen ^erfaffung§gerid)tgl^ofeg regeln, gelten h\§> anf
meitereg al§ ha^ im 5lrti!el 148 öorgefe^^ene ^nnbe§gefe|.
§ 41.

3u

SIrtüel 151.

©übalb bie am 17. Dftober 1920 ^n mäl)lenbe 9^ationalüerfammlnng gemä^ § 3 be§ (^efe|eg üom 20. Qnli 1920,
9^r. 317, einberufen ift, ):)at bie ©taat^fan^lei ben
(5t. Qö.
bamit beftimmten Xag, an bem ha^ ^unbeg-58erfaffung§gefe^
unb biefeg ®efe| in ^raf t treten, burd) .^unbmarf)ung im <Staai§>-

m

gefe^blatt §u ö erlautbaren.

III.

(©f^lupeftimmungen.
§ 42.

(1)

®ie mtifel 10

bi§ einfd)liepd} 13

unb ber

5lrti!el

15

beg ^unbe§=^erfaffung§gefe|e§ werben, fomeit c§> fid)
5Ingelegen^eiten ber e^^emaB autonomen ^ermaltung ber
£änber :^anbelt, erft an bem S^ag mirffam, an bem bie folgenben
nidit

um

@efe|e in (Sjeltung getreten

finb:

^erfaffungggefe^ be§ ^^unbeg über bie finanzielle
9J[u§einanberfe^ung gmifdien bem ^l^unb unb ben Smibern, be*
1.

'Oa^

Zie:^unggmeife ben

©emeinben;
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33unbe§ über ben 2ötr!unc|^^
unb bcr ;^äuber auf bem ©ebietbe^ ©d)ul-,
imb ^olfgbilbunagtücfeng (mtüel 14 be^ ^unbeg=

2. t)a§> ^cx\a]]unc\^Q.\ci^ he§>

bcreid) be^ 33unbeö
(5r3ie:^unö§==

^crfaffungSgefe^eg);

ba§ ^erfaffung^gefel beg ^^unbeg über bte Drganifatiou
ber allgemeinen ftaatlid)en ^ertüaltung in ben £änbern (^rlüel 120 be§ SSunbeg-^erfaffungggeye^eg).
(2) S3i§ ba!)in gelten nad}[tel}enbe SSeftimntungen:
3.

a)

^uf bem

(Gebiet ber

bie Verteilung ber

b)

®efe|gebung unb

SSollgie^^ung toirb

guftänbigfeiten gmifdjen

^unb unb

£änbern gegenüber ber be[te|enben gmifd^en (Btaat unb
Säubern ni(|t geänbert.
OTe 5Ingelegenf eiten ber el)emal§ autonomen Sßerujaltung
roerben öon ben Säubern im felb[tänbigen SSirlung^bereid}
üollgogen.

c)

OTe übrigen 5ln gelegen^ ei ten ber Vollziehung n)erben bon
ben Säubern al§> Slngelegenl^eiten ber mittelbaren S5unbe.§üermaltung im ©inne be§ ^unbe§-Verfaffungggefe|e§ ge^
fü^rt, fortieit ]ie nidit in hen Söirfung^bereid) ber eigenen
Vunbe^be^^örben (5Irti!el 102 be§ ^unbe§-Verfaffung§gefe^e^) fallen; für bie f^ül)rung biefer mittelbaren

d)

^unbe§=

öermaltung in SSien gilt § 33, 5lbfa| 5.
®ie im § 8, Slbfa^ 1, aufgenommenen S3el)örben finb öorläufig ^unbe§be|örben, bie im § 9, '^ih'ial^ 2, be§eid)neten
^Ingeftellten öorläufig Vunbe^angeftellte. ^ie nad) ben
bi^f erigen Vorfd)riften ben Sanbe^l)auj3tmännern unb hen
Sanbegregierungen §uftel)enben Vefugniffe in hen ^er==
fonalangelegenl)eiten ber

im

§ 9, 5lbfa| 2, begeid)neten 5In^

geftellten bleiben befielen.
e)

f)

®ie Veftimmungen be§ § 6, '^Ib^al^ 1, merben nur infomeit
angemenbet, al§> fie nidit im Sßiberf:|5rud) mit ben S5eftim^

mungen biefeg ^Ibfa^eg ftel)en.
Sluf bem @ebiet be^ @d)ul- unb

(Sr^ie^img^roefeng fönnen

bie ©taat^gefe^e, einfd)liepd) ber frül)eren 9^eid)ggefe|e,

nur burd) übereinftimmeube 4^efege be^ Vunbe^ unb ber

306
Sänber abgeänbert merben; ^ieöon

beteiligten

finb jene

gefe|Iid)en ^e[timmungen aufgenommen, bie ha§> §od)^
fd)ulti:)efen ober ba§ 5Iuima^ ber 33e§üge ber Se!)r|)erfonen
Sanbe^gefege
betreffen. Snberungen ber befte^^enben
burd)
übereinftimmenbe
fönnen nur
©efe^e be§ Sanbe^
unb be§ ^unbe§ erfolgen.

§ 43.
(1)

^iefe§ @e]e|

tritt

^ugleid^

mit

bem ^unbe^-SSer*

faffungggefe^ in .traft.
(2)

TOt feinem ^oll^ug

ift

bie ©taat^regierung betraut.

©ei^ m.
3Rai)i

m.

-Öauei^

p.

m.

,f)anuf(^

p.

3ienner m. p.
93rei§fg
:lieif(^

•Öeiiil

m.
m.

m.

p.
p.

p.

p.

m.

p.

Seutfd) m. p.
(ällenöögcu m.
"Sioikx
"ißelta

m.
m.

p.

p.
p.

©rünbergcr m.

p.

@taat§!an§tet
oom
23. Oftober 1920, 33. @. 331 ^r. 3, betreffeub i)a§ ^nfrafttreten be^ @eje^e§ ööm
L Oftober 1920, ©t @. 33L mx. 450.
toomit bte Siepublif Öfterretd^ al§ ^unbe^--

tunbmad)ung

ber

^taat eingeri(J)tet totrb (^unbei§--35erf affungg-

uub be5 25erfaffung^gefe^e§ öom
L Oftober 1920, ©t @. 331 5Rr. 451.
betreffenb ben Übergang gur bunbe^ftaatgefel^),

Hi^en SSerfaffung.

3m

6tnne be^

bor 1920, ©t. ®.

§

^L

41 be^ ^erfafiunc^^gefe^e^
9^r.

öom

1.

Dfto-

451, betreffenb ben Übergang gur

mirb I)iemtl hmbgemadjt, ha^
Dftober 1920, ©t. ö^. ^l 3^r. 450, womit bie

bunbeioftaatlidjen ^erfaffung,

ha^

Cv^efe^

öom

1.

9f^epubü! Ofterretcf) al§ 35unbe§ftaat emgerid)tet tpirb (^unbe^^

^erfaffung^gefe^), unb ha^ ^erfaffungggefe^ üom 1. D!tober 1920, ©t. ®. ^^l 9^r. 451, betreffenb ben Übergang §ur
bunbe^ftaatlid}en ^erfaffung, fomeit nid)t in biefen ©efe^en

3Iugnal}men feftgefe^t finb, am 10. S^obember 1920, aU bem
3;;age, für ben ber ^räfibent ber ^^ationalüerfammlnng ben
9^alionalrat einberufen tjat, in ^^raft treten.

Tlaijv

m.

p.
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1. Q,f tobet 1920,
^cn Übetdaitg ^uv

5öetfafftttt<^§gefe^ tiom
^Jlv* 2,
bctteffenb

^ttiit

^. ^. SBL

buttbe^ftaatltc^cn SBetfaffititg.
2)ie Überleitung OfterreicE)^

bie

^norbnung

ga^txeirfjer

§u einem 33unbe§ftaat fonnte

o^ne

nicf)t

Überganggbeftimmungen erfolgen, gumal ba üon

üornet)ereinDa§i8unbcg^33erfai|ung§ge]e| nic^tmit einem ©cE)Iage, jonbern
etap^enrtjeife in

©eltung treten

^iegbepgüd) bemerft ber

jollte.

SSeridjt

be^ SSerfafjung§au§fd)ujfe5 über ben Entwurf be§ in Ütebe [te'^enben

im

9fJaci)[tet)enben furg

aB „Übergang§ge[e|"

zitierten

— ©efe^eg

(9^r.

—

992

ber Beilagen §u ben ^rotofollen ber ^onftituierenben S^ationalüerjammInng):

„^er Umftanb, ba^ mit einem ^meiftufigenJÜbergang gur neuen
3Serfajfung gerecfinet inerben mu^, moci)te aurf) gweierlei Übergangs*
beftimmungen nottüenbig:

menn
follen,

unb

foldje, bie

ben Übergang gur neuen SSerfajjung,

Seben treten mirb,

ermöglicfien

anbere, bie blo^ für iene 32it beftimmt jinb, in ber

eben gemiffe

einmal in

biefe

iljrer

(SJänge in§

^n

Seile ber ^erfajfung nod) nid)t in ^raft fte'^en.
get}ören bie ©d)Iu^bcftimmungen, bie

@efe^e§ entl)alten

im

biefe gmeite Kategorie

britten 2:eile beg öorliegenben

finb."

derartige ÜbergangSbeftimmungen

l^flegt

man

fid)t

auf ben

Umfang mürbe

bie

finb

SSeftimmungen be§

351.

9^r.

1,

feine

9?eaeption§!taufe{.

gum

Unterfd)ieb öon

§ 16 beS ^ejc^Iuffe§ über

grunblegenben Einrichtungen ber ©taatSgemalt

©t. &.

^urd^

öom

30. Dftober 1918,

fie

n?erbeu nid)t S3e-

ftimmungen einer anberen 9fted)tSorbnung abbreöiatorifd) in Geltung
2)enn bie SSorauSfe^ung, unter ber ber
gmifdien
9^epubli!

ber

—

ö[terreid)ifd)en

gitierte §

9[Jlonard)ie

unb

16 erging —
ber

gefegt.

2)i§!ontinuität

beutfd)öfterreid)ifd)en

mollte ber ®efe|geber in feiner Söaife für bag

^mifdjen ber bunbe§ftaatlid)en

^M-

§ 1.

S3eftimmimgen biefeg ^aragrap!)en

2)ie

9Jiit

ein eigene^ 3Serfaffung§gefe§ erlaffen.

3u
\)en i'^nen öu^eriid) ät)nlid)en

einem

in ber 9tegel in

<Sd)Iu^abfc^nitt beS berogierenben 6Jefefee§ gufammenäufaffen.

3Scrt)äItnig

unb ber öorbunbe§ftaatIid)cn 9?ed)t§orbnung
foll bemnac^

ber 9tepublif Ofterreid) gelten laffen. § 1 be§ ÜbergangSgefc^eS
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lebiglic^ eine pofitib

augßebrüdte 2)erogottong!(Qu[eI barfteHen,

bcm eben

a\^ [olrfic überflüjjig, weit e§ fid) t>on

be§ ©efe^geberg auä bon
alg

lex

posterior

allen

ba^ bag S3nnbe§*3Serfa]'fnng§ge[e^

felb[t berfteijt,

it)m

aber aud)

ift

eriüöl)nten ©tanb:pnn!te

miberf^reii)enben

in^altlid)

9(?e(i}t§nornten

bcrogiert.

3u
^urd^

entjprec^enbe

5?eriaf]ungggefe|e§

normen

§§ 2 bi§ 5.

S3e[timmungen

btefe

l)injid)tlid)

tt)rer

2;räger

iperben. ^ie§ bient lebiglid)

bem

folt

toegorien beg

eine ben

Qnaüfüation

—

SSunb ober Sanb

—

9iec^tg=

öorgenommen

3^bcd, an|er allen 3^cifel gu [e^en, burd)

— SSunbeg* ober Sanbeglegtglatiöe,
SanbeSejehitibe — eine 5tbänbernng erfolgen !ann.
tveldje^

SSimbesS^

geltenben

ber

Drgan

bei §

5 SSunbeä* ober

B^^if^^ ^^ bie[er

9?id)tnng fjötten burd) bie irrige, allerbingS meit öerbreitete 3tnfd)auung
ent[tet)en fönnen,
bgtü.

SSunbeggejc^e,

tüerben fönnen.
geje^,

ba|

menn

^a^

©taat§gefe|e nur burd) ©taat^^,

9f?eid)gge[e^e, bgn?.

Sonbe§ge[e|e nur burd)

Sanbeggefe^e

ein bi^'^er in (SJeltung [tel)enbe§ 9fleid)g-,

bie 9}ialerie, bie eg be^anbelt, nunme"£)r in

ber Sänber fallen

fönnen, ergibt

tüirb,

fid)

abgeänbert

bgrt).

(Staate*

ben SSirfung^bereid)

nur burd) ein Sanbeggefe^ wirb abgeänbert beerben

au§ ber ^nberung ber ^om^)eten5borfd)riften.

SSciterg h)ar für bie ^tufna'^me ber §§ 2 big 5 aud) bie Überlegung nia^^

gebenb, ha^ bie gur Stbänberung ber big^erigeu ©efe^e guftänbigen Segig»
latiben

mit

9flüdfid)t

auf bie

Ummanblung

ftaatgred)tlic^en ß^arat'ter geänbert "^aben

möglid)ermeife 3^^^!^^

fiinfid)tlid) be,g

unb

in einen S3unbe§ftaat it)ren
bat)er aud)

aug biefem ©runbe

eben auggefprod)enen ®runbfa|eg

entftet)en fönnten.

Unter allen Umftänben nötig njar bie augbrüdlid)e geftfe^ung beg
§

3, 5j(bf. 2. 2)urc^ biefe

Überganggbeftimmung

toirb, allerbingg

nur

über'=

ganggmeife, ein neuer ^ompetengtt):pug gefd)affen. 3^ad) 5tblauf ber in

biefem 5lbfa^e gefegten ^rift öon brei ^at)ren

befte'^t '^infid)tlid)

ber

^n=

gelegen^eiten he^ %it. 12 eine fonfurrierenbe ©efe^gcbung beg $8unbeg

unb ber

;S}änber,

ät)nlid)

mie bieg in ber beutfd)en 9fieid)gberfaffung

11. 9Inguft 1919, {%xi. 12) borgefet)en

bom

ift.

®ie SSeftimmungen ber §§ 2 big 5 merben erft mit bem 3^it|>un!te
bon ^ebeutung merben, menn bie ^rt. 10 big 13 unb 15 he^ ^unbeg=$8er=
faffungggefe^eg in SSirffamfcit treten, ^ig ba'^in finb bie bigf)er alg ©taatg*
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aB Sanbe^*

gefe^ qualifizierten 3fJormen burd) $8unbegge|e|, bie bi^l)er

gefe^ qualifizierten Spornten burcf) £anbeggefe| abguänbern. 2)abei

ba^

berücEfirf)tigen,

aB

bie ^rage, tva^ bi§f)er

gu

@taal§= ober a\ä S3unbe§=

^om^etengbeftimmungen ber

gefe^ §u gelten tjahe, nad) ben

ift

§§ 11

uub 12

bc^ öirunbgefe^eg über bie 9?eid)§bertretung t3om 21. Segember 1867,
9?.

®.

S3I. 9fJr.

141, gu beurteilen

©emäfe

ift.

§ 42,

mf.

2, lit. a,

be§ Über=

gangggefe^e^, bleibt nämlid) biefc bi§t)er gettenbe ^om|)etenzabgren5ung
bi§

gum

^nfrafttreten ber

10 bi^ 13 unb 15 be§ 33unbe§-5Serfafiunga=

3trt.

gefe^e§ in Sßirffanifeit.

3u
^ie Umgeftaltung

£)fterreid)§ in einen S3unbe^ftaat

3^

biefem 3ii>ßö^

madjt eine

5ln=

Drganifotion an ha^ neue ö^rnubpringi;?

:paffung ber gefanitftaatlidjen

notnjenbig.

§ ß.

ftreng

t)ätte,

genommen,
Se§ug

entf^red)enbe ^Inbcrung oller 9fted)t§normen in
fatorifdjen ^nl)alt burd)gefü!)rt

eine

Prüfung unb

auf itiren organi-

unb ptten namentlidj an

6teIIe ber in

biefem ®efe^ berufenen (Btaatö^ ober £anbe§organe analoge neue 23unbeg=
ober Sanbe^organe fubftituiert merben muffen. S3on einer fold)en umfang=
reidien

Xag

unb unöfonomifd)en

aufgeftellten

Interpretation,

^a

abgefe1)en.

im ©inne be§

allgemeinen 9fied)§grunbfa^e^ einer finngemä^en

jebod) eine foId)e in einzelnen fällen 3^^if^I offen

mirb gu bereu SSe'^ebung ber 3Serorbnung§gemalt eine ungemöt)nlid)

meitget)enbe SSollmadjt

erteilt.

@ö

mäd)tigung gu gefc^abänbernben

bem

mürbe begreifUd)ermeife

tlbergang§gefe| überlädt bie notmenbigen ^tnberungen

öon ii)m

lö^t,

5lrbeit

l)anbelt fid) t)ier

um

SSerorbnungen,

bie,

§ 6,

mf.

2,

allerbingg

imter

merben bürfen.

Sitel ber aut^entifc^en Interpretation, erlaffen

®ie SSeftimmungen beg

ben ^all ber 6r-

gelten für alle (Etappen be§ Über=

ganggguftanbeg.
2)er le^te

©a^

be§ erften Slbfa^e^

ift

bat)in auf^ufaffen,

auggefprod)ene SSegrengung beä ^nftanzenzugeg
5Irt.

3'iod)

b.

i.

erft

ba^

bie bort

mit ^nfrafttreten ber

10 big 13 unb 15 beg S3unbeg:=^^erfaffung§gefe^e§ eintreten mirb.
üor ^nfrafttreten biefer

S(rti!el

enbel ber ^nftansengng beim Sanb,

in biefen fällen bei ber Sanbegregierung, in allen 3tngelegent)eiten,

bie nod)

ben SSeftimmungen beg § 42,

3tbf. 2, lit. b,

fc^on je^t ber

SI^oll-

Ziehung nad) in ben felbftänbigen SSirfung^bereid) ber Sauber fallen; eg
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firtb

autonomen ^ngelegen!)eiten im ©inne

bie§ bic et)emaB

bcr Sanbeä='

orbnungen öon 1861.

Bu
nur gemiffe,

5(bfa^ 1 regelt

§ 7.

[(f)on

unter §

fpesielle f^önc.

^urdi
*Mrt.

bic

^c[timmungen be§

9(b[.

89 beg S3unbe^=3SerfQj|ungggefe|eg)

rcd^tlid)

2

—

6,

^bf.

1,

^u [ubfumterenbe

(ügl. and) ^^{uöfül)rungen

— tüurbe ^a§ big^er

^u

berfajjung^-

bebenüid^e fricg§mirt)rf)nftli(i)c ©rmäd^tigungggefe^ bom «Stanb^unft

bcr neuen S3unbegöcrfa[fung au§ legitimiert. Ttadj ber 55unbc§öcriQf)ung

fönnen fomit gefe|abänbcrnbe SSerorbnimgen in beut im § 1 biefc^ ®e|e^e§
um[d)riebenen 9?a^men crlnjfcn merben. Ungmcifcl^aft
5ur ©rloffung

foI(i)er

bcm

ober ba§ Oiec^t

SSerorbnungen nur bcr 33unbc§regteruug unb ben ein-

zelnen ^unbe^miniftern,

mit

ift

aber,

nirf)i

mag man

frü'^er irriger SSeife bi^meilen

Söortlout be§ zitierten ©efe^eg ^u redjtfertigsu juckte, aud) ben

iianbe^regierungen eingeräumt. 2)ie au^brüdlidje '3)elegterung aud) bcr

neben

SSunbe^minifter

einzelnen

mar

löunbe^regierung

bcr

barum

geboten, meil unter „S5unbe§regierung" nur ha^ Kollegium, nid)t aber aud)
bic einzelnen

©inne beä

«3!}?ini[ter

!rieg§mirtfc^aftlid)en ®rmäd}tigung§ge[e^eä fomo'^l

mini[terium

im

gu üerfte'^en finb, mäf)renb unter „9^egieruug"
'Oa§

®efaint=

gn üerfte^en maren. SDie im

al§ aud) bie einzelnen 9[}^ini[ter

^eftimmung über bie
®e[e|e§ erlaffenen ^crorbnungen

fricg§mirt[d)aftlid)en ©rmäc^tigungggcfe^ enti)altene
|)eriobi)d)e

an ben

Vorlage ber auf (55runb biejeg

9f?eid)ärat

mar

jd)on nad) § 16 be§ 33ejd}Iuffe§ über bie grunblegenben

©nridjtungcn ber ©taat^gemalt
nidjt

aB

rezipiert anzu]ef)en,

nommene
auf ben
[oldjcn

^nftitution

S^Jationalrot

ift.

bo ber

30. Dftober 1918, @t.

Sf^eid^^rat feine in bie 9?epublif

3;atfäd)lid)

ba eine

foldjc red}tli^e

8 unb 9 netjmen

^crfaffung nic^t etma bie

oltöfterreid)ifd)en

SSerorbnung znr f^olgc

t}atte,

fo

fonbern nur unter bcr
gilt

erftereg

umfomet)r

SSer^flid)tung nic^t inel)r beftct)t.

3u
2)ie §§

1,

über-

mirb allerbingg biefe 33eftimmung

©anfrion ber 9JJinifterberantmortlid)feit ftanb,
je^t,

&. 391 ^x.

finngemä^ angemenbet. 2Bie ba§ Unterlaffen einer

Vorlage fd)on nad) ber

Ungültigfeit ber

üom

§§ 8

unb

9.

— ö^nlic^ mie

Übergang gur SSimbegberfaffung bebingte

bie §§ 2 big 5 eine burd)

S^Jenqualififation

öon

ben

S^^editg-
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normen

—

augfl^rerfien

öon Drganen üor, mobei

eine S^euqnalifüation

felbftöerftänblid) ber begriff „^e"f)Drben"

im

Slbf.

1 in

einem ^eiteren, aud)

„fctet" umfajfenben ©inne gu berfte'^en ift. 2)ie allgemeine 2^ran§for=
mation ber (Staatsorgane in ^unbeSorgane unb ber Sanbe§organe im

©inne ber

S3unbegt)erfajjnng

beg

§ 8,

mi

einftmeilen al§

i[t a\§>

tmter

©inne ber

^ie in ber ^arent^e[e

finb mit 9iüd]id)t anf § 42,

Organe beS S5nnbe§

in ber ^arentf)efe be§ § 8, ^tbf. 1,
5trt.

SanbeSorgane im

bereite bollgogen an§u|et)en.

angefü!)rten

1,

in

SSerfaffung

:proöiforifd)en

m\.

2, lit. d,

Unter „Sanbegregierungen"

an^ufe^tien.

biejenige ^et)örbe gemeint, bie nad^

ift

106 be§ S3unbe§=$8erfaj|unggge[e^e§ nunmet)r al§ „Utmt ber SanbeS-

regierung" bejieid)net

tt)irb;

öom 14. gfjobember 1918, ©t. @.
im ßeit^unft be§ ^nfrafttretcnS beg Übergang^-

nämlid) jener be§ ®e]e|eg
erflört fid) baranS,

gefe|eg

"Oa^

S5I. 9fJr.

gefehmä^ig mar.

biefc SSegeidinung noc!)

3u
2)ie)c

S3e[timmnng

—
24 —

bie SSeibet)aItimg ber früljcren SSegeic^nung

§ 10.

nur einen ©pegialfall ber im

betrifft

§ 8, 5lbf. 1,

cnttjaitencn generellen 9iegclung.

3u
^aS gcfamte

bi§t)erige

§ 11.

©taatSbermögen

33eftimmung borlöufig auf ben

^unb

ift

unmittelbar burd) biefe

übertragen morben. 2)ie ^u ©taaten

ert)obenen Sänber erhalten an SSermögen nid)t me:^r, al§
alg

outonome

(5Jebiet§!ör|}erfd)aften befa^en.

öerftänblid) 51!tiben

unb

9f?ed)te

^affiüen,

3u
^urd) ben

erften 5Ibfa|

fie

fd)on bisher

Unter SSermögen

mie ^f lichten ju

finb felbft^

üerfte'fien.

§ 12.

merben

bie

S3cfttmmungen beS

91rt. 2, 9tbf. 2,

be§ S5unbe§-SScrfaffung§gefe^e§, in benen ba§ ^urgenlanb bereite alS ein
SScftaubteil

unb gmar

beg S^^unbeg
babiird),

ha^

erflört

mirb,

gemifferma^en nod) fugpenbiert,

bie ?Iu[uat)me in

ben S3unb üon einer

er!lärung be§ 93urgenlanbe§ abpngig gemadit
I)ö^ft feltfamen

S3eftimmung

ift

rt)irb.

Si3illeng=

^te 2Iufnal)me

biefer

auf bie ^orberung ber fogialbemofratifc^en

Partei gurüd^ufü^ren, bie 5tufna'^me beg S3urgenlanbc§ bon einer 3?olB'

abftimmung abpngig gu mad^en.

5(Ilerbingg

ftef)t

bieg in

einem

ipollen

I
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SSiberf^rucE)

p

SSoI!§Qb[timmiing

^m übrigen

i[t

ber gufolge eg

i[t,

überne'^men

®.

m.

mung

S^r. 85,

biefe f^rage baburc!^ gegenftanb§Io§

unb bom

7. 5IpriI

SSerfafjung^geje^en

ift

1922, )&. ®. ^I.

©änge

§iir

bag SSurgenlanb

2 be§ SSunbeg=3Serfafjung§ge]e^c§

]rf)on 5Irt.

geworben,

^urgenlanb üom

be§ § 12 be§ Übergang^gcje^eg

biefen

35urgenlanb ol)ne eine

"OaS^

folcfie

'^at.

bie beiben SSerfaffung^gefe^e über ha§>
33.

im (Staat^üertrag Don

gu ber SSerpfü(f)tutig, bie Öftetreicf)

©t. (S^ermain auferlegt

25.

"Oa^

202, ber

g^ir.

hmd)

Jänner 1921,
S3e[tint==

berogiert tüurbe. 9^0(^

nn^^tüeifel^^aft,

mie bie§

an§f|3rtd)t, SSeftanbteil

unfereg

6taQte§ geworben.

3u
.t)ier

t)anbelte€

jicE)

nnt eine

§ 13.

geitlidf)

unb

in'^nltlidi be]rf)rän!te

be^ ^rt. 4 beä ^unbeg^S5erfajjungggcje^e§. ©ie
StbftcHung auf bie

ober

im ©efolge

^auer ber

ift ^e'itliä)

^ert)ältniffe, bie

@u§penfion

begrenzt burd) bie

„au^ Stnla^ eine^ ^riegeg

eine§ foId)en gur ©td^erung ber ein'^eitlidjen f^ü'^rung ber

2Birtfd)aft" befonbere 3JJa^nat)men, „in§be]onber§ t)infid)tlic^ ber SSerforgung

ber ^ebölferung mit SSebarfggegenftänben" notwenbig erfdjeinen laffen.
^n'^attüd)

ift

ba^ nur S5efd)ränfungen ober

bie (5d)ran!e borin gelegen,

(5r*

fdinjerungen beö Sßerfe'^rg üon ^erfonen imb SSaren gmifdien ben Säubern

unb

inner'^alb ber

Sönber

guläffig erllärt finb, b.

f|.,

eg barf

nur ber 2^rang=

^ort öon ^erfonen ober SBaren befd)rän!t ober erfdiwert werben, nid)t aber

beifpieBmeife bie 3011* ober 3öä^rung§ein^eit burd)brod)en werben, ^ie nac^
§

13 guläffigen 9}^a^na^men muffen „üon SSunbe§ wegen" erlaffen werben,

b.

t}.,

bie

fie

fommt
finb

muffen üon ^unbe^organen au^ge^^en. Söeber Sanbeggefe^, nod)

SSerorbnimg ober ein anberer 3SerwoItung§aft einer ßanbe^beprbe
alfo t)ier in ^etrodjt.

— in^befonbere ®efe^

^ie gorm, in ber

biefe 9Jta^nat)men

ober SScrorbnung

—

SSeftimmungen ber SSerfaffimg
mäd)tigung^gefe^
gefe^eg

—

ift

bie

—

ögl.

2)urd)

ab.

3tugfüt)rungen

^erorbnung§form

"^ier

p

ha^,

t)ängt

gu treffen

öon ben fonftigen

frieg§wirtfd)aftlid)e

§ 7, %b\. 2,

(£r-

be§ Übergang^*

generell gugelaffen,

ba

bie S3oraug=

fe^ungen für SSerorbnungen auf @runb be§ wirtfdiaftlidjen (grmäd)ttgung^^
gefe^eg unb jene für bie SD^a^nat)men nad) § 13, ^bf.

beden. ®urd) bie SSeftimmung beg

mäd)tigunö§gefe^ gemäfe §

7,

§

13

3tbf. 2,

ift

bie burd)

1, fid)

üotlfommen

ba§ wirtfdiaftlic^e @r-

beg Übergangögefe^eg ber S3unbeö-
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regierung ober ben einzelnen ^unbegmiiiiftern
infoferne erroeitert,

nungen gugelaffen
näntlid)

ben Hrf.

^nrd)

bie

al§ für bie

finb, bie nirfit blofe
4,

©efe|e, fonbern and) bie ^ßerfaffung,

änbern fönnen.

SSeftimmnngen beä

?lbf.

2

foll

ber burd) bie berfaffnngg-

nnb Sßerorbnnng§tQtig!eit ber Sänber

mibrige @efe^e§==

nod)

erteilte (SrmädEitiguttg

im § 13 ertoä^nten 90^a^naf)men i8erorb=

^u-

gefd)affene

ftanb auf biefem ©ebtete einerfeitö legnlifiert, anbererfeit§ aber materiell

unb

begrenzt tnerben.

geitlid)

(Sine nad)träglid)e (55enet)migung be§
läffig erflärt für foId)e urf^jrünglid) illegale

^unbe§

ift

aüerbingg nur gn-

^erfe^r^befdjränfungen, bie üon

bcm ^ufrafttreten be^ S3unbeg^SSerfaffung^gefe|e§ er^
morben finb. ^a^ bie nad)träglid)e ®enet)migung eine au^brüdlidie

ben Säubern üor
laffen
fein

mn^,

felbftöerftänblid). 2)a

ift

^erorbnung

l)anbelt,

erforberlid) gemefcn.

ift

e§>

ftd) bei

bicfer

tunbmod)ung

eine

^ie Genehmigung mirft big

um

feine

@enel)migungen

nid)t

®enet)migung

foldjer

gum

3^it|Jun!t ber (Sr-

laffung ber illegalen ä"Rafinat)men gurüd. 2)ie nidjt genet)migten foldien

SJ^afinabmen finb

am

30.

^uni 1921

auf;er ^raft getreten,

^^re SRati^abition

gegolten,

bal)in

big

gu

^oben

alfo bi§

biefem ^(^it^unfte erfolgte

bal)er unmittelbar burd) SSerfaffungggefe^.

3u
5tbf. 1

Offenbar

morben,

ift

biefe

ift

um

überflüffig,

ba

14.

§

fid) fein

^n^olt fd)on aug beni

9lrt.

6 ergibt.

bem Qwcd an biefe ©teile gefegt
üon ber ber erfte ©a^ beg ^meiten 9tb=

SSeftimmung nur gu

bie 9fiegel

auggubrüden,

fa|eg bie ^tugna'^me augf^rid)t.
9^ad}

ben geltenben ©taatgbürgerfd)aft§beftimmungen

fommen aB

S3unbegbürger, bie nic^t ^ngleid) S3ürger eineg S9unbe§Ianbeg finb,
fie

in

feiner

©emeinbe

eineg

Sanbeg eine ^eimatbered^tigung

racil

liabcn,

folgenbe Slategorien in ^etrad)t:
1.

^erfonen, bie bereite

im

3^itpun!te beg 3u[^^ttmenbrud)eg t)eimat-

unb auf bem fe^igen ^unbeggebiet geboren
(Staatgbertragcg oon (5t. ©crmain),

log ttjoren

2.

finb (5trt.

65

t>t^

^erfonen, bie burd) ben ©taatgüertrag ©taatgange'^örigc eineg

anberen S^adjfolgeftaateg geworben finb unb fobann für bie

öfterreid)ifd)e
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unb 80 be^ Staate tier traget bon

Staat^bürgcrfriiiift optiert liabcn (5lrt. 78

©ermain imb

2t.

3.

8 bcö ^i)'rünncr ^ertragcä) inib

^Xrt.

^er|onen, bie bor ^ntrafttreten be^ ©taatSbertrogeä üon ©t. ©er=

irinin chic

©taQtgbürgerfdjaftäcrlläruug imc^ § 2 beg @e[e|e§

,^cmbcr 1918,

(St.

®.

H.

S'Jr.

91,

abgegeben t)aben iiub webet

bom

5.

^c^

früt)er, iiocf)

burdj ben ©taatäbertrag bie ©taatSauge^örigfeit einer ber aHiietten ober
ajfogiiertcn 9J?äcf)te

ermorben

Unter ^nnft 2 biejer

bie nacf) beni f^rieben§bertrag

bürger|d)a|t optiert l)aben.
Ijören ^erfonen,
•"^Ibgabe

^erfonen §u

bon Srianon für

%d)t gu

5ät)Ien,

bie ö[terreicf)ifcf)e ©taat$=

einer ber an[ge5ät)Iten StQtegorien ge=

meldjc bie beutf(i^ö[terreic^i](^e @taat§bürger]d)Qft burc^

einer ©taQt§bürger[d)a[t^er!Iärung nad) § 2 be§ ernjo^nten Staate-

bürgerred)t§geje|e§

tnenn

l)aben.

*iänf§äl)lung finb audj jene

o'tjne

bon

be§ ©taat^bertrageg

auf (SJrnnb

jic

(Sriangnng eineg §eimatred)teg ertüorben "Ratten,
©t. ®erinain

(Stoat^=

anget)örige eineä ber anberen 9'Jad)foIgeftaaten (5trt. 70 bi^ 76 beä ©taat^=

bertrageg bon

(SJermain)

(St.

geworben

unb 230 beg «Staat^bertrage^
bürger be§
fic

—

bctreffenben

berpflic^tet,

anberen

—

^erfonen

biefe

alfo

aud)

nad)

9trt.

Staats-

al§

unb

an§uer!ennen

nid)t

70

mixtes

als sujets

^u be^anbeln.
2Säl)renb begüglid) ber oben unter

burd) SSunbeSgefe^
treten ber

3.

toir finb

9'Jad)foIgeftaateg

Staatsbürger

nid)t al§ unfere

2)2nn

finb.

1;

p

erfolgen

wirb,

^erfonen aud)

bom

8.

unb 15 gemä^ 5(rt.

ber unter

^^.

©.

5lucl^ biefer

erft

unb

bem ^unbe

3.

11,

auf==

5uftet)en.

nad) ^nfrafttreten ber ^ontpeten^-

baS S5unbeSgefe|

387, antizipiert.

S3I. 3lx.

^aragropt) wirb

pcteuäbeftimmungen

2.

§ 15-

3u

ift

bis 13

in Geltung, febod) finb fie bereits burc^

^ili 1921,

^eftftellung

be^üglid)

bie SCoII^ic^ung für feben f^all

^iefe S3eftimniungen treten

bie 9?egelung

bie ^^ollgieljung jebod) nac^ ^n!raft-

wirb

3u
beftimmungen

©ruppe

aufgegälitten

^onipeten^beftimmungen ber *?Irt. 10

^anbeSfad)e fein

gegä'^Iten

l)at,

1.

§ 16.

erft nac!^

beni ^nfrafttreten ber

^om^

®ie 9flec^tSform für bie ^ier borgefe^ene
wof)I fd)on im ©inne beS 5lrt. 10, 3. 10, beS S3unbeS-«eraftuelt.
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fQ[juTtg^c^efe|e§

qB

unb

ein 9lft ber SSoII^iet^unfl Qngujel)en

reffüxtjuftänbigcn SSunbegminifter

Sanbegregierung gu erfolgen.

t]at

burc^ ben

im ©inöerne'^men mit ber betroffenen

(Sg liegt t)ier

ber ^all eineä pa!tierten SßoH-

§ug§a!teg bor.

3u
®ie

fid)

nur

aB

§ 17.

beüaratiüe

eine

barftellenbe

^eftftellung

53e*

—

—

ö'^nlic^ tüie gu § 14, 5t6j. 1, Qu§gefüf)rt lüurbe
[timmung beg ^bf. 1 ift
nur megen be§ 3i^i'^^ii^^^^'^^9^ ^^^ ^^f- ^ nottüenbig erfd)ienen; au§ bem
5tbf.2 ge'^t t}erüor, ba^ bie ^eftfe|ung beg 3^it^^^^te§, bon bem an bie er*

finb,

im

im förmeffen ber 58unbe§gefe^gebung gelegen

ift.

mäf)nten au^erorbentIicf)en
SBirfunggbereid) unb

3u

§ 18.

^arogra:)?^ mirb erft aftuell,

Stud) biefcr

anpfe'^en

al§ bet}oben

SSei'^ältniffe

menn

^ompetengbe*

bie

15 in ^raft getreten fein werben. ®ie

ftimmungen ber Slrt. 10 bi§ 13 unb
5(u^nal)nte üon ber Spiegel beg § 6, bie im
ha^ nämlic^ bie

mungen

—

unmittelbar burc^
begie'^t fid)

ha§,

nur auf

bie f^ölle,

Bu

5Irt.

menn

ein 5t!t ber ^ollgiebung
foll.

§ 19.

5tngfül)rungen gu § 12 beg @runbgefe|e§ über bie

©cmolt bom

11 unb 12

S3unbe§=^erfaffungggefe^ abgeänbert

eine^ Sanbeg für mcl)rere Sauber mirffam tuerben

3Sgl.

—

^om^^eteng ber ^^"tralftellen betreffenben S3eftim^

in ©efe^en über 2tngelegent)eiten, bie unter bie

fallen, nid)t

merben,

bie

erften Slbfa^c ftotutiert mirb,

22. SfJobember 1918, ©t.

@.

S3(. 9^r.

im

38,

ricf)terlid)e

erften SSanb biefeg

^ommentarg.

Bu
^ie S3eftimmung be^
bie

S^otionalbcrfammlung

§tt)eiten Stbfa^eg,

bom

nad)

bem

monad)

ift

bie S8at}lorbnung für

m.

9^r.

316, für ben

bal)tn gu berfteljen,

ha^

bei SBaf)len,

20. ^uli 1920, (St.

erften Station alrat in traft bleibt,
n^eldie

§ 20.

®.

^n!rofttreten ber SSunbc^berfaffung, iebod) nod) für ben

—
—

borgenommen tverben,
Stbftimmungggebiet unb im SSurgenlanb
erften SfJationalrat

g. 33.

bie

bie

jebod) unter S3erüdfid)tigung ber fid) aug 9trt. 26, Stbf.

Säuberungen

(bgl.

^at)kn im Kärntner

gitierte

2SaI}lorbnung,

4 unb

5tu§fül)rungen t)ie§u) 2lnnjenbung finbet.

5,

crgcbenben
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3u

§ 21.

^ie bem S3imbe0|)räjibcnten

nocf)

%h\.

34,

^2(rt.

35erfafiung^gc)c^eg äu[tef)enbe 58efugniä, bie 3^^^! ^ei^

^u

ba

^m

©inne

gleiten

be.§

^43unbc§^rä[ibenten

cntfenbcn

^nni 1922,

22.

!s8gl.

t)ie5u bie

brei

bcr 1920,

®. SSL
ben

in

®.

33.

SSgl.

S(nt)ang

SSI.

5Iu§fü!)rungcn gu

SInT[)ang

abgebrudte

ift

im

2trt.

5(rt.

(SJefe^

13. %px\{ 1920, ©t.

@efe|i

bom

kommen

®.

331. 9^r.

180.

26.

gebrnar 1920, ©t. ®.

S3I.

üon ben fogenannten ©naben:=

Xitelberlei'^ungen auc^ S3eftötigungcn

Slrt.

65 bie Übertragung

SSefen nad) öoraug, ha^

folcf)er

bie 33e[tellung

— einem anberen

Drgan

—

fo bei

bei fircf)licl)eu

Sanbegorganen

Organen

(§.

bom

33efugniffe an

'3)ie

S3unbe§|)räfi*

fei

fonbern

ben SSunbe§*

„S3eftötigung" fe^t i'^rem

eg burtf) Sßa^l,

obliegt. 2)arauä erflärt

33eftätigung in ber 9f?egel nur bei anberen

Organen,

bem

(SJebiet nid)t üerlie'^en,

präjibenten befonberen ©efe^en borbe'^alteu.

fei

eg burcf)
"Oa!^

bie

aB unmittelbar bom S3unb

be=

(3. S5.

fiii),

^räfibent beg ßanbe^fultur*

SS. S3ifrf)öfe)

in

^rage fommen fann.

^obember 1918, ©t. ®. SSI. 9^r. 5,
©taatS* unb 3ftegierung§form, finb bie im e'^emaligen ©taat

^JJac^ 2trt.

über bie

^egem^

ben SBirfung^bereid) be^ 93unbeä=

— abgefe'^en

beuten eine !on!rete ^om:|3eteng auf biefem

förneunung

7.

§ 25.

in S3etrncl)t. 2)a§ 33unbeg=SSerfaffung§gefe| jelbft l)at

3 be§

öom

54 beg SSunbe^^SSerfaffungögefe^eö unb

bom

rechten — au^er Ernennungen unb

unb

5u

Stn'^ang abgebrudt.

pröfibenten fallen,

roteg)

SSunbe^rat

§ 23.

Sin ^erfonalangelegenI)eiten, bie in

[teilten

feft*

49 be§ S3nnbeg-3Serfaffungö='

abgebrudte 93unbe^gefe|

^a^ im erften mfQ| belogene

2lbf.

357,

33.

9^r.

3u

im

@ntfcf)Iie^ung
9fJr.

§ 22.

Bu

94,

burrf) bie

39.

SJJitglicbcr

^(u^fü'^rungen pi

im

gefe^eö unb "üa^

5Jir.

bie

für

bag ®efe^ erfolgen,

t)at.

3u

ba^ im

würbe

Stbfa^eg

bom

ba^ ba^ ^urgenlanb

geftent,

burcf)

^unbeg;präfibenten bie ©jifteng beg S5unbe§rate^ üorauö-

bio äSa'^I beg

fe^t.
bc^g

mu^te

beftimmen,

^u

SSuTibegrat^mitgtieber

entfenbenben

il'onftituiexung beg S5unbe§rate^ unmittelbar

beä SSutibeö-

4,

öon jebem Smibtag

3 beg @efe|e§

12.

318

Cftcrreicf)

bem

aud) bie

auf c^e]e^Iid)eii

^'aifer

öerfaffuug§mö^ig §uftel)enben

9Recf)le,

borunter

^eftimmungen beru^enben ^eftötigung^redjte,

auf bcu beutfd)öfterteid)ifd)cu ©taatSrat uub öon biefem naci) Hrt.

beä ®efc|eg

üom

alfo

®.

14. 9J?är§ 1919, ©t.

S5I.

S^ir.

1, 5tbf. 1,

180, über bie (Staate-

regieruug, ouf beu ^räfibeuteu ber 9ZationaIbexfamuiluug übergcgaugeu.

nuu

irerben

S3eftättguugöred)tc

I^tefe

burd)

9lbf.

2

gruubfä^Itdi

bem

iöuubeöpräfibeuteu übertrageu. Sßon biefer ^oml^eteugübertragung loerben

au^geuommeu,

foId)e S3eftätigunggred)tc

aB „abgeänbert"

^J3uube§ftaat

Übergangen §um

bie infolge be§

©omeit man

au§ufet)en finb.

biefer ein*

fdiränfenben $8eftimmung überijaupt eine materielle SSebeutung beimeffen
fann, fann

inoljl

e§>

bereu S3eftätigung

nur

bei

bem

Sanbe^organen

S3unben|3räfibenten

fraglid)

merben, ob unb njann

aB einem 93unbegorgan

gu==

ftel)en foll.

^igl)er

mar

fad)en gnläffig

fei.

eg

S3egnabigung in ^ifgiplinarftraf-

ob eine

ftrittig,

^a§ Übergang§gefe| räumt nunmehr

augbrüdlid^ bin

gur gefep(^en ^JJeuregelung ben ^ienftred)teg ber SSunbenangeftellten ein
foldieg

bem ^unbegpröfibenten

33egnabigung§red)t

forifdien 'jRaim ber

löeftimmung erüärt

ein.

Hun

fic^ i'^re ft)ftcmatifdie

ber probi-

©tellung

im

Übergangggefe^.

Bu
^iefe ^^eftimmnng

^urd)

bie

ift

§ 26.

Übergang^beftimmung §u

^ugleid)

^cftimmung beg

9Ibf.

^ufrafttreteun ber 33unbe§berfaffimg

2 mürben bie

im

^n

3ßit|)un!t ben

§um

SSunbenf analer.

§ 30.

biefem ^^aragrapl)cn mirb bie ^^elianblung ber nad)

©efe^en über bie ^Solf^bertrctung

77.

Sinti befinblid)en ©taat§fc!retäre

gu SSunbenminiftern unb ber ©taatnion^ler

3u

im

5lrt.

Dom

14.

mäi^

1919, ©t. ®.

im 3ettpun!t beö ^nfrafttreten§ ber 33unbegüerfaffuug

Slrt.
331.

13 bcn

^r. 179,

bereite öorgelegtcu,

aber üon ber ©taat^regierung nod) nid)t erlebigten Saubeggefepefd)Iüffe
geregelt.

®ie S5eftimmung

ift

mitt)iu l)eute nid)t met)r attuell.

Bu
9Iun

bem

§ 32.

legten Slbfa^ ge'^t '^erbor, bafj bie S3e§üge ber 9Jtilglieber ber

Sanbenregierungen bin gu

bem im

§ 42, 3lbf. 1, begeidjueten Beitpunft, alfo

für bie erfte (Stappe ber Übergangngeit,

bom

33unb getragen merben.
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Bu
5ßgL m'§fü!)nmgen gu ben

§ 33.

108 bi^ 114 beg S5unbe^-«er[afjung^-

?trt.

geje^eg.

^m

fünften ^bfa| finbet

fitf)

eine auffällige

^ürgung beg i^nftongen-

5uge§ in ben 5lngelegenf]eitcn ber mittelbaren SSunbegbermaltung,
fie

öom Sanb

tt)urbe SSien,

bet)örbe

SBien beforgt njerben; burd) bie (Sr^ebung SSien^

ba§

gemefen

bi§t)er für

ben

ber (Staat^bern)altung nur ^egirB*

S3ereidf)

töor, gugleicE) Sanbe§bet)örbe.

©g

tuäre in ber Sftegel über-

gerabcgu finnmibrig, ba| biefelbe Sfmt^ftelle in SSten

flüffig, ttjenn nid)t

jnerft al§ SSe^^irfg-

fott)eit

gum Sanb

unb bann

a{^ £anbe^bet}örbe entfc!)eibet: infolgebeffen

gebt nunme'^r in ben Slngelegen'^eitcn ber ntiltelbaren ^unbe§üeriüaltung

ber i^nftanjcnjug grunbfö^Iicfi üon ber guftänbigen 5(mt§ftene ber ©tabt
Söicn unmittelbar ^ur SJiinifterialinftang; für ben gall

ftongengug jur 93ZiniftertaItnftan5 üerfd)toffen

ift,

mirb,

ieborf),

um

aB

ber ^n-

njenigftenö eine

einmalige Über)3rüfung beg ^ermattung^afteg gu ermöglicf}en, ein
mittel,5!,ug

an ben SSürgermeifter eröffnet.

3u
9(1^

Übergang ^u bem im

in 5{u§fi(^t geftellten
Iicf)en

9f?ec^t§=

120 be§ SSunbe^-^erfaffung^geje^e^

5lrt.

®efe^ über bie Drganifation ber allgemeinen

SScriüaltnng in ben

ber

^emofratifierung

§ 34.

ftaat-

Säubern unb ber bamit berbunbenen allgemeinen

$8erit)altung

foHle

pnädjft eine

^eilreform

ber

S5e^irf§I)auptmannfc^aft bnrdigefü^rt n^erben, bie il)ren bormaligen autofratifcf)en (S^arafter big'^er rein ben?af)rt t)at. 2)iefer ®t)ara!ter foltte ba'^in

gemilbert merben,

'oa^

neben ben ernannten SSejirB^aul^tmann eine ge=

mäf)tte 33e§irf§bertretung treten follte. 2)ie SSunbegregierung '^at tatfäditid)

inncrl)alb ber

im

fecbften 5Ibfa^

feftgefe^ten biermonatigen grift in biefem

«Sinne eine ^Regierung^borlage cingebracf)t (9^r. 196 ber SSeilagen gu ben
ftenogra)jbifrI)en ^roto!o((en beg Station alrate»); I)ienad) follte bie SSegirB-

bertretung teiB beratenbe,
S'Jalionalrat bat bie

teil§

^^oriage

entfdieibenbe Munitionen ert)alten. 2)er

gmar

in

^er^anblung gebogen, aber

big'^er

nid}t berabfdiiebet.

3«

§ 36.

^ie imerften ^bfa^ in ^ugfid)t
erfolgt.

geftelltc 9ficgelung

ift

bi^^er nid)t

:

m
^ie im 'äh\a^ 2 in ^u§jid)t
gerid^tö^ofeä

ift

be§ ^extoaltunQ§'

geftellte 9iieubefe^ung

bereits erfolgt.

3u

§ 39.

^ie im gmeiten 'äb]a^ üorgefe^ene S^eubefe^ung

S^
3Sgl.
35.

®.

331.

ift

bereite erfolgt.

§ 40.

ba^u ba§ im 5Int)ang abgebrudte ®eje^

öom

13. :3u(i

1921,

364.

9ir.

Bu

§ 42.

©rft au§ biefer ©leite ber SSerfaffung ergibt

firf),

ba^

bie ^'ompetens-

beftimmxmgen (^1. 10 bi§ 13 unb 15) bi§ auf meitereg, nömlid) bi§ jur
fuS^enbiert
©rlaffung ber'initer 1 bi§ 3 angefütjrteTi SSerfaffungSgefe^e,
muffen

bleiben, ©elbftberftänblid)

alle brei

SSerfaffungSgefe^e, gleidigültig

aurf) bie Ä^mpeten^in meld)er gfiei'^enfolge, in ^raft getreten fein, bamit
be§
beftimmungen, imb gmar bann automatifd) mit bem Inkrafttreten

^ie (ginfd)rän!ung
leiten ber angefünbigten ©efe^e, in Geltung treten,
mngelegent)eiten ber et)emalä autonomen SSeres fic^ nic^t

um

„fomeit

gmeiten
maltung ber Sänber ^anbelt", bebeutet nid)t§ anbereg, aB ma§ im
big 13
ben
5Irt.
10
mfa| unter ^un!t b au§gef^rod)en ift. Rubere al§ bie in

unb

15 beg

mungen

-

33unbe§=3Serfaffung§gefe|eg

mf.

^rt. 3,

33.

g.

2, ^irt. 16,

Slom|)etenäbeftim^

entlialtenen

mf.

1,

m.

97,

mf.

2,

-

finb

getreten.
mit ben übrigen Seilen ber 33unbe§üerfaffung in ^raft

®ag
(ügl.

unter

^:i5unft

1 angefüt)rte 3Serfaffung§gefe|

ift

bereite erl äffen

^nf)ang).

gangen
^ie 33eftimmungen beg ?lbfa|eg 2 finb bie mid)tigften beg
gum
^ifraft*
big
Übergangggefe^eg, ba erft fie bie ^ompetengöerteilung
regeln.
treten ber befinitiüen S!;om|3etensbeftimmungen

^ug

lit.

a) gel)t t)erüor, bafe für bie

mgrcngung

3mifd)en ber ®efe|=

gebunggfompeteng beg S3unbeg unb ber Sauber bie §§ 11 unb 12 he§, ©efe^eg
9^r. 141,
über bie 9ieid)göertretung oom 21. ^cgembcr 1867, 91. &. ^I.
gelten. 2)iefe

26.

— unb gmar

Säuner 1907,

91.

®.

§

331.

12 in ber Raffung, bie er burd) bag ®efe|
9^r.

15, erl^alten l)at

— lauten:

öom

:
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umfaßt oUe

t)cr üöichmg^freiä t>e§ 9?eici)§rate§
JHcrfite,

^flid^ten

unb ^ntereffen

Be^iel^cn, bie allen

im

2lngeleneitf)citcii,

9teirfi§rate

JtJeIcf)e

auf

fic^

bertretenen ^üni9rci(f}tni

unb Säubern flemeinfd)aftlid) ftnb, infoferuc biefelbcn nid)t infolge ber Sßereiubanmg mit
beu üäubcim bev ungnrifd)eu ü^toueätuifdjen biefen uiib bcn übrigen ßänbcrn ber 'iDlonardiie
gemeinfam ju Bef)anbclu

fein

gel)ören bofier

jum

(Ssi

a) bie

merben.
SSirfungSIreife be§ 9?eid)§rate§

Prüfung unb ©eneFimigung ber ^anbelsberträge unb jener ©taatSbertröge,

bie ta^ dteiä) ober Xeile beäfelben belaften, ober einselne 53ürger berpflid)tcn, ober

eine ©ebietSänberung ber

im

unb Sänber äur

9teid)grate tiertrcteuen ^önigreidje

golge l^aöen;
b) alle Slngelegenl^citeu, iueldje

Sauer ber
"sJUtäal)!

fid)

auf bie

5!KiIitär|3flid)t Bcäiel^en,

9lrt

unb

Orbnung

Steife foiuie auf bie

unb inSbcfonbere

niib

bie iä:^rlid)e S^etoilligung ber

ber au^jul^eBenben SKannfdjaft unb bie allgemeinen iBeftimninngen in SScjug

auf Sßorf^annleiftung, SSerpflegung unb Einquartierung beg ^jeeres;

unb i.i^befonbere

c) bie ^eftfteUung ber aSoran{d)Iäge be§ ©taatäf)au'3f)alteö
Iid)e 53ctt)inigung ber

bie

jät)r=

einguljebenben Gteuern, 9(bgaben unb ©efälle; bie Prüfung

ber (Staatäred)nung§abfd)Iüffe unb Skfultate ber g-inauägebarung, bie ß-rteiluug

beä 3[bfoIutorium§; bie Stnfnaljme neuer Slnleljen, Äonbertiernng ber beftefienben
£taat§fd)ulben, bie SSeräu^erung, Umtoanblung unb Jöelaftung beö unbeloegliriieu

Staatäbermijgen^, bie ©efeljgebnng über SO^onopoIe unb.9{ega(ieu unb überfiaupt
alle f^ittansangelegenbeiten, ii)eld)e

Säubern gemeinfam

ben im 9teid)§rate oertrctenen ii'önigreid)en unb

finb;

d) bie gtegetung be§ @elb=, SSMn^-

unb Bettelbanftoefenö, ber 3oII=

gelegenf}eiteu, fomie be§ Ielegra:pt)en^,

^oft^ ©ifenbalju^,

«nt>

$anbel§an=

unb

Sdiiffaljrtä»

fonftigen

9{eidiöfümmunifation§mefenä;
e) bie Ärcbit^, $öan!=,

gebung über

^ribdegien» unb ®ert)erb§gefet}geBuug, mit 9lu§)d)Iu6 ber @ejeh=

bie ^^ropinationSred^te,

über 9J?ürfen= unb
f)

bie Webiäinalgefetigcbung

unb

bann

bie

©efe^gebung über

Wa^

unb ®emid)t,

9}?ufterfd)ul);

foioie bie

©efe^gebung sunt

(5d)ul3e

gegen @:pibemien

iöiel}}eud)en;

n) bie ©efel^gebung über £taat§bürger=
^^af^toefcn fomie

unb |)eimat^red)t, über (yrembeiUJoUjei unb

über ^SoH^ää^^Iung;

h) über bie fonfeffionelleu $8er^ältniffe, über Sßereiu§= unb 9?erfammlung'3red)t, über
hie ^i^reffe
i)

k)

bie

unb ben

^cftftellung ber

©clE)uö

be§ geiftigen (SigentumeS;

©runbfä^e be§

lInterrid)t)?lDefen§

beäügtid) ber

unb tytjmnafieu, bann hk ©efe^gcbung über bie Uniberfitäten;
bie Straf juftis= imb ^oliseiftraf- fomie bie ^ibilreditSgefetjgebung,
ber (Sefetigebung über bie innere (ginrid)tung ber öffeutlid}en 58üd)er

(«egenftänbe,

rtield)e

auf

©ruub ber SanbeSorbnungen unb

mit 9Iu§fd)Uif5

unb über

(£ee=,

fo(d)e

biefe§ öJrunbgefe^e^ in

öcu SlMr{ung§Ireiä ber Sanbtage gepreii, ferner bie ©efel^gebung über
ilBed)ferred)t,

Sl?oI!öfdnt(en

.C^anbelö=

©erg» unb Sef}enred)t;

11

unb

.^22

bie ÖJefetjöetMiiid üBer bic öninbjüi^e ber Orgnnifietung ber (?jcricf)t^= iinb S?cr=

1)

luciltungsfieprbeii;
in) bie äut Surd)fül)ntn(i ber ©taat^grunbgefe^c über bie cillßemcineu 9ied)te ber Staats^

über ba§

öiirgcr,

über

9teid)ööcri(f)t,

geiralt gu erlojfenben

Ue

ric^terlirfje,

unb bort berufenen

n) bie ©ejeljgebung über jene ©egenftänbe,

9?egientng§= itnb 9SoU3ug§=

GJefefec;

tt)el(f)e ficf)

auf $flid}teu unb 9SerI)äItniffe

ber eiuäelneu Sauber uutereinanber beäieben;
o)

t)ie

@efe^,gebuug, bctrcffenb bie ^^orm ber ^elianbfung ber burd) bie SSereiubarung

mit beu 3ur ungorifd)eu fiToue geprigen Säubern ali geiueiufniu feftgefteüten 9ln=
gelegeubeiten.
12.

§
?(IIe übrigeil

©egeuftünbe ber ©efeljgebuug,

nid)t auSbrücfltd) öorbel^alten finb, gcl)ören in

rate üertreteneu Jiiönigreidje

iüe(d)e in ^iefeIu ©efelje

bem

dieidßtate

beu SBirfuugSfreiö ber Saubtage ber im

unb Sänber unb tuerbeu

in

9?eid)io=

unb mit biefen Saubtagen

t)er=

faffungämäfeig crlebtgt.

Sn

Slugelegenfieiten, tüeld^e l^ienad^ auf

@ruub

ber Sanbe^orbnungen unb biefe§

(Staat^grunbgefe^e§ sunt SBirfung^Ireife ber SanbeSgefeijgebung
bie 3ur ^Regelung be§

gepreu, !onn le^tere

bem

©egenftanbel erforberIid}en SSeftimmungen aud) auf

©ebiete

ber Strafiufti5= unb ^oIiäeiftraf= fotuie ber 3iöilred^t«gefe^gebung treffen.

Qu ben

2ötrfung§!rei§ ber Saube^gcfe^gebuug

fid)

auc^ fold^e SSerfügungen über

autonomen SBermaltung'jbebörben bebingt

Sanbe^^gefetjgebung jur Organifation ber

unb

gepren

Sßermaltung^beprbeu, meldte burd) bie ßompeteuä ber

bie Drganifation ber ftaatlidjen

iuucrl}alb ber gemöfj § 11,

lit. 1,

finb

biefeö Staat§gninbgefe^esi ber Sfleidi^gefei^nebiing

borbepitenen ©ntnb^üge beloegen.
(Sollte jebod) irgeub ein

(55egeuftanb ber
f

o(d)er

frei^

Saubtag

©cfe^gebung im

©egeuftanb für biefen

'Sali

befd)IieBen, baf; ein ober ber oubere il)m überlaffene

!!Reid)§rate

unb

bebanbelt ober erlebigt tuerbe, fo übergebt ein

rüdfid)tlid!

be§ betreff enben Sanbtage§ in beu 'ißJirlungS

be§ gieicf)örate§."

^ür

bie Slufteilung ber S[^on5tei)un(]g!om|)etett5 ^mifcfien

£änbern gelten

bie

S3unb unb

S3efttmmungen ber Sanbe^orbnungen bon 1861. ^ie[c

lauten übereinftimmenb
nieberöftcrreirf)ifcl}cn

—

im

9^a(i)ftet)enben finb bie

£anbe§orbnung nnebergcgeben

—

§§ 18

unb 19 ber

folgenberntnfeen:

„§ 18.

8Üä Sanbeäangelegenpitcii lucrben
I,

erKiirt:

^lle 9lnorbnuugen in SSetreff
1.

ber Sanbe§fultur;

2.

ber ijffentlid)eu 58auten, meld}e nu§ SaubeSmittetn beftritten inerben;

:'..

ber ou§ Saubeömittelu boticrteu äöobltätigleitvanftalten;

4.

bc§ ^oranfd^Iafle^' unb ber 9?cd)nuu6ßleöimfi bc? ?aubc?,

fotuoT)!

;
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a)

bcm

bcr ^nnbe^chmnfimoii aii§ bor !i8crH)0ltunfl bcs

l^inftcr)tlid)

l^örigen SSeriuögeiiö, bei S3efteuecuug für üanbeiätuecfc itnb bev

Saiibc

flt'^

Söenü^ung

beä 2anbe§frcb{t§, als
b)
•2.

ber orbentIicr)eii uitb außcrorbeiitItd)cn ßaubc§nu§öii6f'it'

rücfficf)tlicf)

^ic uär)ercu 'Jlnorbmingen inner ben öreitäcn bcr allgemeinen
1.

ber ®emeinbeangelegenl)eiten;

2.

ber Äird)en= unb Scfntlangelegcnljeiten

3.

ber 3?orfpannIciflung,

(Mefeljc in

Setreff

bann ber SSerpflegung unb ©inquortternng beä $eere§;

enblid^
3. bie

'Jlnorbnnngen iißer fonftigc, bic

treffenbe (Segenftänbe,

'iBüI)lfaT)rt

ober bie 93ebürfniffc be^ Sonbeä 6e=

befonbcre SSerfügungcn ber Sanbe^öertretung 5u=

burd)

lt)elci)e

getüiefcn irerben.
10.

§

©er üanbtag
1.

ift

berufen:

ju Beraten itnb Einträge gu ftellen:

a) üBer funbgemad)te

aUgemeinc ©efehe unb ©inrid^tungen Beäüglidi i^rcr Defonberen

^Küdtüirfung auf baä SBot)! be§ Sanbcsi, nnb

b) auf ©riaffung allgemeiner ©efe^e unb ©inrirfitungen, loeld^e bie S3ebürfniffe unb bie
2öor)Ifaf)rt

be§ SonbeS

2. 9Sorfd)läge

erl^eifrfien;

abäugeben über

alle

©egenftänbe, tuorüber er bon ber giegierung ju

9iate gesogen lüirb."
S^cjl.

bagii mtcf) bie

^u^füt)rungen §u

1 beä Ü6ergang§ge[e|e^.

§

©eit ^nfrafttretcn ber S3u]ibe§bcrfQ[|ung iöurben öielfad) Smibe^:'
erlajfen, bie in 5(ngelegent)eiten bi^'fieriger SSon§iet)uiig

gefe^e

öon Sanbe§=

gefe^en burd] ben 33uiib numiicl)r oud) bie SSolIgug^foinpeteTtg
borbe^alten,

tva^

bnrin

namentlicl)

^nftongeiigng an bie Sanbe^regierung
5(uf biejem

SSege

cingefül)rte

Ä'om|jeten§ti)puä

irirb

ber

im

9Xrt.

für

gum
gei)t

unb

bei

it)r

bem Snnbe

fommt,

Stii^brud

'Oa^

nbgcfrfjlofjen tuirb.

15 beg ^unbeg*^erfQffiing§gefe^:ö

gett)i^e

9Jiaterieu

ber

^robiforifdjeu

Stomipeten^berteilung antikisiert, ^ieje ^rajig fann mit

3ftüc!fid}t

28ortIaut beg Stbf. 2,

t)Qt

lit. a,

ber

§u 3^ßifetn 5tnla^ geben,

fid}

auf ben

aber

tat*

fäd)lid) eingebürgert.

(Sine

^onfequeng be^

5Ibf.

2

,lit. a, ift,

bafj

gum ^oUgug bon Sanbeöge^

fe|en in 5tngelegen^eiten ber mittelbaren SSunbe^bertüaltung !eine§f altS bic

Sanbegregierung beauftragt merben !onn. 2)a e§

Wo

ein

orbnet

fid) felbftberftänblid) bort,

Sanbe^gefe^ ben ;^nflan5en§ug bi§§u einem S3unbe§miniftcrium an^

— unb eine

foldje

^(norbnung

ift

unter ber l^orau^fe^urg beg

11*

5trt. 97,
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—

um

2tngeleflcn!)e{t ber mittelbaren

58unbe§-

berttJQltung l)onbeIti !ann, lann ba^er alä äJiittelinftnng nie bie

Sanbeg-

916].

2,

guläffig

trnr

eitte

regierung, [onbern nur ber i^anbe§t)au))tmann fungieren.
2)ie
ridf)t§rec£)t

SSeftimmung ber
biy gu ber

im

lit.

9(rt.

f üerfolgt

14 in

ben S^ed, ba§ be[te^enbe Unter^

Slu^fic^t geftellten berfa[fung§ge[ep(f)en

^Neuregelung ber Sliom^etengüerteilung auf biefem

%biet

möglid)[t unber-

änbert §u erhalten. 9lug biefem ©runbe mürbe gu ber ^nftitution ber
;io!tierten

©efe^e gegriffen, ^iefe ©inricfitung bringt

bt^t)er au§f(f)Iie^üd^er
fid),

ha^ §u einer ®efe^e§änberung

neun

ftimmenbe Sanbeggefe^e erforberüd)

nur

mit

finb.

ftotuierte Sluöna'^me betrefft 9f{egelung be§

|)erfonen

bei Stngelegen'^eiten

©taatlgefe|gebung allerbingS bie ^om^Iifation mit

bem

S5unbeggefe^ überein==

^emerft

fei,

ba^

bie

I)iebon

9tu§ma^e§ ber SSegüge ber Se^r=

foldje ;2e!)rperfonaIbe5üge betrifft, bie bi^ber burd)

©taat^^

gefe^ geregelt mürben, mät)renb für eine S^Jobellierung ber big'^er burd)

Sanbeggefe^ geregelten SeI]r|)erfonaIbe§üge nur
gefe|

unb alterbingg aud)

finb, meil bei ber

ein übereinftimmenbe^

35eftimmung ber

lit. f

£anbe§gefct;c eine 9lu§nabme, mie
ift,

fe^It.

fic

has^

betreffenbe Sanbeg-

^unbe§gefe|

erforberlic^

über bie ^tnbcrnng ber beftet)enben

im

erften Steil ber

lit.

f feftgeje^t

Zlntjang
Die

ber5cit

L

geltcnben BunbcsDcrfaffungsgcfe^e

famt Hebengefe^en.

(Staat^grmtbcjefe^
9i\

m.

&.

9Je(f)te

t)om21.®eäem6er 1867,

9h\ 142, ü6er bie allgemeinen

ber ©taat^ftnrger für bte

vertretenen töntgreti^e

rate

im

SJeii^^--

nnb Sänber.

W\t 3uftimmung beiber Käufer be§ S^eidjgrnteg finbe ^(^ bnö nadiftel)eubc Stant»gruiibgefe| über bie ongcmcinen Stecfile ber Staatsbürger
5u

erlaf[eii

imb anäuorbneii,

iole

folgt:

9lrtifel 1*.

^ür
Sauber

%tgel}örigen ber

alle

beftet)t ein

^a§

(SJefe^

im

S^teidb^rate bertretenen

angcineineS ö[terreid)ifd}eS ©taat§bürgcrred)t.

beftimmt, imter tueldien S3ebingungen bag ö[terreid)ifd)e

©taat§bürgeried)t ervöorbeii, ausgeübt inib öerloren

5lrtitel
SSor

Äönigreid)e unb

bem ©efe^e fmb

alle

lüirb.

2.

Staatsbürger

gleid).

?{rti!el 3.

^ie

öffeiitlid)en ^'(mter finb für alte

Staatsbürger

S'ür 'jJüiSIänber tüirb ber Eintritt in biefelben

gleid) §iigängtid}.

bon ber (Srmerbung beS

öfterreid)ifd)en StaatSbürgerrei^teS ab'^ängig gemad}t.

5hti!el

4.

^ie greigüglgfeit ber ^erfon nnb beS SSermögenS inner'^alb beS
Staatsgebietes unterliegt feiner S3efd)rän!ung.

* 2trt.

1

ift

burd) taa S3unbe§=8Serfaffung§gefeti beroßiert.

etilen

GtaQtybürgern, rt)cW)e in emer ©emeiiibe tüotjnen imb ba[elbft

Don

i'^rem 3Rca(befi|e, (Sriuerbc ober

ha§

aftiöe

unb

SSebingungen

entrichten, gebü()rt

©emeinbeöertretung unter benfelben

ben ®emeinbeangel)örigen.

tuie

S)ie ^rcit)e{t

(Smfommen ©teuer

pr

Sat)lred)t

pa\\\\)c

ber 5üi§rt)anberung

i[t

bon ©taot^ luegen nnr

burcf) bie

SSe^r^flidjt befd)rän!t.

nur in ^(nmenbung ber Siegi^roättät ert)oben

3lbfQl)rt§ge(ber bürfen

werben.
5lrti!el 5.

^ag Eigentum

unber'f erlief). (Sine

ift

beg (Eigentümern fann nur in ben f^ällen

Enteignung gegen ben SBiüen

unb

in ber ^ilrt eintreten, meldje

bon ®e[e^ beftinimt.

SÜxtiUi

ß.

^eber (Staatsbürger fann an jebem Orte ben (Staatsgebieten feinen
5lufent^alt

unb

über biefelben

9Bot)nii^ net)men, Siegenfc^aften jeber ^Irt

ermerbcn unb

berfügen fotüie unter ben gefct^(id)en ^^ebingungen

frei

jeben (Srnjerbnäineig ausüben.
f^ür bie tote

§anb

gu erinerben unb über

fie

he§ öffentlid)cn 2öol)Ien

finb

^efd)räu!ungen he^

5U berf ügen, im SBege ht^ ©efe^en au§ ©rünbcn
äuläffig.

9Xrti!el
lieber Untertänigfeitn^
t)oben.

^ebe aun bem

Stitel

unb

7.

.C-^örigfeitSbcrbnub

ift

für

immer

aufgf=^

ben geteilten (Sigcntumn auf Siegenfd)aften

()aftenbe ©diulbigteit ober Seiftung

feine

9led)ten, Siegenfd)aften

ift

ablösbar,

unb en borf

Siegenfd}aft mit einer berartigcn unablösbaren

in 3wfii"[t

Seiftung

bclaftct

merben.
^trtifel

®ie grcüjeit ber ^erfon

^aS

beftel)enbc

©efe^

(5d}U^c ber per]önlid)en

ift

bom

'^'reil)eit

8.

geiuäbrleiftet.

27. Dftober 18G2,

gfjc.

87 m. ©. 931,

5um

mirb I}iemit ain 93eftanbteil biefen ©taatS-

grnnbgefctjeS erffärt.

3ebe gcfe^lvibrig berfngte ober bcviängevte i8crt)aftnng
ben ©taat

gum

(5d)abenerfa^c an bon il^orIe|ten.

berpflid)tet
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^Irtifel 9.
S)q€ §au§recbt

^a§
3um

beftcl)cnbe

ift

unDerle^Iidi.

&c\q^

öom

27.

grunbgefe^eg

88

?ir.

di. (^.

m.,

ertlärt.

%tt\m
2)a§ S3rie[get)eimni§ barf

öu^er

SSriefen,

bem

rtidjt

10.

berieft

unb

bie

^ejcblagna^me bon

^alle einer geje^Iic^en SSer^aftung ober §aug[ud)ung,

ÄricgSfäHen ober auf (S^runb eine§

Tiitr tit
f)eit

Dftober 1862,

©diii^e be5 §nii§recf}teg trirb t)ienüt a{§ 53eftaTibtcil bieje^ ©taot^*

rid}terlicf)en 53efet)Ieä in

@emä^-

®e[e^e borgenommen ioerben.

bcfte'^enber

9(rtiiel 11.

®a^

^etiliongred)t

ftet)t

iebermann

gu.

©efamtnamen bürfen nur bon

Petitionen unter einem

gefe^Iid)

anertannten ^ör^crjdiaften ober SSereinen au^ge^en.
\HrtifeI 12.

^ie

unb

Öfterret c^ifd)en

(Staatsbürger l^aben bag 9?ec^t,

fidj

gu berfammeln

SSereinc ju bilben. 2)ie 5tuSübung biefer 9?e(^te mirb burd) befonbere

©cfe^e geregelt.
5trti!el 13.

^Obermann

t)at

bog

burd)

9ted)l,

äiJort,

6d)rift, ®rucf ober bilblid)e

2)arftcnung feine 2}Jcinung innerl)alb ber gefehlt d)en ©d)ran!en

frei

gu

äußern.

®ic treffe barf tücbcr unter
5effionöft)ftem befd)räu!t tüerben.

B^^ifiii^ G^ftellt,

5lbminiftratibe

nod} burd) ba§ ^on^

^oftberbote finben auf

Stumenbung.

inlänbifdjc ®iudfd)riften feine

5lrlifel 14.

®ie

bolle

(55Iaubcn§»

unb

föeU)iffen§freil)eit

ift

iebermann gemö^r=

leiftet.

2)er (Sienu^ ber bttrgerlid)cn

unb

|.Hvnttfd)en 9f?ed)te

ift

bon bem

die^

ligionSbefenntniffe unob'^ängig; boc^ barf hcn ftoatSbürgerüdjen ^flid)ten

burd) ba§ 3fieligionSbetcnntniö lein Stbbrudj geff^e^en.
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3^emanb fann gu

eitier fircf)Iicf)en

.^^onblung ober ^ur Seilna'^me an

einer ftrdjiidien ^eieriid)!eit gegtoungen merben, in[oferne er

bem @efe|e

nicf)t

ber nod)

^iegu bered)tigten (Gewalt eineg onberen nnterfte'^t.

5lrti!el 15.
:^ebe gefcpc!)

i'^re

aner!annte ^ird)e unb 9?eIigion?ge[enf(i)aft

inneren 9tngelegcnl)cilcn jelbftänbig, bleibt im ^cfi^e unb

il)rer

unb

für tnlluS^, Itntcrridjt^^

ftalten,

'^at t>a§

gemeinjanten öffentlidien 9f?eIigiongübung, orbnct unb bertüoltet

dicd)i ber

Stiflungen unb gonbe,

i[t

(SJenuffe

beftimmtcn

2Bot)ltätigfeit§5tucde

aber, luic jebe (55e[el(fd)a[t,

ben

^^(i:-

Q((ge^

meinen ©taat^gefe^en untern^orfcn.
Slrtifel 16.

®en
niffeg

ift

Stn'^ängern einc§ gefefelid) nid)t anerfannten 9fteIigiongbefennt-

bie I)äu§Iid)e 9fleIigiong Übung geftattet, infofcrnc biefelbe

rcdjt^mibrig nod) fittenüerle^enb

meber

\

ift.

Slrüfel 17.
!Die 2öiffenfd)aft

unb

Unterrid)t^*

ben

ift

frei.

gu grünben unb

an foldieu

(Staatsbürger bered)tigt, ber feine ^e==

jeber

Unterridit

"^äuSIidje

I^ür

ift

gefepdjer SSeife nadjgertjiefen

"^iegu in

2)er

Se^re

i^rc

(£r§iel)ungganftalten

gu erteilen,

llnterrid)t

fä^igung

imb

unterliegt

9fleI-giongunterrid)t in

"^at.

feiner

ben (3d)ulen

foldjen
ift

S5cfd)rän!ung.

üon ber betreffenben

tird)e ober 3?eligion§gefenfd)aft ©orge ju tragen.

2)em

(Staate

gie'^unggmefenS ha^

fte'^t

rüdfid)tlidi

9f?ed)t

be§ gefamten Unterrid)t§^ unb

ber oberften Seitung unb 2luffid)t §u.

Strtüel

®§

fte^t

auSgubilbcn,

jebcrmann
tcie

unb

frei,

18.

feinen SSeruf gu irät)Ien

unb

fid)

für benfelben

iro er mill.

5hti!cl

19.

5tne SöoIBftämme bcg (Staate^ finb gicidjbcrcdjtigt, unb jcber

ftomm l)at ein unöerle^lic^eg
unb (^\)xad)C,

Utät

(5r*

9ied)t

auf ^al)rung unb Pflege

^oU§'

feiner Sfjationa^
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^ie

OHcirfibcrccfiticjiirtö aller lQiibegüb(id}cn

iinb öffcnttic^em

:^n

Scbcn

tüirb

ben Säubcni, in

bom

n)clcf)cn

^\)xad)en in

©rfjiile,

?Imt

(Staate aiierfannt.

meljrcre 58oIB[tämme Jt)ot}nen, feilen

bie öffentlidjen Unterrtd)tgon[taIten bcrarl cingerid)tet fein,

bn^

locnbnng eine§ 3^'^^^G'^^

£anbeg[|3rad)e

8^'^

Erlernung einer gn)eiten

o'^ne 5(n^

jcber biefer $8oIf^[tämme bie erforbctitdjen 9}littel gur 5tn§bitbung in feiner

©prad)c

ertjält.

9trti!cl 20.*

Über
ben
li

d)o

bie 3uläffigfeit bcr ?icitiiHM(igen

\Hrti!c(n

.S

9, 10,

unb ürtnd)cn ©ufpcnfion ber

12 unb 13 entl)altenen Ütedjlc burd) bie üerantmort*

JKegierungggeiualt toirb ein befonbercg ®efe^ beftimmen.

* ?lrt.

20

ift

in

burdfi

mt.

U

be§ $8unbP§=583rfaffun8§!iefe^e§ aufije^oöpn.

@efe| öom 27. Oftoöer 1862, 9J. @. ^r.
9JV.87, §um ©d^u|e ber perfönlid^eii i5reil)eit.
Über "Antrag tetber §äu)'cr
^reif)ett ber ^erjoii
Iicf)en
§

©eroalt
1.

§ 2.

511

9fiienTanb

SJ^eineö 9?cid>3ratc§ finbe

barf

mit ©rünben üerfetieueu
S:^efet)I

feinem

bie

üerorbnen:

gefet^Iicfjen

9iiditer

entzogen

froft eine§

tüerDen-

ridjterlitfieu,

3Sefet)Ie§ erfolgen.

mnfj fogleid) bei ber i^erl)aftung ober bod)inuerlialb

ber nödjften üierunbgman^ig ©tnnbeu
§ 3.

um

gegen Übergriffe ber Organe ber öffent»

fcf)ü^en, folgenbe^ 5n

^ie §ßert)aftnng einer ^erfon barf nur

tiefer

^^,

bem

^erl)afteten jugeftelit merben.

SBegen eine§ burd) bie ftrafbore ^anblung üerurfad)ten großen

öffentlichen ^rgerniffe^ (©trof|)roäe^orbnuug,

§ 156,

lit.

d,

uub

§

424)

fann meber bie $ßermat)rungg= nod) bie llnterfud)ung§t)aft öertjöngt U^erben.
§ 4.

jDie

biirfen gtüar in

5ur 9tu()altung bcreditigteu Drgane ber öffentlichen ®emalt

ben üont

mat)rung net)men,

fie

(55efe|e

bcftimmteu ^niden eine ^erfon in ^er-

muffen ober jeben, ben

fie

t)aben, innert}alb ber nöd)ften adjtunböiergig

in ^^erioa^rung

genommen

Stunben enttueber

freifaffen

ober an bie ^uftänbige ^^e'^örbe abliefern.

Unter ber guftänbigen
hü^S

l!8el)örbe

ift

bie jenige

weitere ^erfnT)ren be^üglid) ber in ^^ermafirnng

5U

üerftel)en,

meld)er

genommenen ^erfon

nad) 9}Ja^gabe beö ^alleg gefe^Iid) §u!ommt.
§ 5. S^Ziemanb

!aun

gum

2tufentl)alte

in

einem beftimmtcn Drtc

ober (Gebiete o!)ne reditlid) begrünbete i^erpfliditung bertialten (interniert,
fonfiniert) merben.

©benfo barf niemanb au^er ben burd) ein @efe^ be-^eidineten f^öllen

aug einem beftimmten Orte ober

(^)ebtcte au^Sgcmiefen uun-ben.
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§ 6. i^ebe in

9(u§übung bcg 9(inte§ ober 3)ienfte§ negen bie

t)crftet)enben

^cfthnmirngni uorgciionuneiie ^efcl)ränhnig bor ^crfonlicficn

im

'Italic 'i)c§

nB ^orbted)eu

böfcu ^orfa^e^

^-reiljeitift

bc§ 9JJiprnucf)c^ ber l^Imtö-

gctimlt (§ 101 ©t. ©.) gu bei^onbeln, au^er biejem ^alle aber alg Über=

trclung mit ^rreft bi§

311

mit cbenfo langem ftrengen

®:e megen bc§

§ 7.
§ 156,

^^(rrefte

bei roiebertjolter SSerurteilmig

beftrofcn.

511

5I^erbad}te§ ber ^fiirfit (©t. ^s.

D.

§

151,

lit.

a,

§ 424) t)ert)ängte ^crmal)rung§= ober Unter|ud}unoe-.l)n]t muf^

c,

lit.

unb

brei ajfonoteii,

gegen S^antion ober S3ücg|djaft für eine

üom

ö^eridite

mit

9?ncffidit

auf bie

^'Olgen ber [trafbaren §anblung, bie löerljöltniffe ber ^erfon beg

^^er:=

liafteten

unb ba§ ^^crmogen be§

©umme

ouf Verlangen unterbleiben ober aufgetioben merben. ^ebodi

Seiftenben gu beftimmenbe

©'dierljeit

ber !!ö:|dnilbigte mitteB §anbgelöbniffeg gn üerfpredjen, ha^ er

fid)

l}at

bi§ gur

redjt^träftigen ©ntfdjeibung nid)t entfernen nod) üerborgeu tjalten, nod)

aud) bie Unterfud}ung §u oereiteln fud^en merbe.

^:e
ober

in

.TTantion§= ober

auf

ben

oerfd)reibungeu, nad)

3u hinterlegen
burdi

35ürgfd)aft§fumme

Überbringer

bem

lautenben

entmeber in barem ®elbc

ift

öfterreid)ifd)en

(Staat§fd}ulb==

S3örfenfurfe be§ ©rlag^tageS bered)net, geridjtlidj

ober burd) ^faubbeftellung auf unbemeglid)e @üter ober

Bürgen

tauglidie

1374 91

(§

53.

®.

53.),

meld)c

fic^

äugleidj

als

üom

©eridjt:

für

3al)ler oer|)fIid)ten, ]id)er3u[tenen.
§ 8.

^^e ^auüon^' ober S3ürgfd)aft§fumme

Derfoüen ^u erflären,

menn

fid;

2ßol)norte entfernt ober über

ift

ber 53efd)ulbigte oI)ne ßrlaubnig bou feinem

bii?

an

it}n

ergangene 3?orIabung, meldje im

^olle feiner 3^iid)tauffinbung in feiner äöoljunng angnfdjlagen

ift,

binnen

brei Saiden bor @erid)t nid)t erfd)eint.
S)iefe§ (gr!enntni§

3iöilurteile
bie

ift,

ejefution^fä'^ig.

©taat^^faffe

*!Öefd)äbigte

bo§

fobalb eg red)t^!räftig geworben, gleid)
'3)ic

abäufü!)ren; hoä:)
9?ed)t,

üerfallenen
\)at

^u üerlangen,

jebem

©idjer^eit^betröge finb

an

ber burd) bie ftrafbare ^anblung

iial^

bor allem feine (Sntfd)äbigung§=

anfprüd)e barau§ befriebigt merbeu.
§ 9.

gur Slud}t

Söenu ber ^efd^ulbigte nad)
trifft,

ober

geftatteter ^reilaffung 5tnftalten

menn neue Umftäube borfommeu,

bie feine

SSer*

tjaftung erforbern, fo ^at ungead)tetber (5id)ert)eit§Ieiftungbie 58ert)aftung
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begfelben einzutreten;

bie ^erT)aftung in biefen fällen erfolgt, [o mirb

ift

bie ^aution§=^ ober S3ürgjd}aft§fnmme frei,

®n§jelbei[t bcr ^ali, [obolb bie (Sntfcf)eibungredit§fräftig geworben
§ 10.

Unter

S3ürgfcf)aft§Ieiftung

!!8cobacf)tung
betreff enben

bcr

borfteI)enben,

^orfd)riften

fann

bie

bie

Äautiong:=

^elaffung

ift.

ober
anf

freiem ^u^e ober bie ^ßerfe^ung auf benfelben and) bei brngenben ^Ingetgen
eine§ S5erbrecf)cn^, meld)e^ wenigften^ mit fünfint)riger X^'erferftrnfe bebrot)t
ift,

jebod)

nur üon bem

t)öt)ercn ®erid)t§t)ofc bcipilligt Jüerben.

Xier ^sofigciminifter

mit

bem

unb bcr Seitcr

9}Zeine§ ^ufti§niinifterium§ finb

58oIl3uge bie)e§ ®efe^e§ beauftragt.

@ejc^ öom 27. OttoUx 1862,
9h'. 88,

gum

©dniljc beg .^Qu§rc(f)tcg G^9^'^^

SJZeineg

fpiiftiger

gum ^au^lpcfen

nur fvafteineg mit ©rünbcn
tuerbcn. S)iefer S3efe^I

5ugc

niicf)

3um

^cf)

gum

öffentlicfjen

ift

bie 2)urd}fuct}ung bcr 2BüI)iutiig

geijörigen ^KniinUi (^feiten barf in ber 3?cgcl

t)er[ct)cnen, ricl)lcrlicbcn

©tunben

^efe'^IeguntcrnoTnmeu

fogteid) ober bod) inncrljalb bcr

guguftcllen.

QtüQde ber (Strafgerid}tgVfIC9C !ann

bei ®cfn()r

ot)nc rid)terlid)en 33cfel)i eine .*pan§burdifud}ung

löeamten bcr

beamtcit,

finbe

Drganc ber

Übergriffe bcr

ben S3eteitigten

ift

näd)ftcn bierunbgmangig
§ 2.

!Keid)^ratcg

üerorbneir

§ 1. (Sine ,t)flu§burcE)]uct)ung, 'Oa^

ober

331.

«Schule be^ ^au^^rec^te^.

Ü6er Antrag beiber .^öufer
(^eiualt folgcnbeg §u

@.

9J.

©id}crt}eitöbcl}örbcn

ober

bon

am

$ßcr-

(55erid}t^=

©emciubcborftcljcrn

angcorbncttuerben.^ergur SSorna{)me5(bgcorbnete ift mit einer fd)riftlid}en
(grmäditigung gu berfcljen, mcldje er

3u

bem

35cteiligten borgumeifen t)at.

bcmfelbcn ^wedc fann eine .*pQu§bitrd)fud)ung aud) burd) bie

(3ic^ei1}eit§organe au§ eigner Tlad}i

iemanben

nuf ber %at betreten, bnrd) öffentlid}e
ftrafbarcn

üorgcnommen

luerbcn, tucnn gegen

ein 3Sorfüt)rungg= ober SSerI)aftbefe^I crlaffen, ober loenn

§anblung berbäc^tig

S^iad^teile

bc^eic^net,

jemanb

ober öffentlidjcn 3?uf einer

ober

im

S3cfi|e

bon ®egcn=

ftnnbcn betreten mirb, meld)e auf bie SSetciligimg an einer foldjcn I)intüeifen.

^n

beiben fällen

ift

bem

beteiligten anf fein Verlangen fogleid) ober

bod) binnen ber nöd)ften biernnbgiuangig
bie ;^ornat)me ber
§ 3.

3um

6tnnben

bie SSefcEicinignng über

§augburd)fnd)ung nnb bercn ökünbe 5U5uftencn.

^ct)ufe ber poligciüdicn nnb finangiellen 5luffid)t bürfen

bon hcn Organen bcrfelben §an§burd)fnd)nngen nur in ben burd) bas
QJefe^ beftimmten gällen

borgenommen merben. Jcbod)

gelten aud)

"^ier
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bie 55ürfc^riften be§ üor!)erge^enben ^arogro^j'^e^ begügftii) bci(5rmä(^tigurg

5ur ^au§bur(i)jud}ung uiib ber S5efd)eiTtigung über beren 3Sorual)me.
§ 4.

^ebe in

^2(ugübuiig beg

[tcl]enbcn 33c[t Immun gen

aB

bc^ böfen SSorfa^e^

(§101

(3t.

3Imteg ober ^iertfteg Q^gen bie bor-

üorgenommene .^ou^burd)jnd)nng

i[t

im

^allc

bog ^erbrcd)en be§ 9Jiipraud)eg ber ^(mtygcmalt

©.), au^er bie[em ^alle aber al§ Übertretung gegen bie ^[(id)ten

eine§ ö[fentlid)en

^mteö nad)

SSor[d)rift ber

§§ 331 unb 332 ©t. ©.gu

beftrofen.
§ 5.
l'iub,

®ic §au§burd}[ud)ungcn gum

fomie jene

gum

B^i^^cte

S3e"f)ufe

ber ^oligeilidicn 9tu[fid}t

ber ©trafgeriditspflege, nad) ben $ßorfd)riften

ber ©trafproge^orbnimg borgunefimen.

Xie S?ornaI)mc ber §au§burd)fud)ungcn gum
5tuffid)t '^at

SSeI)ufe ber finangiellcn

nad) ben S3c[timmungen be^ (ye[äIB[trQfgefc|eg gu gefd)ef)en.

§ 6. S3ei

jeber §augburd)jud)ung, bei

ermittelt lüurbe,

ift

bem

n)cld}cr nid)t^

i8erbäd)tige^

SSeteiligten auf fein ^^crlangen eine ^^eftätigung

t)ierübcr ^u erteilen.

2)er Seiter llJcineg ^uftijminifteriumö

unb ber ginangen finb mit bem ^ollguge

unb

bieje^

bie 9)iini[ler ber ^oligei

©eje^eg beauftragt.
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9^attonalDer--

^efcf)Iu§

ber

fammluttö

mn 3(XOfto6er 1918, ®t @.33L

(^bciebrucft

im

@efe^ öDtn

proöiforifrficn

I.

^eil bie[e§

3.

5lprtl

tommentarg. ©. 81

1919,

fj.)

(St ®. 33L

209, öetreffeub hit Saitbe^öerlDeifung
uub bte Üöernaljme beS S^ermügen^ beö
9*?!.

^

§aufe§ §at)g6urg--£Dtf)riugen.
(^^(bgcbrudt

im

@efe^ öom

3.

Seil biefe§

2lprü

Kommentars. ©. 161

1919,

©t

ff.)

@. 33L

211, über bie 3luft)e6img be^ 5lbel§,

9?i\

ber

III.

'

lueltHi^en

uub

unb ®amenorben
uub SBürbeu.

9Jitter--

getutffer Sitel

(5lbgebrudt

im

III. Seil

biefeS

Kommentar^. ©. 169 ff.)

@efe^ t)om 8. mai 1919, ©t 65. 331
9h\ 257, ü6er ba^ ©taat^iuappeu uub ^a§
©taatgfiegel ber 9iepublif ©eutfi^öfterreic^
mit ben burd^ bie

©efe^e^

5Irti!eI

2,

nom 21.Dfto6er

5 unb 6 beä

1919, @t.@.S3l

mt. 484,
bemirtten Snberungen.

(möebrudt im IV.

Seil biefeS S^ommentarS.

@. 2 ff.

u.

©. 7 ff.)

5tt»frf|mtt

V

bc^

m
üom

%dk$

III.

©toat^J-

Dou®niiit--@evmain
10. ©ep-1919, ©t®35L 9^r. 303 üon 1920.

uertragef'
ternöei-

®rf)Mfe

bcr '»Hnberfieite«.
^.^Irtifel 62.

Öfterretd) t)e4iflid)tei

S3e[tiinmitngcu

f)nltcnen

fid),

ot^

baf) bic

im

©ruiibgcfctjc

gegeiuuärtigcii 3{b)d)nitt eiit^

ancrfannt lüerben, bo^ !ciu

©cfe^, feine 3.^exorbnuiig itnb feine anitlid)e ^anblung mit bie[en l^c-

ftimmungen im Söiberf^rud) ober ©egenja^
unb

feine isBerorbnung

unb ha^

[te^e

feine amtlid)e ,<panblnng meT)r gelte

fein

aB

öJefe^,

jene.

9trtifel 63.
Öfterreid) ber|)füd)tet

ber

fdiieb

©eburt,

firij,

nllen

©inmülineni

©tnatSange^örigfeit,

£!)fterreicf)^

6prn(^e,

boüen unb gangen ©d}n^ bon ßeben unb

9?o)[e

g'reit)eit

gu

ol)ne Unter-

ober Steligion

gett)äf)ren.

Sine (Sinmol}ner Öfterreid)^ I)aben bo^ 9?e(^t, öffentlid) ober px'iMi
jebe 5Irt Qilouben, S^eligion ober SSefenntniä frei gu üben, jofern bereu

Übung

mit ber öffentlid)en Orbnung ober mit ben guten ©itteu

nid)t

unvereinbar

i[t.

SUtüel
Öfterreid) erfennt
feit alö öfterreid)ijd)e

IJ^nfrafttreteng

auf

bem

üon

64.

9?ed)t§ lüegen

©taatSange'^örige

alle

unb

o'^ne irgenbeine ^örmlid)=

^erfonen an,

bie §ur 3eit bc§

beä gegeniDärtigen 33ertrageö bog ^eimatredjt (pertinpnza)

öfterrei(^ifd)en (Staatsgebiete befi^en

anberen ©taateg

(inb.

unb

nidjt Stnge'^örige eine^
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9rrti!cl 65.

^ic

öftcrrcidiifdje ©tnnt§aiige:^örigtett

wixh üon Ü^ec^tS wegen burd)

bic Olo^e ^ntjac^e ber (Geburt auf öfterxeidiijdiem Staatsgebiete
i^el•[on

üermögc

ciMuorben^ bie nid)t

il)rer

üon iebcr

©ebnrt eine anbere ©tant§=

angcbörigfeit geltenb niad)en !ann.

Strlüel

60.

5Ulc üfterreidjifdien (3taat§angel)örigcu o()uc

ber 6:prad)c ober 9ieIigion jinb öor

unb

[elbcn bürgerlidjen

lliiterfd)ieb

gfeic^

©(auben ober ^öefenntniä

(3taat§ange!)örigen

poIiti[d)en 9^ed)te nad)teilig fein,

beim

ßienu^

ber

im

unb

im

freien

©e-

^riöai* ober @pfc^äfi§berfe'^r, in Utngc-

öon SSeröffent-

^erfammlungen S3efd)rän!nngen

Unbefd)obetber (Sinfütirung einer ©taatSf^radie burd) bic
nid)t

feinem

ben oerfdiiebenen 33erufS-

bei

Iegent)eiten ber Steligion, ber treffe ober irgenb einer 5trt

Iid)ungen ober in öffentlidjen

Jollen

bürgerlicfien

Ä'einem öfterreid)ifd)en (StaatSanget}örigen tuerben
broud) irgenb einer ©prad)e

iuerben

bie=

mie namentlid) bei ^^I^ff^ng gu öffent-

Iid)en (Stellungen, fctern unb Stürben ober
unb ©rmerbstätigfeiten.

ytegierung

ber Slafjc,

nnb geniefsen

|.iolitifd)en 3?ed}te.

Unter|d)iebe in 9f?eligiün,
öfterreirf)ijrf)en

bem ^e[e|e

beutfd)fpred)enben

geljörigen angemeffene ©rleidjterungen

beim

öfterreicf)if die

öfterreid)ifd)eu

(S5cbrand)e i^rer

auferlegt.

©taat'oan-

8prod)e Oor

C%ric^t in SSort ober ©d)rift geboten iperben.

2trtifel 67.
(Staat§anget)örige, bie einer 2)iinbcrt)eit nad) Siaffe,

Öfterreic^ifdje

^Religion ober ©|)rad)e ange'^ören, genießen biefelbe S3e"^anblung

felben Garantien,

red)tlid)

m\h

faftifd^,

(Staat§angel)örigen; inSbefonbere I)aben

unb

bie-

mie bie anberen öfterreid)ifd)eu

fie

baSfelbe

3fied)t,

auf i^re eigenen

itoften 3Bof)Itätig!eitS^, religiöfe ober fogialc Einrichtungen,

©diulen unb

onbere ©rgietjungSanftalten gu errichten, gu üertualten unb §u beauffidjtigen

mit ber Berecbtigung, in bcnfelben i^re eigene ©|3rad)e nad) SSelieben gu
gebraud)en unb

it)re

SfJeligion frei

§u üben.
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^rtifel 68.
2öa§ bog öfjenllidjc

Unterricf)t§tt)ejen anlangt,

9?egierung in ben ©tobten nnb
träd)tlirf)e

B«'^!

ongel]öriger

rtjo'^nt,

aufteilen,

in

ha^!,

ric^t

aB

rt)o

öfterreic^ifdic

eine t)ert)ältni§mä^ig be=

bent[c^cr

©taat§^

öfterreic^ifcf)er

angeme[[ene (Srleiditenmgen getoä^ten, unt

ben SSolBidjuIen ben S^inbern biefer

angel^örigen ber Unterrid)t in

^eftimmung

^^egirlen,

anber§[ptad}tgcr

mirb bie

il^rer

öfterteicf)ifd)en

eigenen @^rad)e

ficfier-

Staate-

erteilt lucrbe. ^'tefe

loirb bie öfterreidjifc^e S^egierung nidjt l)inbern, iicn

Unter

ber bent[d)en (Bpxadje in ben be[agten ©d]n(en 5U einem ^[liditgegen*

[tanbe gn mad)en.

©täbten unb

^!i

öfterrei(^ijd)er

5(n5at)l

nad)

üon

3f?a[[e,

SSegirfen,

ido

bert)ä(tni§mä^ig beträd)tlid)e

eine

©taatgangetjöriger

irobnt,

bie

einer

9Jiinbert)eit

9?eIigion über ^Bpiadjz anget}ören, föirb bie[en ^JJinber'^eiten

allen SSeträgen, bie ettüa für (Srgieljung, 9ftetigiün§- ober SSo'tiltätigfeitg*

äiuede

au§ öffentlid)en

SJiitteln

©taatS«,

in

@emeinbe= ober anbercn

53ubget§ au§getuorfen loerben, ein angemeffener ^eil gu ^n1§en unb löer-

menbnng

gefid}ert.

^Xrtüel G9.
Öfterreid) ftimmt gu, bo^, foiueit bie
9trti!el

SSeftimmungen ber

t)orftet)enben

be^ gegenwärtigen 9Ibfd)nitteg ^crfonen berühren, bie nad) ^affe,

^'Religion

ober

(5|3rad)e

©arantie be§ Sl^ülterbunbeg

ftimmung ber

2J?eI)rI)cit

^te im 9iate bertretencn

angel]ören,

9Jiinbert)eiten

^erpflid)tungen Don internationalem

geftellt n^erben.

©ie fönnen

SSeftinxmungen

nnb unter

nidjt oI)ne bie

bie

Qu-

beg dlat^^ be^ ^ölferbunbe^ abgeänbert merben.
alliierten

xmb

affo^iicrten 3}Md)te t)er^flid)ten jid)

bagegen, feiner IHbänbernng ber ermäl)nten
bcrmeigern, bie burd) bie
f:pred)enber

biefe

l^nterejfe barftelten

9JJeI)rt)eit

^-orm gulgetjei^en

be^

5(rti!el il)re

9(?ate§ bec^

3uftimmung ^u

^ölferbunbey in cnt-

tt)erbcn follte.

Cfterreid) ftimmt gn, bafe jebeö !:WitgIieb be^ 9^ate§ be» 5i^ölferbunbe5
'i)a§>

9f{ed)t 'f)aben

foU, bie Shifmerlfamfeit beg 3f^ate§ auf jebe SSerlc^nng

ober (^cfaf)r einer ^erle^^ung irgenbeincr biefer S^erpflic^tungen gu lenlen

nnb ba^ ber Statin einer
bie

im gegebenen

j^^aUc

SBeife üorget)en

unb

foId)e

SBcifungen geben fönne,

geeignet nnb rr)irffam erfd)einen fonnten.
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Cftcneicf) ftimml
fd)iebeitt)cil

ber

über

au^erbem

9^e(f)t§*

öfterrcirf)t[(f)en

gu, "oa^ im'^^^^Ile einer SKeirmnggber-

ober Satfrogen, bctreffetib biefe

S^egienmg unb irgcnbcirter ber

§an)3tniäd)tc ober jeber anbcrcn ?JJnd)t,
31?öl!erbunbe§
foI)en

ift,

ift,

n)elc!f)e

5trtifel, gtt)ijcf)en

alliierten

unb

nfiogiierten

SJütglieb beg 3iate^ bc§

biefe aJieinung§t)erf(i)iebent)eit al§ ein

©treitfaU angn-

bent nod) ben 35e[timmiingen be§ SIrtüeB 14 be§ 3?öl!erbunb=

ücrtrageg internationaler ßt)ara!ter gufommt. ^ie ö[terreid)i[dic ^Kegiernng
[liinnit jn, 'Oa'^ jeber berartige ©treitfall

,tuenn c§ ber anbere

beni [tänbigen internationalen (55erid)t§bofe unterbreitet

©ntfd^eibung be^ [tänbigen ®erid)t§t)ofe§
t)at bie

ift

Sleil

tt)erbe.

berlangt,

®egen

eine SSerufnng ungniäjfig

bie

unb

©ntfdietbung bie gleid)e Straft unb benfelben Söert mie eine auf

(Sirunb bcö IHrtifel^ 13 bc§ SScrtragcg getroffene (Sntfdjeibung.

©efeli;

m\

öom

26. ^eöruar 1920,

©t

@. 33L

94, iDomtt 2lrtt!el 7 be§ ©eftte^ öötii

@t

14. ajJärä 1919,

@.

351. ^Jr.

180; ü6er

bie ©taatgregieruug ergänzt iDirb.
^D^nlionatüerfammlung

'3)ie

I)ai

befdilofferi:

3^
^m er[ten W]a1^t be§
1919, ©t.

ben

HrtüeB 7 be^ (^efe^eg öom 14. 9J?ärg
180, über bie ©taat^regierung tüirb md)
„fomie bie ^erlet^^ung öon 5(ml§tileln" eiuge-

^^L

(^3.

!föorien:

9^r.

fd)aliet:

bon perfönlidjen für hen 9Rut)e^
c^enu^ anred}enbaren gulagen an afiiöe ©taal^angefteltte,
enblidi bie ^^emilligunc^ öon an^erorbcntlid)en Zulagen, ha§> ift
l)ö^erer aU-' ber normalmä^igen 9ln^e- ober ^erforgung^,

bann

bie @cn)äf)runci

genüffe für ©taat^angefteHte unb beren ^unterbliebene, fott)ie
Querfennung t)on au^erorbentlid)en, ha§> ift nid)t auf 9Red)l^-

bie

anf|3rüd}en

^erforgung^genüffen

berii^^enben

unb

gumeu:-

bungen.

§2.
(1)

^iefe^ (^efe|

(•2)

Tl\t

tritt

am Sage

bem ^oll^uge

ift

ber

ber

tunbmad]ung

© taat^f analer

©ci^ m.
3iemxer m.

p.
p.

in ^raft.

betraut.

©t

©efctf ) Dorn 13. april 1920,

®.

SL

180, über bte 9}lttlt)trfung ber ^RatioimlDerfamtnüing an ber Siegelung öon ©tfcitöa^ntarifen, ^oft-, ^elegrapfien-- unb ^ele9^r.

p^ongebü^ren
gegenftänbe

iini)

greifen ber 3}?onc)poI--

fi:)it)te

[taattirfien

Setrieben

^ie S^ationalöcrfammlitnc^
^ie
a) ber

Sepgen

öou
1:}üt

ber

in

33efcf)äftigten.
befd)Ioffeii:

9^eufeftfe^urtQ

^arifgrunblagen ber

©taatesbaljuen

unb ber Dom

(Staate betriebenen ^rtbatbal}nen, fotüeit bei biefen ber
(5taat^eiienbal)nberli:)altunc\

ha^

freie

^arifiernng^red)t

für bie SSeförberung üon ^ß^^^f^nen nnb 3^eife==
fomie für bie allgemeinen (^)ütertarif!taffen nnb für
jene 5(rli!el, für bie allgemeine ©ütertarifflaffen nid)t bor§ufte^t,

G^cpäct

gefe^en

finb,

^efbrbernng üon ^oftfenbnngen nnb
Telegrammen, ferner ber ^ernf^red)teilne^mer=, 5lnfnal}mg- nnb (3-pred)gebül}ren, enblid)
ber ftaatlid)en 3nlanbberfdilei||3reife unb 3Serbrand)§abgaben (Si^enggebü^ren) für ©cgenftänbe ber ftaatlid) be-

b) ber @ebül)ren für bie

c)

tt)irtfd)afteten ^JJcono^ole

erfolgt unter 9Jlittüirfung ber S^ationalberfammlnng.
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§2.

p

(Sbcnfo bebarf bic 9^eufcftfc|ung ber nicfit burdi (^kfe^
regelrtbcn keglige jener ^erfonen, \veld)Q in ben in § 1 be^
§eid)neten betrieben ftänbig befdjäftigt finb, ber SO^itmirfung

ber 3^ationalöerfammlüng.

(1)

^ie ©taat^regierung

legt il}re nad]

bcn §§ 1 unb 2

er=

bem ^räfibenten ber Station alöerfammtung
meift fie unmittelbar bcm ^iauptau§fd)u^ ober

forberlid)en Einträge

üor unb biefer

einem befonberen [tänbigen to^fdjujfe ber S^ationalöerjamm^
lung

5U.
(2)

^er ^u§fd)u^

p

Einträge foforl in ^ert)anblung
^mifdjen ber 6iaal^^regierung unb bem

I}at bie

ne!)men. Sßenn über fie
5Iu§)d)uffe ha§> (Einöerne'^men erhielt iuirb, fo Ijat ber guftänbige
(Staat^fefretär bie vereinbarte S^euregetung unter ^ointüeig auf
bie

3uftimmung be^ ^u§fd)uffe» !unb§umad)en.
(3)

^tnbernfallg ^at ber Hu^fd)u6 an bie S^ationalberfamm-

tung gu berid)ten unb Antrag

üerfammtung 33efd)lu^

p

ftellen,

fa^t. |)at bie

^oltgug be§ ^efdjIuffeS ^ebenfen,

tüorüber bie S^ational-

©taat^regierung gegen ben
!ann fie gegen it)n ^or-

fo

fteüung ergeben. 5(uf eine foId)e ^orftellung finben bie 33e==
ftimmungen be§ 5Irti!eB 5 be§ (^efe^e§ öom 14. Wäxf^ 1919,
©t. ®. SSL 9^r. 179, über bie ^olSöertretung finngemäfee ^In-

menbung.
()at

(4) 5tuf ©runb he§> ^efd)luffe§ ber ^^ationalöerfammlung
ber guftänbige (Staat^fefretär bie ^Neuregelung unter §in^

mei§ auf bie 3^[i^^^^^9
gumadjen.
(5)

leine

®a§

'^^^

SNationalöerfammlung

f'unb-

in biefem ^aragra:pl) geregelte 58erfa:^ren finbet

^ntüenbung,

fotüeit bie geftfet^ung burd)

einen ©taat^bertrag erfolgt, ber ber

öerfammlung

bebarf.

@efe| ober burd)

guftimmung

ber 9National=
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§4.

^er ^(u^fd)u6 !anu bem ^upänbigen ©taat^fefretär bie
förmädjtigung erteilen, einzelne ber in ben §§ 1 unb 2 ermiiljnten
5(norbnungen, in^befonbere )iX)enn e§> fid^ um 5ti»ifd)en[taatlid)e
^Vereinbarungen, um bie ^edung erf)ö^ter ©eibft!o[ten ber
^^etriebe ober um bie ^eftfe^ung bon Söl)ncn für einzelne
Kategorien bon ^efd)äftigten l)anbelt, innerl^alb eine§ beftimmten Sf^a^men^ ober unter befonberen ^orau^fe^ungen
allein

p treffen unb unter Berufung auf eine foId)e üorl^erige

(^rmäd)tigung funb^umac^en. ^ehe berart erfolgte ^Neuregelung
ift bem äu^fd)u^ ungefäumt pr ^enntni^ §u bringen.

(i)

^iefeg

(SJefe^

tritt

am ^age

feiner

S^unbmad^ung

in

^raft.
(2)

TOt

ber ^urc^füt)rung

ift

bie ©taat^regierung betraut.

©ei| m.

p.

31emier m. p.
S^inf

m.

©Iberfdj

m.

9tamcf m.
3tctfd)

^anufd) m. p,

p.

m.

p.

p.
p.

©tödler m.

p.

3erbif m. p.

Seutfd) m. p.
SoeiDenfelb-^Hu^
"ipaul

m.

p,

ßllcnbogcu m.
SKatjr

m.

m.

p.

p.

p.

:

tiom

35unbe^(^efe^

@.

33,

m.

mx. 10,

arbmutg
'3)er

I.

92alionaIrnt

(Sröffnunc^

bejdilofjen

unb ^^ilbunn
§

(1)

^m

Stimme, aU

9^aHonnIrate§.

1.

beu

SßaI]Ifdietn erl)allen Ijat, folange

©i^

nid)t feine Sßdjl für ungültig erüärt ober feine

TOtgliebfdiaft au§ einem anberen
(2)

«^^^

9^aiionaltot I)ai jeber ^Ibgeorbuclc, ber bon bcr

.^pauptiüaljlbcljörbc

iiub

1920,

ü6er t)k ©efc^äft^"^ationalxak^.

\)c§

I}ai

9^ot)em6er

19.

Qeber ^bgeorbnete

f)at

©runbe

erlofd)en

ift.

feinen !föa^lfd}ein bor Eintritt

p

ben S^ationalrat ber Slt^anglei be^- 9f?ationaIrate§
übergeben.
(3) ^ie ^anglei ftellt if)m eine amtlid)e Legitimation mit
feinem Sid^tbilb au^.
in

(1) ^er
neugemäl^lte 9^ationatrat toirb üom ^unbe<§'
präfibenten längften^ inneriialb brei^ig ;jagen nad) ber Sßal^l
einberufen. (5Irti!eI 27 ^. ^^. &.)
c^)

'3)er ^4^räfibent

©i^ung unb

be§ früf)eren S^ationalrote^ eröffnet bie
neuen ^räfibenten ben

fü^^rt big §ur 3ßnl)l beg

Sl^orfit^.
(3) (Sr beruft iner ^^bgeorbnete ^nx tunläufigen !^eforgung
ber (V;efd}äfte ber ©diriftfül}rer.
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§3.
5Iuf bie ^luffürberuuc^ he^ !^orii^cnbcn l}aben bie Slb^

(1)

c^eürbnclen bei 9^amengaufruf burd) bie SSorte

unüerbtüdilidje ^reue ber Sf^e^jublü,

„3;(i)

gelobe"

unb öoHe ^eob^
anberen ö^efe|e unb

[tete

aditung ber ^erfaffung§ge[e|e unb aller
c^enii)fenl}afte (Erfüllung xtjxex ^^flid)ten

anzugeloben.

(Bpätei eintretenbe ^Ibgeorbnete lei[ten bie 5lngelobung

c-^)

bei il}reni (Eintritt.

§4.
(1)

©in ^^Ibgeorbneter

1.

toenn feine 2öal}l für ungültig erflört mirb;

2.

tvenn er nad) erfolgter 3öal)l bie 3Säl)lbarfeit üerliert;

luirb

feinet SJJanbate^ öerluftig:

roenn er bie ^Ingelobung nid)t in ber im § 3 öorge^
fdjriebenen SSeife ober über^au:pt nid)t leiftet ober fie unter ^e==
fc^ränfungen ober ^orbe^^alten leiften mill;
3.

4.

roenn er burd) breigig 2^age ben

(Eintritt in

ben

S^^ational-

rat üer^ögert l)at ober breigig 2^age ol)ne Urlaub ober über bie

Qeit beö Urlaube^ bon ben 6i|ungcn be^ 9^ationalratc^ ausgeblieben ift unb ber nad) 5Iblauf ber brei^tg Sage an il)n
öffentlid)

unb im

9^ationalrat gerid)teten ^lufforberung

^röfibenten, binnen ineiteren breigig 2;agen
feine

^^(bn)efenl)eit
(-')

^er

be^

p erfd)einen ober

gu red)tfertigen, nid)t golge

geletftet l)at.

SSerluft be§ 9Jianbate§ tritt ein, fobalb ber

^er-

faffungögeriditS^of einen biefer gälte feftgeftellt unb bie l\ngültigfeit ber Sßa^l ober ben SJknbatSüerluft auggef-prodjen
i)at.

(5Mfel 141 ^.SS.@.)
(3)

SKirb einer ber

im

SlYnntniS beS ^räfibenten
er

bie§

bem

5Ibfa^ 1
he§>

üorgefe^^enen gälte §ur

9^ationalrateS gebrad}t, fo ^at
ber mit einfad)er

9^ationalrat befanntpgeben,

über hen im ^rtüel 141 beg ^unbeS^^erfaffungSgefe^eg öorgefe'^enen Eintrag befd)liegt. tiefer S3efd)lug ift
burd) ben S^'^auptauSfdiufs bor^ubereiten.

\)JJel)rl}eit
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II.

®efd)äft§t)erfa^ren im S^ationalrat.

§5.
(^egen[tänbe

ber

$8er^anblung be^ ^aüonalxate^ finb

folgenbe Vorlagen:
Einträge öon TOtgliebern be§ S^ationalrate^;
Vorlagen ber SSunbe^regterung;

®efe|e§anträge be^ ^unbe§ratel;
^ol!^begel}ren;
Einträge öon 5iu§fc!)üffen:
5Infragen unb
S5ittfc^riften.

§6.
3^age^orbnung beg 3^ationaIrateg
fjahen bie Vorlagen ber ^unbe§regterung ben Vorrang t)or
allen übrigen @egen[tänben, \otve\t beren ^er^anblung ;io(^
(1)

S5et ge[t[tellung ber

im guge

nid)t

i[t.

^ie ^egierung^öorlagen bebürfen feiner Unter[tü|ung
unb fönnen ol)ne ^orberatung nid}t abgelel^nt tüerben.
(3) ^eid)en 3Iu^f(i)U^an träge
über fold^e Vorlagen t)on
I

(2)

biefen

im ganzen ober

in einzelnen leiten ab, fo

fommen im

gaile ber 51blel}nung biefer 5Ibmeicf)ungen biefe Vorlagen nod)
in i^rer urf^rünglicfien Raffung §nr 3Ib[timmung.
(4) ^ie Sf^egierung !ann itjxe ^^orlagen jebergeit

abönbern

ober gurüd^ie^en.

§7.

p

Qeber 5Ibgeorbnete ift bered}tigt, felbftänbige Anträge
[teilen. Qeber Antrag mu^ mit (Sinrec^nung he§> ^Intragfteller^
t)on minbe[ten§ ^ei^n 5tbgeorbneten unter[tü|t fein.

§8.
(1)

Einträge,

nacl)

toeldien eine über

)d)Iag I}inougget)enbe finangielle

hen ^unbe§t)oran=

^^ela[tung be^

^unbe^

ein==

349
treten tüürbe, bürfen ber gefcf)äft^orbnung§mä^tgen ^ef)anb-

nur untergogeu tüerben, tücnn fie gugleii^ ^orfdjläge
barüber entljalten, wie ber ^el)rauftt)anb §u heden i[t.

limc^

(2)

Db

bte§ äutrifft, entfc£)eibet ber ^iau:|3taugf(i)u^ (§ 12)

freiem C^rmeffen. (5r [teilt Einträge o^ne ptängüclen S3e=
becfung§öorfd}lag aB pr ^artamentarifd^en ^erl)anblung
ungeeignet bem ^ntragftelter gurüd.
itacl)

(3)

SSerben toträge, tveldje eine über hen S3unbe^bor^elaftung be§ ^unbe§ öor-

anfrf)Iag l)inau!^gef)enbe finanzielle
feljen

ober bemirfen, üon einem 5lugfcf)uffe geftellt, fo ift ber
üom ^räfibenten bor ^el)anblung im 9^ational=^

*^fe|d)uperidit

^ubgetau§fd)uffe mit bem 5luftrage pjumeifen, eine gutäd)tlid)e ätu^erung abzugeben. '3)er $räfi=
bent 1:}at pgleid) eine ^rift feftguftellen, innerl)alb n:)eld)er
biefe ^Jtngerung §u erftatten ift.
(4) ^er ^erid)t be§ 5Iu§f(^uffeg unb bie Äußerung be§
^inang^ unb ^ubgetau§fd)uffe§ gelangen im S^ationalrat unter
rat

bem ginan§^ unb

einem gur 58erl)anbluna.
§ 9.

^ie ^tntoefeniieit ber ^u einem ^efd)luffe he§> S^ationalnottoenbigen
rate^
5Inga!)l öon TOtgliebern ift nur bei 5lb(1)

ftimmungen unb
(2)

^ann

3Sal)len erforberlid).

eine ^Ibftimmung ober eine ^a'^l tüegen

fd)lu6unfäl)ig!ett nid)t

Vorgenommen

^räfibent bie ©i|ung ober unterbricht

^e-

trerben, fo fd)lie^t ber
fie auf beftimmte Qeii.

§ 10.
(1)

9f^ed)te

^er ^räfibent

toadjt barüber, ha"^ bie

be^ ^'^ationalrateg Qetvat)xt, bie

bem

^ürbe unb

bie

S^ationalrat ob-

liegenben 5Iuf gaben erfüllt unb bie ^er!)anblungen mit ^er^
meibung jebe^ unnötigen luffd)ubeg burd)gefü^rt merben.
(2) @r :^anb^abt bie ®efd)äft§orbnung, adjtet auf i^^re S3e-

obad)tung unb forgt für bie 5Iufred)terl)altung ber kutje unb
Drbnung im ©i^ung^faale unb in ben anberen Sf^äumen be§
§aufe^.
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§11.
(1)

^er ^räfibent gcne^^miQt im

^meiten unb

bem

britlert

(£iut)ernc!)men mit

bcm

^räfibertten innerl}aI5 be^ feftgepellteii

^^unbe§t)au§!)alte^ bie 5(u§gaben für hen 9^ationa(rat.

ernennt bie SSeamten unb Wiener feiner ^anglei.

i'^)

i&x

(3)

^ie ^^eamten unb Wiener ber

lüerben

l}infid)tlid) i^rer

ben ^unbe^angeftellten

Stellung,

S^anglei be^ ^räfibenten

il}rer ^^^fliditen

unb

9flec^te

gleid}gel)alten.

§12.

®er

au§ feiner Witte
©runbfal ber ^^erpltni§n:)a:^l ben §au|3tau§fdt)u^.
(1)

S^ationalrat

tviiljlt

nacE)

bem

(5trti!el

55

(2) (5r
abgefel)en bon ben i^m in biefer (^efd)äftgift,
orbnung gugemiefenen ^^efugniffen, ba^ Drgan be^ S^ationalrate^, burd) meldieB biefer an ber ^olI§ieI)ung be§ 33unbe^ mitmir!t. (^tüel 55 33. ^. (^.) 3n biefer gunftion ^at er an ber
SSeftellung ber S3unbegregierung (mtifel 70 ^.^.®.), ber
©taatgfefretäre (^tifel 78 ^. ^. C^5.) unb be§ ^räfibenten be^
^ed)nung^f)ofe^ (^tifel 122 ^. ^^. &.), bann an bem ^or^

^^unbe^regierung auf Ernennung be§ ^räfibenten
unb ber .Spälfte ber TOtglieber be§ 3Sern)altung§gerid)t^I)ofe§
(mtüel 135 ':&. 1^. ®.), ferner gemäjs ^tüel 54 ^^. ^. ©. an ber
5eftfe|ung ber (^ifenbat)ntarife, $üft-, Srclegra|:)l)en== unb gern=
fprecl}gebül)ren unb greife ber i^bnopolgegenftänbe, fomie ber
S5epge ber in ^^eltieben be§ !öunbe§ ftänbig befd)äftigten
fd)Iag ber

':]ierfonen

nad) ^JJJaggabe

he§>

biefe

51ngelegenl)eit regelnben

^^unbegöerfaffungggefe^e^ mitgumirfen. ?Iud) bebürfen, foiueit
bieg burd) ^unbeggefe^ feftgefe^t ift, beftimmte ^erorbnungen
ber ^unbegregierung bc^ &int)crnel}men^3 mit bem .*pau|)tau^fdjuffe

(^tüel 55

^^.^^.(^3.).

^ie 35 er!) anbiungen be§ i^auptau^fdiuffe^ finb gel)eim
unb, fütueit er nid)t anberg befdjlie^t, üertraulid).
(3)
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§ 13.
(1)

burd)

3^¥

^ie

!6efcliluj3

(2)

^ie

^^^*

bei 9^ationaIrateg feftgefegt.

©runb

äBat)l erfolgt auf

bor]d)lägen), bie bei
(3)

be§ §au]3tait§fd}uf]e§ mirb

5QlitgIieber

bem

t)on

äBapiften (Sßnl)^

^^räfibenten einpreidjen

i^on jeber £ifte merben

fo

finb.

biele^IbgeorbneteSJätglieber

be^ Öauptau^fd)uf[e^, aU bem SSeri)ältm§ ber 3^^^^^ ^^^ 5^^^"
georbneten entf|)rid}t, bie bie einzelnen Siften untergeidjnet
haben. 3^ber ^^Ibgeorbnete barf nur eine Sifte unter§eid)nen.
J^ür bie Sßalil

ift

§unäd)ft bie l'lReilienfolge beg SSa^Iöorfdilage^

entfd)eibenb.
(4) ^ie 33ered)nung ber auf bie Siften entfallenben ^In^aljl
öon TOtgliebern erfolgt nad) hen ^^eftimmungen ber §§ 34
unb 35 be§ @efe^e§ über bie SBa^lorbnung für bie S^ationalberfammlung öom 20. Quli 1920, ©t. (^^. ^^l. 9^r. 316.
(5) ^ie anberen in ber Sifte t)orgefd)Iagenen ^bgeorbneten

gelten

ai§>

(Srfa^männer für bie 3lu^fd)u5mitglieber biefer £ifte.
©rlebigung eine!§ *:)Jhnbate^ int .^-^aul^tau^fdiuffe

^m

5^alle ber

tritt

ber (Srfa^matut ein, ben bie ^ilbgeorbneten, n)cld)e bie Sifte

eingereid)t l)aben,
'i)a^

bem

^^röfibenten

fd)riftlid)

begeic^nen.

^irb

SDknbat im ,*pauptau§fd)u)fe burd) ^er^idit ober burd)

(Eintritt in bie

^^unbeöregierung ober burd) 2öal)l

^um

fcfretär erlebigt, fo Ijat ha§> au§fd)eibenbe 9Jlitglieb in

aU ©rfa^mann
(6)

§u gelten.

i)ei .'pau|^taugfd)u^ mäl)lt au^ feiner

mann unb

Staate-

§in!unft

Wäüc

einen Ob-

jmei ©lellöertreter.

§ 14.

^orberatung

ber

^er'^anblung^ogegenftänbe
toerben Hugfd)üffe gemäl)lt, tuobei ber 9'Jationalrat bon ^^all gu
'^all bie '^In^a^l ber SJhtglieber unb (£'rfa|männer unb bie ^er(1)

3^1^

l}ältni§äal)l,
(2)

nad) ber bie SSa^l t)or5une:^men

Bei ben ^er:^anblungen ber

9lu§fd)üffe

ift,

beftimmt.

mit 3Iugnal)me

be^ §auf)tau§fd}uffe§ bürfenalle TOtglieber bc§ S^ationalrate^
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al§ 3ii^}^^^^ aniDefenb fein,
ift

^cr

*5ßräfibent be§ 5^ationatrate§

bereditiQt, fofern er nxdjt Wlii^ileh beg ^^u^fdiuffcö

^^erljanblungen mit beratenbet
(3)

(Sin 5tu^[d)u§

©ümme

ift,

ben

bet^mo^ncn.

!ann jebod) ©i^ungen mit ^uö|(^Iu^ ber

^(bgeotbneten, bie nidjt TOtglieber jinb, abljallen, inenn bie^

mit einfnd)er

Wei)xi:)e\t be[d}toffen mirb.

§15.
(1) ^ie 5(u^fd)üffe l^aben ha^ 'iReä:)t, burd) ben ^räfibenten
be§ ^^ationolrate^ bie TOtglieber ber Diegiernng um bie (Sin^
leitung t)on (Srt)ebungen §u erfud)en. (Sbenfo [tel)t if)nen ba^
^edjt §u, burd) ben ^räfibenten ©ad)t)erftänbige ober B^^Ö^^i
^ur münbüd^en ^ernel}mung öorlaben ober pr SIbgabe eine^
jd)riftlid)en ©utac^ten^ ober 3^ii9i^iffß^ aufforbern gu laffen.

(2)

Seiftet ein ©adjöerftänbiger ober

nid)t 3oIge, fo

im

i[t

QeuQe ber Sabung

jeine ^orfid)rung burd) bie |3oIitifd)e ^e!)örbe

?Iuftrag be§> ^räfibenten §u öeranlaffen.

3^^ ^erfal)ren ber gemä^ 5Irti!el 53 be§ ^unbe§-^ereingelegten Unter j'ud)ung§au^fd}üffe werben
bie ^^e[timmungen ber 6trafJ)ro^e^orbnung finngemä^ ange(3)

faffung^gefe^eg
toenbet.

§ 16.
(i) 3Im beginn ber ©ilmng be§ 9^ationatrate^ fann ber
^räfibent eine Umftellung ber CS3egen[tönbe ber S^age^orbnung
oornet)men. ^irb f)iegegen ®inf|)rud} erl}oben, jo entfc^eibet ber
S^ationolrat o^ne "^eMtte.

Wuf ^^orfdjlag be§ ^räfibenten ober auf ben Antrag
9lbgeorbneten fann ber ^^^ationalrat mit Q^^^^"^^'^^^^^^
me^rl)eit ber anmefenben "lüätglieber am 33cginn ber ©i^img
(2)

eineg

befi^lie^en, ha'^ ein !i^er!)anblung§gegenftanb

orbnung

abgefeilt ober baf5 ein nid)t auf ber

ftef)enber (^egenftanb

in

^l^ert)anblung

Oon ber ^age*^Xage^^orbnung

genommen

toerbe.
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§

Gobalb bcr

(1)

fefti-\eftcUt

unb,

!^\Tici)t

17.

über eine ^^orlage

Dom Dbinann imb bcm

Dom

5lu§fd)ufic

Zettel) tcr[tattcr unter-

bem

^riifibenten be§ 9^attonnIrate§ übergeben i[t, verfügt biefer bie ®ruc!Iegnng unb bie Verteilung an bie TOtgtieber

fertigt,

be^^ 9'^atiünalrate^^.

®ie gmeite Sefung barf in ber

(2)

Don 24 ©tunben nad)

9f^egel nicijt i^or 3lblaiif

erfolgter Verteilung be?^ Verid)te§ ftatt-

finben.
S^ad) ^Iblauf einer

c^)

bem

geftellien grift l)nt bie §meite
it)enn

^lu^fdiuffe

Sefung

pr

felbft

bann gu beginnen,

ein fd)riftiid)er 5lu§fdiugberid}t nid)t borliegt.

(0 ©ollte ber 5Iu§fdnif3 and] nid)t in ber
lid]

Veridjterftattung

Veridjt gu erftatten,

fo

£agc

fein,

niünb-

beftimmt ber ^räfibent ben Veridjt-

erftatter.
(5)

bes^

9^ur auf (^3runb eine§ Vorfd)lage§ be§ ^räfibenlen

unb

barüber mit 3iüeibrittelmel)rl)eit gefaßten Vefd)luffe^^ be§
Don ber ^rudlegung beg 5Iuö|d)uf3berid)teö

^'^ationalrate^ fann

ober Don ber 24ftünbigen 3^ift abgefeljen ioerben.
§ 18.
(1)

®er Antrag auf 6d)lu6 ber Debatte

!ann,

nad)bem

menigften^^ gtuei D^ebner gef^rodjen Ijaben, jebergeit, jebod) oI}nc

Unterbred)ung eine§ 3Rebner§, geftellt toerben unb ift Dom
^räjiben ten ol}ne Unterftü^ung^frage ^ur ^bftimmung 5U
bringen.
(2) (S^rid)t fid) bie 9JleI)rt)eit für ben (5d)luß ber ^ebatle
au§, fo tonnen bie für unb gegen bie Vorlage eingefd)riebenen
^ebner je einen Saebner au§ i!)rer 5Jcitte roäljlcn.

Ci)

behaue

^f^mmt

ein Vertreter ber 3^egierung nad) ©dilufj bet

ha^» äßort, fo gilt biefe

aufg neue für eröffnet.

§ 19.

3ÖJenn
i'^ur

fidi

im Saufe

einer Verl}anblimg ein 9lbgeorbneter

tat]äd}lid)en Verid)tigung

§um

äBorte melbet,

I]at il)m

12

ber
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^räfibent unmittelbar naä) ber ndcfiften Unterbrec!)unc\ ber
Debatte ober, tüciui bie Debatte nod) an bemjelbcn ^ac^e ge=
fd)lo)ien lüirb, nari) ber ©djlufjrebe be^ ^eridjterftatteiy ha^

Sort

5n erteilen.
§ 20.

®efd)äft»be!)anblung

überreidit gu wexien.

braud)en

©ie bebnrfen

unb tonnen Oom ^räfibenten aud)

[tüt^nng
erleid)

§ur

Einträge

(1)

fd)riftUd)

nid)t

feiner Unter-

oI}ne

Debatte

]o^

§ur ^^(b[timmung g,ehxad)t werben:

3JkIbet

(2)

ein 5Ibgeorbneter, ol)nc einen Eintrag ^u

fid}

gur formellen (33e[d)äftgbe;^anblun(]

[teilen,

ber *:ßrä)ibent bereditigt,

©i^nng ju

erteilen

i^m

unb aud)

ha§>

Sßort

er[t

^um

am

Söort, fo
(5d)lu|"]e

bie S^ebegeit bi^ auf fünf

ift

ber

TOnuten

§u befdiränfen.
§ 21.

ber

(1) Qenc 9Jlitglieber beg S^ationalrate^^, bie §u einem auf
Xage^orbnung ftel)enben C^kgenftanbe ^n fpredien münfdien,

Ijabcn
bei

fid),

fobalb ber '^Isräfibent bie ^Xufforberuncj Ijie^u erläßt,

einem bon i^m §u biefem gmede beftimmten ^^eamten ber
mit ber Eingabe, ob ]ie „für'' ober „gegen" f^red)en

Sl^anglei

tDerben, §u melben.
(2)

©ie gelangen

in ber ^''Reiljenfolge ber

5(nmelbung jum
unb fobann

Sßorte, Jüobei ber erfte „(^egen"-3^ebner beginnt
5n:)ifd)en
(3)

„?^ür"-

gebem

unb „(äegen''4)\ebnern abgemedjfelt rt)irb.
ftel}t e§ frei, fobalb er ^um Sorte ge-

9\ebner

einem anberen SIbgeorbneten fein 3fied)t abzutreten;
bod) barf ha^ Sßort einem Unebner, meldier über hen ©egenftanb fd)on gmeimal gef^rod)en l)at, nidit abgelteten werben.
langt,

§ 22.

^ie 93litglieber ber ^unbe^regierung fönnen
©i^ungen be>i ^J?aiionalrate?^ unb ber ":)lu^fdniffe aud) ^n
:^olten iUalen, jebod) ol}ne

Untcrbredjung

in

hon

mieber^^

eine^^ Siebner^^,

ha^
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Sort

nel^men.

(Ir?>

ift

il}nen ge[taliet, fcf)riftlid) abgefaßte

^or^

träge öor^ulefen.

§23.
(1)

Wuf ^orfdilag be§ ^räfibenten !ann ber 3^ationalral
^er^anblungen fomol)! für bie ©eneralbebatte

bei einzelnen

aU au(| für einzelne ober [ämtlid)e 3lbfd)nttte ber (5|De§ial^
bebattebefcpegeri, ha^ bteSf^ebe^eit eine^ jeben9Rebner^5 au^bem
S^attonalrat mit 5Iu§nat)me be§ ^^erid)terftatterö ein beftimmteg^

^torna^

nicl)t

weniger

überfc!)reiten barf. 5fuf

©tnnbe fann jebod) bie D^ebegeit
®er ^efd)Iu^ mirb of)ne Debatte

aB

eine I)albe

n\d)t !)erabgefe|t

merben.

gefaßt.

§meiten ßefnng be§ ^nnbe^öoronfc^Iage^,
bon
©taat^öertrögen
ntnß öon jeber (Gruppe öon W)ferner
georbneten, bie ein TOtglieb in hen Slu^fd^nß entfenbet, min==
befteng ein Sf^ebner §um SSorte fommen.
(2)

33ei

ber

§ 24.

Qebem

öor jeber 5(bftimmnng §n
verlangen, ha^ ber ^räfibent bie Qa1:)l ber für ober gegen bie
grage ©timmenben befanntgebe.
SDIitgliebe fte^t

e§>

frei,

§ 25.

^ei ©tintmengteid}:^eit

tüirb bie

grage

ai^ berneint an-

gefe{)en.

§ 26.

^Jätglieber ber

5tbgeorbnetc finb,
teÜ^nn ernten.

^nnbe^regiernng nnb (Staatöfetretöre, bie
f)aben ba§ 9^ed)'t, an hen 9(bftimmnngen

§27.
(1)

gebem

^(bgeorbneten

fte!)t ha§>

fibenten beö 3^^ationaIrateg

unb an

fd)üffe [djriftüdje 5(nfragen

^n ridjtcn.

^ed)t ^n, an ben $rä-

bie

Obmänner

ber 5(n^-

12*
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(2)

^er ^efrnöte !anu müubtid) oher

fdiriftUcf)

^(ntmort

c\eben ober mit ^ilncjabc bcr ('>3rüiibe bie ^IkanttDortung ab^
ief)nen.
§ 28.
(1)

%tfroc^en, bie ein ^Ibgeorbticter an ein 93ätglieb ber

!önnbe§regierung richten milt, finb bem ^^^räfibenten jd)riftlirf),
mit menigfteitg fünf eigenl}änbit3 beigcfe^tcn llnterfd}riften
t)erfel}cn, ^n übergeben unb iüerben fofort bem ^^efragten mit=tjeteilt.
(2)

©ie

tt)

erben

im

2BortIant in

^rnd

gelegt,

an

bie TOt^

glieber he§> 9^ationalrateg berteilt nnb tnerben babiird) §n einem
^eftanbteil ber ^er!)anblungen in ben öffentlid)en ©it^nngcn

be§ S^ationalrateg. (3lrtiM 33 ^\
(:5)

5^^.(5^.)

^ie ^^erlefnng einer ^Infrage

finbet

nnr anf 5(norbnnng

he§> ^^^räfibenten ftatt.

%cx

!ann müublid) ober fd)riftlic^ 5(ntmort
geben ober bie !!ÖeantU)ortnng mit Eingabe ber ^rünbe ab^
(0

35ef ragte

le!)nen.
(5)

@d)riftlid)

erteilte

Beantwortung merben

5(ntlt)orten ober

ot}ne

^krlefung in

5J[bIet)mmgcn ber

^rud

gelegt

unb an

bie 9Jätglieber he^ 9^ationaIrate§ berteilt. 5Ind) fo!d)e ^(nttDorten

bilben einen S5eftanbteit ber ^erl}anbtungen in hen öffentlichen

@i|ungen be§

(i)

Db

S'Jationalrateg.

über bie S3eantmortung ber an ein 93ätglieb ber

^Kegiernng gerid)teten 5(nfrage ober il]re 5Iblel)nung fofort ober
in ber nädjften ©i|ung eine Bef^redmng ftattfinben foll, ent^
fdjeibet ber 3^ationoIrat ol^ne SS)ebatte.

barauf gielenber Eintrag mu^ am ©diluffe ber
6i|ung, in ioeldjer bie Beanttnortung ber 5Infrage erfotgt ift,
ober am 35eginne ber näd)ften ©i|ung eingebrad)t tuerben.
(3) SSei ber Befpred)ung über bie SSeantinortnng einer
frage fann ber Eintrag geftelU luerben, ber S^^itionalrat neljmc
(2)

(Sin

%u
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bic '^^kantlüortuiic^ ^ur Ä'cuntttlg ober uid)t gur S^enntnii^.
^Jdilrage ianit eine hir^e !!Öet3rünbung

betgegeben

®em

fein.

§ 30.
(1)

^(uf ^or[(^Iag beg

^räfibenten ober auf 5(ntrag bon

^e^n TOtgUebern !ann otjue "Debatte befd)Ioffen tüerben, ha'^
eine in berfelben (5i|ung etngebrad)te 5Infrage an ein TOtglieb
ber 9iegterung bom gragefteller bor ®inget)en in bie ^ageg=
orbnung ober nad) beren ^rlebigung münblid) begrünbet irerbe
unb I)ierauf eine "Debatte über ben ©egenftanb ftattfinbe.
(2)

^eni eintrage

ift

oI}ne toeitereg ftatt^ugeben,

menn

er

bon minbeften^ 20 TOtgliebcrn unterftü^t toirb. §)od) ift e§ bann
beni (Srmeffen be§ ^räftbenten überlaffen, bie Debatte bi^ an
bell Sc^Iu^ ber ©i^ung, aber nid)t über bie fünfte ©tunbe be^
^inau§ ^u Derlegen.
^ein ^bgeorbneter barf meljx

^f^adjinittagg
(:5)

aB

^tüei bringlidjc "än^

fragen unterftü^en, bie in berfelben (5t|ung eingebrad}t n^erben.
(i) 3^^ ^^^ "bebaue über
bringlid)e ^Infragen barf fein
3^ebner länger al^ 20 SiRinuten f-predien.

§ 31.
^^ittfdjriften unb anbere Eingaben an ben 3^ationalrat
nur bann anjunel^men, tDenn fie bon einem 5iJlitglieb be^

(i)

finb

S^ationalrateg überretd)t iüerben.

nod) in

^rud

©ie toerben meber beriefen

gelegt.

^iefe (3d)riftftüde gel)ören nid)t gu ben ^erl)anblungen
in ben öffentlid)en ©i^ungen beg S^lationalrateg im 6inne be^
m-ti!el^^ 33 beg 33unbe,§^^erfaffung§gefe|e§.
(2)

in.

Drbnung^beftimmungen.
§ 32.

(1)

^2lbjd)meifungen öon ber ©a(^e gieljen \)en

^45räfibenten „^ur

©adje" nad)

fid).

9fiuf

be§
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(-')

"^ad)

bem brüten

„^ur ©ad)e" fanu bcr ^räfibent

Sftufe

beni Sf^ebner ba§ äBort ent^te^en.
c^)

Sßurbe einem S^tebner megen

5Ib(d)n:)eifnng

öom (^egen^

[tanbe bci§ 3ßort ent^^ogen, jo fann ber 3'ZationaIrat, oI)ne bag
eine '3)ebalte [tattgnfinben

f)at,

erHären, ba^ er ben ^f^ebner

bennod) Ijören molle.
§ 33.

Sßenn ein 5Ibgeorbneter bei hen ^^erl) anbiungen be^
9^ationalrate§ ben ^Inftanb ober bie @itte öerle^t ober eine
(i)

be§ ^atiomlmtt^ ftel)enbe $erfönlid)!eit beleibigt,
ber ^räfibent bie SJli^bilUgung barüber burd) 'Otn 9f^nf

auj5ert)alb
fo }^irid)t

„§ur

Drbnung"
(2)

"^er ^räfibent fann in biefeni galle bie 9ftebe unter=

bred}en unb
(3)

au§.

bem

SRebner ha^

biefer fofort inne§ul)alten,

^ort

hm

Sßenn ber ^räfibent

and) oöllig ent§iel)en.

Sftebner unterbrid)t,

mibrigenfalB \i)m

ha^^

merben fann.

jo

Ijat

SSort entzogen
,

§ 34.
(1)

fann

SSer

pr

Seilnaf)me an ber S[^ert)anblung bered)tigt i[t,
„^ur (Badje" ober „pr Drbnung''

Dom ^^räfibenten hen 9f^uf

verlangen,

an htn

^er ^räfibent

entfd)eibet ^^ierüber

o^ne I^öerufung

S^^ationalrat.

pm

gall^ ein 5Ibgeorbneter burd) feine 3Rebe 5(nla^
Drbnung^ruf gegeben 1:)at, fann biefer Oom ^räfibenten be§
9^ationalrate§ aud) am 6d)Iuffe berfelben ©iljung ober am S5e(2)

ginne ber näd)ften nad)träglid) au§gef|3rod)en unb aud) Oon
jebem pr Xei(nal)me an ber ^^^erf)anblung l^öereditigten ge^
forbert to erben.

IV.

^erf)anblung^f^rad)e.
§35.

^ie

unb

beutfcf)e

6prad)e

ift

bie auyfcpe^lid)e ^krf)anblung!o-

(^efd}äft§fl^rad)e beö 9^Jationalratc^

unb

feiner '^^(u§fd)üffe.
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be^ 9^attonaI==

V. (^ntfcr)äbi(^unc^cn für bic 9}^itc\Iieber

rateö.

§36.
(1)

'3)ie

TOtgüeber hc^

'^at\onaixatc§> er()alten eine (5nt^

fdläbigung für bie Fluglagen, bie il}nen au^ ber ^lu^übung t!)re^
93lanbate§ ermarfifen.
(2) ^iefe (Sntfdjäbigung mirb burd) 53unbe§gefe| befÜTntnt.

§37.
^ig §um Qnfrafttreten biefeg ©efe^e^ gelten bie folgenben
S3eftimmungen biefe§ 9Ibfd}nttte§.
§ 38.

K

^ie (Sntfdjäbiguug mirb für jebe^ 93Utgüeb mit 2000
monatlid) bemeffen. ©ie mirb iDäI)renb ber gangen ®efe^gebungg|)eriobe, beginnenb mit bcm '^JJonot, in rt)e(d)em ber
^Jtbgeorbnete bie 9lngeIobnng geleiftet

^Xnfange

jeben

eine§

^Jlonat gilt

aB

*i)J^ünat^

im

I)at,

an^begal)!!.

öor!)inein

(Sin

am

begonnener

ganger.

§39.
(1)

"Iiie

gange ^aner

^räfibenten be§ 9^ationaIrate^3 begie!)en für bie
if)rer

^mt^tätigfeit bie

im

§

38

feftgefe|te (Snt-

fdjäbignng nnb eine 5(mtggebül)r, bie für jeben ^^räfibenten
mit monatlid) 1000
bemeffen ift.

K

(2)

gn, in
(^)
(4)

®ie 5tmt^gebü^ren fonimen il)nen öon bem Wonai an
bem fie öom §anfe gemätjlt mnrben.
(5in begonnener Wonat gilt al§ ganger.
gebem ^räfibenten gebül)ren überbie^

ti)ol}nnng

nnb

eine

5Imt^^-

ein SSagen.

§40.
'dermalen treten gn hen in
(Sntfduibignngen

hm

§§

38 nnb 39 f eftgefe^ten

unb 5lmt^gebül}ren nod)

ftimmlen Xcnernng§= nnb ^ienftgnlagen

bie

l)ingn.

gefet^lid)

be^
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§ 41.
(1) ^ie ^Jlilglieber bc§ 3^ationatraie§ f)abcn ^InfprucI) auf
Dollfommen abgaben- unb gebührenfreie f^reifarten, güllig für

alle

Sßagenflaffen:

unb ber im

.SHeinba!)nen (®efe|

unb

2.

für famtüdje ßinien ber 33unbegba'^nen

1.

^riöatbefit^ befinbUd)en ^a!)nen, mit 5Iu^fd)(u^ ber

öom

8.

5Iuguft 1910, ^. Ö5.

m.

für fämtlidjc ©diiffa!)rMinien, fomeit biefe

9^r.

149)

bem ^er-

^unbe^gebiete^ bienen.
(2) gür biefe harten ift an bie beteiligten ^erroaltungen
eine angemeffene, öon ber ^unbe^regierung alliäl)rlid) feftpfe^enbe (Sntfd)äbigung gu Saften ber 5Iu§Iagen für hen
^J^ationalrat gu entrid)ten.
fonent)er!el}re gmifdien Steilen he§>

§ 42.
(1)

^ein

fommenbe
(2)

^ie

fteuer^^,

^JJätgtieb

be§ 9^ationaIratcg barf auf bie it)m gu*
ober bie 5(mt^gebü!)ren öergidjten.

(fnt fd}äbigung

(£ntfd)äbigungen

gebüljren-

unb

unb

bie

'^Imt§gebül)ren

finb

ei'efution^frei.

VI. ^er!el}r nad)

au^en.

§ 43.

5(borbnungen merben meber in bie ©Übungen be^ 9^ationaI=
rate§ nod) in bie feiner 9hb3fd}üf|e gugelaffen.

§44.
'^ad)

äugen öerfe^ren ber S^ationalrat unb

feine 5Iu^fd)ü]fe

nur burd) hcn ^räfibenten be§ 9^ationaIrate§.

VII.

6d}Iußbeftimmungen.
§45.

^k

bi§

unb ber §au^itau§fd)uB bleiben im 9Imte,
ber neugemäljite 9^ationaIrat bie ^^snifibenten unb 'ocn
*ißräfibenten

§auptau§fd)uj3 ncw getuäljU

Ijat.
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46.

^ie ©efdiäftc be^ 9?ntionalrate£i iDcrbcn auf Ctonb
ciucy be[onbercii C^efe^e^ unb einer im ^'aljiiieu biefe^ (^eje|eö
üom Sf^atiüitalrate gu bcfcpegenben autonomen (^efd)äftg=
orbnung gefül}rt. ^a^ @efe^ über bie ©efd)äftgorbnung fann
nur bei 5(ntüefenl)eit ber ,S^">äIfte ber ^JJitglieber unb mit einer
^l}JeI)rI)eit bon 5n:)ei '3)rittein ber abgegebenen (Stimmen abge^
änbert tüerben. (^IrtiM 30, m\ai§ 2, S3.^.(_^5.)
(1)

Einträge auf 5(bänberung ber @efd)äft^orbnung muffen
unb imd) befonberer ^^er!)anblung ber

(2)

felbftänbig eingebrad)t
*!l^efd)(uf)faffung

unterzogen merben.

6oId)e %iträge finb

(3)

nad)

'3)urd)fiil)rung

ber

erften

5tefd)uperatung ^u untergieljen. 'i)er ^u§fd)uf^
^erid)t §u erftatten, tüorauf bie gvoeite Sefung im
5^ationaIrate unb frül}eften§ 24 ©tunben nad) 9Ibfd}Iuf3 ber
:!!iefung

einer

l)at fd)rift(id)

jtnciten

£efung

bie britte

Sefnng

ftattfinbet.

§ 47.
*3)ie

Ä\uift,

(^efd}äftgorbnung be^ S^ationalrate;^ bleibt fo lange in
fie nid)t burd) einen ^^efdiluß he^S je^igen ober eine^

aU

neuen 9^ationalrateg abgeänbert

ift.

§ 48.

Diefe^ ®efe^

tritt

am Xage

feiner ^l'unbmadjung in ^raft.

@eilj

m.

p.

SJfaijr

m.

p.

(^e)d}Iu6 be§ ^unbe^ratcg

üom

7.

L 3itfaii^inentritt unb 33ilbung

^egcmber

be^3

1920.)

Sunbc^rate^.

§1.
Qni ^unbe^rat

A.

1:)at

jebe^ 5(Jlitgücb folmige

©i^ unb (Stimme,

ai^ itid)t feine SSaI}l für ungültig erflnrt ober feine ^Dätgliebfdiaft

B.

burd) ^er§id)t ober au§> einem anberen ©runbe erlofd)en ift.
^ie ianglei (§ 7) [teilt il}m eine amtlidje Legitimation

mit feinem Sid)tbilb au^.

§2.
A.

'3)er

$8unbe§rat mirb oon feinem ^orfi^enben an ben ©i^

be§ 9^ationalrateg einberufen.
B.

'3)er

zuberufen,
bie
C.
be^3

ben S5unbeörat fofort einift t)erflid}tet,
menigften^ ein ^^iertel feiner 93litglieber ober

^orfi^enbe

menn

^unbe^regierung e§ üerlangt. (^itrtifel 36 35. ^. ©.)
^ie ©i^ung ift fo anzuberaumen, ha^ ztüifd)en bem Sage
;jß erlangend unb bem ©i^ung^tage fein größerer 3^itraum

liegt

aU

10 Sage.

§3.
A.

^ufforberung be^ ^orfit^enben l)aben bie ^Dcitglieber be^ ^unbe^rate^ bei 9^amen^^aufruf burd) bie Sßorte
„3d) gelobe'' unt)erbrüd)lid)e Sreue ber SRepublü, fteie unb üolle
!!8eübad)tung ber ^^^erfaffung^gefel^e unb aller anberen (^kfelje
9luf bie

unb

getüiffenl)afte (Erfüllung il)rer '*^^flid}ten

anzugeloben.

:
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©^äter

einlrctciibc Wtlc\licbcr (ei[ten bie ^(nc^elobunc^ bei B.

ilncin Crinlritl.

§4.
{im

Wüc\\\e't) bcsi

^unbe§rate§

tuirb feinet SJlanbaie^ ber- A.
-"''

luftig
1.

2.

menn
menn

feine 3ßa!)l für ungültig erüärt mirb;
e§ nad) erfolgter Sßa^I bie SßäI)Ibar!eit berliert.

(^Xrtüel 35, 5Ibfafe 2, 33.

^er ^erluft be^

^\

(^3.)

SJ^anbate^

tritt ein,

gerid)tM)üf einen biefer 'Jälle feftgeftellt
ia>a!)l

fobalb ber ^erfaffung^- B.
bie Ungültigfeit ber

unb

ober ben ^J^anbat^üerluft au^gef^^ro d)en

l)at.

(mtüel 141

SSirb einer ber int 5Ibfat^ 1 öorgefelienen gälte §ur ^enntni^ 0.
be§ ^i^orfi^enben be§ SSunbe^rate^ gebradit, fo 1:)at er bie^ beut
'^^unbe^rat befannt^ugeben, ber mit einfadier Wctjxtjeit über

ben im 9(rti!el 141 be§ ^unbe^-^^erfaffung^gefe|e§ borgefeljenen
^^Intrag befd)lie^t.

§5.

5m ^orfi^ beg ^unbe^rate§ ined)feln bie Sauber l)nlbjäl)rig
in

A.

al:pl)abetifd)er 3ftei!^enfolge.
5(1^

^^orfi^enber fungiert ber an erfter (Stelle entfenbete B.

^l^ertreter

be^

§um

i^orfi^

berufenen

Sanbe§.

(5Irti!el

36

^er ^unbe^rat iuä^lt 2 ©telloertreter be§ ^orfi^enben,
2 (5d)riftfül)rer unb 2 Drbner und) hen ®runbfä|en be§ ^er=
l)nltni^tDal)lred}teg (§§ 34 unb 35 ber ^al)lorbnung §um

C.

iJ^ationalrate).

^iefe ^^a:^len gellen mit bem im
fü'^rer gemadjten ^orbel)alte bi'o gum

8 be^üglid) ber (5d)rift- D.
(Eintritt be§ im 5Irti!el 36
beg ^^unbe§-'^^erfaffung^gefe^eö üorgefel)enen SBei^feB im
^l^orfi^ beg ^unbe^rate§ unb muffen in biefem Qeit^unfte, alfo
l)albjäl)rig, erneuert merben.
§

'Der ^^orfitienbe, feine ©tellöer treter, bie (5d)riftfül)rer

Crbner bilben ha^ ^^ureau be^ ^unbe^rategi.

unb E.
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6.

^er ^orfi^enbe Wadjt haxübex, ha^

A.

^unbe^rateg

bie

Sßürbe unb bie

bem

S3unbe§rat ob^
liegenben ^^(ufgaben erfüllt unb bie ^erl)anblungcn mit ^er^
meibung iehe§> unnötigen 5luffd)ube^ burd}gefül)rt inerben.
''MQ&ite

@r

B.

bc^i

geiualjrt,

bie

l)anb!)abt bie ©efdjäft^orbnung, a6:)t^t auf iljre S3eob^

ad)tung unb

forgt

für

bie

3(ufred)tt)altung

ber

S^u^e unb

Drbnung im ©i^ung^faale unb in hen anberen bem ^unbe§Räumen.
®er ^^orfi^enbe eröffnet unb yd)üegt bie ©i|ungen, fü!)rt

rate gugemiefenen
C.

bcn ^orfi^,

leitet bie

^ert)anblung,

erteilt hü§> SSort, ftellt bie

fragen gur ^ilbftimmung unb ipxidjt bereu (^rgebni^ au§. (?r ift
im gaUc einer ©törung, berechtigt, bie
©i^ung §u unterbred)en unb aud) aufgu^eben. ©r lä^t 9iul)eftörer au§ bem Qu^örerraum entfernen unb biefen im äu^erften
galle räumen.

jebergeit, in§befonbere

^er ^^orfi^enbe

D.

forgt and} für bie ^krfet)ung

be§ ©teno-

gra|)l)enbienfte^.

E.

(Er l)at ha§> '^edjt

ber (Eröffnung unb Zuteilung aller an ben
unb ift ber ^orftanb unb

i^öunbe^rat gelangenben (Eingaben

be§ ^ureau§ unb ber
^^egie^ungen nad) au^en.

i^eiter

F.

^^^ertreter

6d)riftlid}e 5lu§fertigungen, bie
finb

be§ ^^unbe^rate^ in allen

Dom

bon bem ^orfil^cnben unb einem

33unbe^rat au§gel}en,
©djriflfülirer gu imter-

5eid)nen.

§7.
A.

^er ^^orfi^enbe genel)migt im ßinüerneljuten mit

feinen

Stellüertretern innerl}alb be§ feftgeftellten '^unbe^liauyljalte^
bie 5(u§gaben für
B.

ben 33unbe§rat.

^er I^orfi^enbe menbet fid) an bie ^^unbe^regierung
gumeifung öon Beamten unb Wienern gur ^eforgung
E'an^leigefdjäfte be^ S3unbe^rate§.

um
ber
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§8.
^ie

(3cl}rififül}rcr

I)abcn beu ^orfil^cnben bei (^rfüKuuc^ A.

jciner Dbliec^enl)eitcn, in^befonbere bei berief unqen

rat

unb

511

unterftü^en.

'^l^a^Ien

im !^unbe§-

bei ber (Srmiltlung ber iSrgebniffe bcr ?(b[timinungen,

im

(Sie

leiten

nucl)

bie

©timmen§ö()Iung bei

S3unbe^rat.

Sßenn ein

(5cl)riftfiil)rer

^Jütglieb

üon nnnbe[ten^

fe3fd}üf)en ift ober fein 3(mt bereite ad}t SSod)en c\ebauert
!ann er bie ©teile nl§ (3d)riftfnt)rer nieberleöen.

glüei B.
I)at,

§ ^•

^ie Drbner nnterftüljen ben ^^orfiljenben in ber ^ilnfredjt-'
nnb Drbnnnc\ im Gtl^nnß^'inal nnb in ben
anberen bem ^unbe^rat pc^eimefenen §?änmen.

I}altnng ber 9Rnl)e

IL Sldgemeiite

9ie(i^te

unb

*jßf(icl)tcu

bc;^

33uiibe§^

rate§ (93unbc§ri1tc);

§10.
Sebeg TOtglieb be^ ^nnbc^ratee^ ift Derj^flidjtei, an hen
be^^ ;^^nnbe^3rate^3 nnb ber "i^tefdjiiffe, in bie er ge==

©i^nngen
tnfiljlt

ift,

teil^nncljmen.

§11.
Urtanb biy gn einem 93iünate erteilt ber ^^orfi^enbe, für A.
längere ^eit ber :öanbtag, Don bem 'Oa§> SOütglieb entfenbet ift;
ber Urlaub beginnt in biefem ^-atle mit bem ^age beg (Sinlangen^ ber 51n§eige be§ betüilligten Xlrlanbeg öon feiten be^
Sanbtac^eg beim ^nnbe^rate.
51u|er bem gälte ber (Erteilung eine^ Urlaube^ !ann bie B.
^bmefenl}eit üom löunbe^rale nur burdj S!ran!l}eit entfdjulbigl
in erben.

;
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III.

©egenftänbe ber 35erf}aublmig,
§

12.

©egeuftänbe ber ^erljanblung be§ S3unbe§rate§ finb:
@efe^e»befd)liif}e be§ S^ationalrateö;

Vorlagen ber ^unbe^regierung;
Einträge öon ^^lu^fc^üffen unb öon öütgliebern be§ ^unbe§=
rateg;

^(nfragen
S3ittfd)riften.

§ 13.

A.

SSet ^e[t[tenung ber

Sagegorbnung

he§>

S3unbe§rate§ l^aben

ben SSorrang öor ben
S3unbegregieriing
ber
unb
Vorlagen
biefe beiben hen Vorrang
bie (^efe^e^^befcljliijfe he§> 9^ationalrateg

\)ox

allen übrigen ®egen[tänben^ fomeit beren ^erl^anblung

nod) nid)t int S^ic^^
B.

C.

^P-

(^efe|e^befd)lü)7c

beg 9^ationaIrate^ unb Vorlagen ber

^unbe^regierung bebürfen feiner XXnterftü^ung.
^ie ^Regierung fann il)re Vorlagen jeber^eit abänbern ober
gurüdgietien.

§14.
3ebe§ TOtgtieb be§ ^unbe§rate§

A.

ift

bered)tigt, felbftänbige

Einträge §u [teilen.
B.
.

^er Eintrag mu^ mit ber gormel t)erjet)en fein: „^er
^unbe^rat wolle bef(|liegen" unb l^at hen ^oxüaui he§> nadi

bem

eintrage

l}alten.

©r

i[t

öom ^^unbe^rate gu faffenben ^efdyiuffe^ gu enlbem ^or]i|enben fd)riftlid), mit ber eigenljönbigen

Unterfd)rift be^ ^Intrag^fteller^ berfefjen, §u übergeben.

jebem felbftänbigen eintrage ber förmlidie
^^ntrag wegen ber 5lrt ber ^orberalung beizufügen.
D.
geber Antrag mu^ mit (Sinredjuung be^ ^intragfteller^
Don minbeftenö brei 5Dlitgliebern be§ ^unbe^rate^^ untcrftü^t
^iugerbem

C.

fein.

i[t
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Unter[tü^ung erfolgt burcl) ba§> ^^eifel^en ber eigen- E.
ober auf bte bom ^orfi^enben im ^unbe^rate geftellte %icao,e burd) (5r!)eben bon ben ©i^en ober ber ^^anb.
SDic

liänbic]en Unterfd)rift

§ 15.

geber 3Iu^fd)u^ Ijat ba§ ^ed)t, felbftäubigc Anträge auf
(Steltung üou (i^efe^e^anträgen im 5^^ationaIrat ober Raffung
bou ^^e}d)Iüffen 5U ftellen, bie mit betti bem^^tu^^dmffe gur^orberatung gugemiefeuen (i^egenftanbe in ^^erbinbung ftel}en.
§ 16.

geber

ge'^örtg unterftfi^te felbftänbige Eintrag eine^

WliU A.

gliebeg bei^ S5unbe§rateg ober eine^ ^fefdiuffe.^ mirb berbiel--

unb fogtei(^ an bie SJIitglicber he§> S3unbe^^rate§ t)erteilt.
33ebor ber Eintrag eineg !iÖlitgIiebe§ be§ ^unbe^rate^ ober B.

fältigt

eine^ ^^Iu§fd)U||eg ^ur ^erl)anblung

!ann

bom

er

IV.

im ^^unbe§rate gelangt

ift,

^Intragfteller gurücfgegogen tüerben.

3Sorberatung ber 5Ser^anbIung§gegenftänbe.

§17.
3ur ^orberatung ber S[^ert)anbtungggegenftänbe werben A.
mobei ber SSunbe^rat bon ^all §u ^J-all bie
ber
^Jlitglieber
^In^alil
unb ßrfa^männer unb bie^er^ältniögal)!,
9{uy]d]üffe gert)äl)It,

nad) ber bie 5öat)l bor^une^^men

ift,

beftimmt.

^ft ein 5Iuöfd)ufynitglieb ber^inbert, fo fnnn e§

einen ber gemäl^lten (^rfat^nuinner

beso ^^(ui^|d}uffc^

fid)

burd) B.

bcrtreten

laffen.

§18.
Seber
ber treter

^Iu§fd)uf3 Juä^tt einen

unb

(£'g fte:^t

Dbmann,

einen DbnmnnfteH- A.

^tnei ©d)riftfül)rer.

ben^te]d)li)fen

frei, anbere*:)J(itglieber

be^^nnbe^^ B.

rateg §ur 2eilnal)me an ben Sitzungen mit beratenber
bei^U5ie!)en,

Stimme
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C.

hcn ^erljanblimöcii ber ^lugfdjüffe bürfeii

S5ei

i-^lieber bc«o

Buiibe^^rateg

fi^enbe be^ ^unbe§rate§
besS 5fefcl)uffe§

i[t,

aU
t[t

3uf)örer amt)cfenb fein,

alle

WiU

^er

S?or-

bcrcd)tigt, foferii er nicl)t TOtßlieö

hen ^erl)anblungen mit beratenber

©titiinic

bet5UiDoI}nen.

D.

!ann jebod) ©i^ungen mit ^u^fd)tu^ ber
33unbe§räte, bie nid)t TOtglieber finb, abtjalten, Wenn bie§ mit
(Sin

5Iiigfd)u6

einfadjer

3!Jle!)rI)eit

befdjloffen mirb.

§ 19.

A.

Über bie ©itjungeu ber ^feCc^üffe derben 55er^anblung^^
bie bom Dbmanne unb einem ©d)riftfül}rcr
be§ ^unbe^rate^ ober einem öon
htm
^^orfi^enben
gefertigt,
ii}m be§eid}neten S3eamten übergeben merben.
fd)rif ten gefül)rt,

Qn

ß.

biefen SSer:^anbInng§fd)riften finb bie Spanien aller an-

p

C.

ber^eidinen nnb bie allfälligen (5nt=
mefenben TOtglieber
fd)nlbignng§griinbe abmefenber TOtglieber anpfül)ren.
®ie ^erl}anblnng^fd)riften entl)alten alle im 58erlaufe ber

6i^nng

Anträge, bie 5lrt il)rer ©rlebignng, bie gefaxten S5efd)lüffe nnb, iüenn bie§ ber 5In§f(^ng befi^liegt, and)
eine au^^ng^weife ^arftellnng ber ^erl)anblnngen.
D.
©ine ^ert)anblnnggfd)rift gilt aB genef)migt, tüenn gegen
geftellten

gaffnng big pr nädiften ©i^nng be^ Sln^fc^nffeg feine
luenbnng erl)oben mnrbe.

il)re

(lin-

§20.
A.

^n§fd)üffe fönnen bie SSeröffentlidjnng i^rer 58er=
l)anblnng§fd)riften befd)lieXen. ^ie ^eröffentlid)img mirb in
'3)ie

biefem ^alle bnrd) ben ^^orfi^enben beg S3nnbe§rate§ öeranlafet.
B.
©ie fönncn jebod) aud) befdyüe^en, baö nnb inmiemeit it)re
^erl)anblnngen unb bie öon il)nen gefaxten 55efd)lüffe Dertraulid) finb.

§21.
A.

Qebe§ 5Iu§fd)u6mitglieb

unb arbeiten beö

ift

tier)3flid)let,

^2Ingfd)uffe§ teilguneljuten,

an ben Git^niu^en
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aBemi

ein

?Jlitc^ltci)

oI)iic l)iuret(f)ettbe (i'ntfdjulbit^una

unb

biei aufcinanberfolc^eitbcn (Sitzungen ausbleibt

burd) einen (i'rfal^niann nidit ber treten lä^t, \o

pcl}

nurf)

erlif d}t (ein

%u^^

B.

^Wanbat eineö (^rfa^ntannc?,
obmol)! öon einem !i)Jätgliebe §nr Vertretung berufen, ha^

fd)u|nianbat. (S'benfo
bcr,

ton

erlif d)t ha^-»

glcid)e V'erfäuniuii^ begel}t.
üer^)flid)tet, l^ieöon

^er Dbmann be§

bem Vorfi^enben

5tefd)u]]'e§

be§ ^unbe^rale^

teitung §u niadjen, ber bie ^ÄHi!)t eine^

neuen

ift

50^it==

SJ^itglicbcö ober

(^rfa^manneö öernnla^t.
feine
initglieb

ober

9^eutt)al]l

finbet

!ran!l}eit^^alber

bleiben genötigt
^^Ily

aml)

ober ein (Srfa^mann

flir

bem

ftatt,

menn

ein

5(u§fd}uf5

C

längere Qeit beurlaubt tinirbe

':}lu5ij'd)uffe

längere

3^^^

fern^u^

ift.

I)inreid)enber (Sntfd)ulbigung^grunb für hü§> luieber- D.

Gitmngen einey ^i(u^fd)uffe§ !ann
53efd)äftigung in einem anberen 5luö^

I)oIte

*;?tebleiben au§> 'ocn

auger

^!ran!t}eit

nur bie

angenommen merben.

fdjuffc

§22.
^ie

5D^itgIieber ber

33unbe§regierung foloie bie Don il)nen

entfenbeten Vertreter finb bered)tigt, an alten ^^cratungcn be^3
^^unbeSrate^ fomie bei; ^u§fd)üffe teitpnel^men. ©ie muffen

auf

xt}i

S5erlangen jebegmal gei}ört merben. ®er ^unbe^rat

foioie bie 5lu^fd)üffe

fönnen bie

^^unbe^regierung berlangen.

'

5(nlt)efen^eit ber ^J^itgtieber ber

(^Irtifel

75 ^^.V.®.)

§23.
^it
ratey

5(u§fd)üffe fönnen burd) ben Vorfitjenben beg S3unbe^
bei Mtgliebern ber S^enicrunn bie (Sintcitung bon

unb ©ad)üerftänbige ober ^2Iu^!unft^perfonen §ur münblidjen ober fd)riftiid)en ^(ugerung einlaben.

(5rl}ebungen begehren

§24.
^eber

'iMu^fdiujs

ift

befd)tugfä()ig, luenu meljr

ber iHitglieber antoefenb

ift.

aB

bie §älfte A,
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^ie 5InmefenI)eit ber §ur

B.

%n^ai]i bcr SDlitgüeber

t[t

^efdi(ugfaf)ic^!eit erforberttd)en

nur bei 3lb[timmunöcn unb SSaI]len

notmenbig.
C.

5tuf ^orfdilag be§ Dbmanneg fann ein 5Iug[cf)u6 für
einzelne feiner ^erl^anblnngen fotnol)! für bie föeneralbebatte

and) für jeben 5Ibfd}nitt ber(3)je§ialbebatte mitQ^etbrittelmel)rl)eit ber
anmefenben TOtc^Iieber be]d)Iiegen, bag bie
ai§>

mit Wn^nabme be§ ^eri(^t=
erftatterg, ber TOtglieber ber ^^unbe^regiernng nnb if)rer ^er^
treter ein beftimmte^ 5In§mag nid)t überfd^reiten bürfe. Qn
feinem galle bnxf jebcc^ bie ^f^ebe^eit anf weniger aU eine
I}albe 6tnnbe I) er ab gefegt werben.
9flebe§eit

eine§ jeben D^ebner^

gür hen

D.

ber

(Sd)Inf3

Debatte,

bie

tatfäd)Iid)en

S3e-

nnb 5Ibftimmnng über fbrmlid)e Einbie
ber
träge,
Elbftimmnngen nnb ben ^nf gnr
9iei^enfo(ge
(Ba6:)e imb pr Drbnnng finben bie ^eftimmnngen ber §§ 35,
erfter unb le^ter 5lbfa|,'36, 38, 48, 61 bie. 63 finngemäge 5ln-

ridjtigungen, bie "^ehati^

tuenbung. '^ad) (Sd}ln| ber Debatte
5eid}neten 9^ebner nod) §um Sßort.
(Sine namentlid)e

E.

Dbmanneö

ober auf

tommen

jebod) bie einge-

Elbftimmung niirb auf EInorbnung be§
Verlangen öon einem Viertel ber öom

ha§>

*öunbegrat feftgefe^ten Etnga!}! ber 51u§fd}u^mitglieber bor=

genommen.
3eber 35efc^Iu^ mirb mit 6timmenme^r!)eit ber anmefen-

F.

ben togfd)uf3mitglieber gefaxt. ®er Dbmann ift bereditigt, fid)
an ber 'Schaue §u beteiligen unb ühi fein (5timnired)t gleid) ben
anberen TOtgüebern aui. ^ei (Stimmengleid)t)eit gilt ber Eintrag al^ abgelef)nt.

^er

G.
nic^t

ift,

feine

©timmen^a^t, mit ber

S3efd)Iüffe

ein

nid)t geringer fein al§ bie
•^^-^efdiin^

an ben 33unbe§rat
abänbern. ®ie
gecinbert
merben
^efdjluf^
folt, barf
mar, mit meldier ber abguänbcrnbe

EJ(u§fd}u^ !ann, folange ber S3erid)t

erftattet

jebergeit

gefaxt mürbe. 3ft bie ©timnienäal)t, mit ineld)er bcr

frül)cre ^^efd)Iu^ Ö^f'^^^

^^^/ ^^^^ ^^^F

f^ft^itp^^'^^^V \^

^f^ o^^^'
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ben

*i)Jiitgliebcr

©übnib ber

nötic^.

an ben ^^unbe^rat

!ann
nur mit befjen gi^^^^'^^w^'^Ö prücfgenomriTert merben.
^^erid)t

"^er 5hi§fd)u{3 tüotjU
^^erid)ter[tatter für

am beginn

erftottet

ift,

er

ber ^erl^anblungen einen

hon ^lu^fc^ng unb

am

H.

T.

©d)Iujfe ber ^er=^

hon ^unbe^rat, meld)
einem ^erid)te pjammenber We^xi^eit be§ 5tef(^nf]e§ im ^nnbe§-

liaiib(un(]en einen ^eridjterftatter für

le^terer bQ§(5rgebnigber ^^eratung in
f

ngt

nnb bie ^^efd)Iüffe

rat gu vertreten

SKenn eine

tjat.

9}linber!)eit

beg ^(ngjdinffeg t)on lnenig[ten!§ K,

abgefonberte§ (^5utad)ten abgeben tüilt, fo
einen befonberen fd}riftlid}en ^erid)t gu er-

5inei SJütgliebern ein
l)at fie ha§> 3fied)t,

[tatten.
(£'in

foldjer

TOnbert)eit§berid)t

mu^

[ehod]

bem

^^or- L.

fi^enben red)t§eitig übergeben iuerben, fo ba^ er gleid)§eitig init
bem .^^auptberid)te beg 5(nCifd)nffe§ üeröietfältigt n?erben !ann.

V. ©i|ungen be§ 33unbe§rQte§.
§ 25.

Xie 6i^nngen beg ^nnbe^rateg
^ie

finb öffentlid) (5(rtiM

Cffentlid)!eit mirb au^gefd)Ioffen,

menn

e§>

37 A.

öom ^or-

B.

einem fünftel ber antuefenben 3]litglieber öerunb öom !öunbe§rat nad) (Entfernung ber äutjörer be-

fitjenben ober

langt

fd)lof]en roirb.

Über eine mit ^ug]d)lu^ ber Dffentlid)!eit abge!)aliene
(Si|ung mirb ein ^rotofoll öerfa^t unb in biefer (Si^ung borunb genehmigt. Dh e§ öeröffentlic^t mirb, l^ängt öon
bem nod) tudtjrenb be^ lu§fcf)luf)e§ ber Öffenttid)!eit §u faffenhen ^efd)Iuffe be§ ^unbe^rateg ah.
getefen

C.

872

§ 2ß.

^ie ^nmefeuljeit ber gu einem ^eidjlufje be^ ^imbegirateö
fiolmenbtgen 5J[n§aI}I öon TOtgliebern i[t nur bei ^(bftimmungen
unb SSal}len erforb erlief.
B.
,tann eine ^Ibftimmung ober eine SSa!)I mec^en ^^efd)liiBunfäl}ig!eil nid)t üorgenommen luerben, ]o jd)Iie^t ber ^or-

A.

[i^enbe bie ©il^nng ober unterbrid)t

fie

auf bc[timmte Qeit.

§ 27.

A.

^er ^orfitjenbe eröffnet
©lunbe o!)ne 9f\üd]id)t auf bie
mad)t

er

au§

bem

bie

©it^ung §ur anberaumten

Qai)i ber 5(nmefenben.

©obann

föinlauf bie il)m nottuenbig erfd)einenben

93UtteiIungen. (Sin bollftänbige^ ^k^r§eid)ni^ ber C^inlaufftüde

ift

in bie ftenogra^t)i]d)cn ^erid)ie auf§unel}men.

B.

am
C.

TOtteilungen beg ^orfi^enben fönnen aud} im Saufe ober
©i|ung borgebradjt merben.
^er ^orfii^enbe oerfünbet ben Übergang ^ur Xage§^

6d}Iuffe ber

orbnung.
D.

5(m beginn ber 6i|ung fann ber ^^orfi^enbe eine Umfteltung ber (^egenftänbe ber Xage^orbnung üorneI)men. SSirb
bagcgen eine (Sinipenbung erijoben, fo entjdjeibet ber ^unbec^rat ol^ne Debatte.

E.

5luf ;i^or}d}Iag bei^ ^^orfi^enben ober auf
33citgliebe§

!ann ber SSunbe^rat mit

hcn Eintrag

eine^S

3^^^e^'^i^^ttelmel)r:^eit

ber

©itmng befdjlie^en, ha^
anmefenben ^Bitglieber am beginn
ein ^erl}anbtung^gegenftanb öon ber ^age^orbnung abgefelU
ber

ober ba^ ein nid}t auf ber Üage^^^orbnung fte!)enber ©egenftanb
in
erlaub lung genommen merbe.

^

§ 28.

A.

^er

^^^orfi^enbe oerfünbe(

am

Gdiluffe ieber

©i^ung ^ag,

(Stunbe unb Xage^orbnung ber nädjften ©i^ung. 3Sirb eine
(^inmenbung erl}oben ober ein (^3egenantrag gefteltt, fo ent-
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Über aHe in einem foId}en gdle eri)obenen (Sinmenbungen unb geftellten Gegenanträge finbet
nur eine Debatte \taü, in ber ber ^orfi^enbe bie SRebegeit bi?^
auf fünf plannten befcbränfen fann. Sterben bie (Gegenanträge
fd)eibet ber ^^unbe^rat.

bem ^orfdilag he§> ^^orfi^enben.
33unbegrat auf bie ^age^orbnung gu B.
ber ^^orfiljenbe au^ eigenem bered)tigt.

abgelel}nt, fo bleibt c§ bei

äöaf)Ien au§>
[teilen,

ift

9^ad) ber

bem

.

megen

^^efd)lugunfät)ig!eit erfolgten ©d)lieJ5ung C.

einer 6i^ung, ferner nad) einer längeren Unterbred)ung ber

33unbe^rate§ beftimmt ber ^orfi|enbe %aq,
(Stunbe unb Sage^orbnung ber nädjften (Si^ung. ^ie Verlautbarung barüber gefd)iel)t burd) 5Infd)lag im ö^ebäube, in
bem ber ^unbe^rat untergebrad)t ift, nad) einer Unterbred]ung
ber ©i^ungen augerbem im fd)riftlid)en S3]ege an bie einzelnen
(Bitjungen be§

3Jlitglieber he§> SSunbe^rate^.

(Jkgen biefe S^age^orbnung !önnen nur fogleid) nad) iSr= D.
Öffnung ber ©it^ung (Sintuenbungen erhoben ober Gegen*
antrage geftellt roerben. Qft bie^ ber galt, fo finb bie ^eftimmungen be^ erften 5Ibfa^eg an^urtjenbeu.

VI. @efd]äft§ße[janbtung in ben ©i^ungen be§
33unbe§rate§.
§ 29.

an hen S3unbe^rat gelangenben Gefd)äftgftüde finb A.
nad) bem geit^unft it)re§ ©inlangeng in einem i^inlaufbud) mit
Eingabe be^ S^ageg ber Übernal)me §u t)er§eid)nen. ®iefe§ Anlauf bud) ift jebem TOtgliebe be§ SSunbe^rate^ über Verlangen
^2111e

5ur ^urd)fid)t bor^ulegen.
Gefe|e§befc!)lü]fe
fofort nad) ber

unb Vorlagen ber SSunbe^regierung

Übernal^me

oom

^
finb

•

leitenben ^an^leibeamten (§ 7)

fämtlid)en 9}ätgliebern be§ Vunbe§rate§ guguftellen.

Vunbe^rat üerfammelt, fo befcWiegt er über bie
9^otmenbig!eit ber gutueifung an einen 5Iu^fd)u6.
^\i ber
Vunbesrai nic^t öerfammelt unb liegt bi^ §u beffen näd)fter
3ft ber

C.
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©i|itng ein 3^ittaum öon

aU

ntcl)r

B

einer $ßod)c, ]o l}at ber

im 9lbfa|
eine§ ber be[tel)enben 5Iu§Cd]üffe p^utoeifen.
tiefer betraut o!)ne ißer^ug ein ^JJitglieb hei 5Xug)d}uffe§, n;enn
mtxa, unter ^eftimntung einer grift, mit ber ^erid)ter[tattung.

;j8orfit^cnbe bie

be§eid}neten ®ef(f)äftg[tnd'c fofort

bem Dbmann

§30.
A.

6obaIb ber ^eric^t öom Stu^fd)uffe fe[tgefteltt unb öom
Dbmann unb bem 33erid)terftatter unlerfertitit, bem ^^orfi^en^
ben be§ ^unbe§rate§ übergeben i[t, uerfügt biefer bie ^ert)iel=
fältigung unb bie Verteilung an bie 2}ätgtieber be§ ^unbegrateg.

B.
C.

^ie 3Ser!)anbIung barf in ber ^l^eget nic^t öor 5Ib(auf öon
24 (Stunben nad) erfolgter Verteilung beö Veridjte» [tattfinben.
'^ad) ^Hblauf einer

bem

5tefd}uf[e ^ur Verid)ter[tattung

Ver!)anblung felbft bann gu beginnen,
menn ein fd)riftlid)er 5tefd)uperid)t nid)t Vorliegt.
D.
(Sollte ber 5Iugfdntf3 and) nid)t in ber Sage fein, münblid)
33erid)t 5U erftatten, fo beftimmt ber Vorfi^enbe ben Verid)t=
'gefteltten ^rift fjat bie

erftatter.

E.

S^ur auf (^runb eine§ mit 3^^(^^brittelme^r^eit gefaßten
*!8efd)luffe§ beg Vunbe^rateg fann oon ber Vervielfältigung he^^->
':?(u§fd)ugberid}te§

ober Don ber 24ftünbigen grift abgefel}en

m erben.
§ 31.

A.

^ie Verbanblung beftel)t auö ber (^kneralbebatte (ber allgemeinen Beratung über bie Vorlage al§> (S^ange^) unb ber
6^e§ialbebatte (ben (Sin^^elberatungen unb ben 5lbftimmungen
über bie ^eile ber Vorlage).

B.

(5tel)t

ein (S5efe^egbefd)luß be^ S^ationalrateö gut Ver-

l}anblung, gegen hen nadi Eintrag be^ 9lu§]d}U]|e^ ein Sinfprudi
nid)t erl)oben roerbeu foll, fo töirb

nur eine (allgemeine) Debatte

abgefül)rt. ;^autet ber Eintrag be§ ^^lu^fd)uf|e§ auf Grinfprudi, fo
tüirb eine ©eneralbebatte unb barnad) über bie einzelnen
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©rünbe be§

©pegidbebatte aBöcfüf}rt. 9J?it
faun jebe^mal befcf)Ioffen tüerbeii, feine

dniifprurfieB eine

6tiinnicnme!)r!)ett

Spe^ialbebatte ab§ufü()ren.
^alle eine§ beantragten (£inf^rnct)eg 9^0^^ ^^^^^^ C.
Oi^efe^e^befdituß beJ 9^attonalrate§ mn^ aud) über bie einzelnen
Xeilc ber biefeni (Sinfprndi beigegebenen ^egrünbnng abge<

gm

[tintnit

m erben.
§ 32.

^te (^eneralbebatte lüirb Dom ^ertd)terftatter eröffnet. A.
^ie ^erlefung eine^ berötelfältigien ^lu^fdjnpcridjteg B.
finbet nid)t

ftatt.

§ 33.

^er (^emxalhebaüe

folgt unmittelbar bie ©pe^ialbebatte.

A.

"^er 5^orfi^enbe beftimmt, meldje 2eile ber Vorlage bei ber B.

6pe^ialbebatte für

fid)

ober öereint ^ur Beratung unb S3efd)Iu6^

faffung fommen.

5Ibänberung§- unb gufa^anträge fönnen bon jebem WiU C.
^unbe^rateg §u jebem einzelnen Seile, fobalb bie
"Debatte über il)n eröffnet ift, geftellt tüerben unb finb, iDenn fie
gliebe he§>

Oon minbeften§

brei

TOtgtiebern

einfdiliefstid)

he§>

*:)(ntrag-

fteüer^ unterftü^t n:)erben, in bie ^erl^anblung ein^^ube^ieljen.
'5)iefe

reid)t lt)erben.

oon

bem ^orfi^enben fd)riftlid} über^ie Unterftü^ung erfolgt, menn bie Einträge nidit

eintrage muffen

D.

brei DJJitgüebern unterfertigt finb, auf bie Unterftü|ung§=

frage beö ^orfi|enben burd) (Srl}eben oon hen <Si|en ober ber

^anb.

^em

^unbe^rat

ba§ ?iled)t §u, jeben fotd)en Eintrag E.
an hen §Iu§fd)u§ §u bermeifen unb bi§ auf toeiteren ^^erid)t bie
il^er^nblung abpbredjen.
ftef)t

§34.
SlHrb

am

(5d)tuffe ber (General- ober in ber (B\)e^\alhebattt

^)\üdt)ermeifun9 an beu 5(ugfd}u^ befdjloffen, fo fann ber iißunbe^*
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bcn ^orfdilacj be^ ^^orfi|enbcn ober beii Eintrag eineg
9Jlttgüebe^ bem ^^(ugfd)uffe §ur neuerUdjcn ^^erid}ierftattun9
eine grift [teilen, nad) beren 5Iblauf bie ^erlianblungim^iunbe§=
rat auf

rate fortgefet^t tüirb, aud)

menn

ein 5tu§fd)upcrid)t nid)t öor^

liegen follte ober nid)t cr[tattet trerben fann.

§35.

^er

A.

Eintrag

lüenigfteng öier

auf

(5d}lu^

ber

Debatte

^ebner gef^rod^en ^ben,

fann,

nad}bem

jebergeit, jebod) ol)ne

Unterbred)ung eineg SRebner^, geftellt werben unb ift t»om ^orfi^enben oI}ne Unterftü^ung^ frage §ur 5lbftinimung gu bringen.
ß.
@^rid)t fid) bie 93kl)rt)eit für ben ©djlufe ber "behaue au^,
fo fönnen bie für unb bie gegen bie Vorlage eingefdjriebenen
^IRebner je einen ^f^ebner au§ i^rer Wdüe lt)äl}len.
C.
ÜlRitglieber, bie einen 5lbänberung§antrag [teilen tüollen,
fönnen, falB ©d)lug ber Debatte befdiloffen mürbe, il}ren Antrag fogleid) nad) auggef|jrod)enem 6dilu[fe bem SSorfi|enben
übergeben, ber i^n mitteilt unb, U)enn ber Eintrag nid)t burd)

llnterfertigung gel^örig unter[tü|t

i[t,

bie Unter[tü|ung§frage

[teilt.

D.

©d)lu^ ber "Debatte bürf en nur bie gemäl)lten D^ebner,
ber ^eridjterftatter unb bei einem felb[tänbigen ^^Intrage öon
^JJütgliebern be§ 33unbe^rate§ ber 5(ntrag[teller ha^ SBort
'^aö:)

nel^nten.

Stimmt

E.

ein

Vertreter ber 9^egierung nad)

"Debatte ha^ 3Bort, [o

gilt biefe

@d)lu^ ber

auf^ neue für eröffnet.

§36.
SBenn

A.

fid)

im

:^aufc einer ^erl)anblung ein

!!8unbe.<orate§ §ur tatfäd)lid)en S3erid)tigung
l)at

§um

'OJtilglieb

be^

äl^orte melbet,

il)m ber ^orfi^enbe unmittelbar nad) ber näd)[ten Unter-

bred)ung ber Debatte ober, luenn bie Debatte nodi an bem[elben
Xage gefd)lof[eu mirb, nad) ber 6d)luf3icbc hc^S ;!berid)ter[tatter$
ba^ ^ort 5u erteilen.
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(Sine

tnlfäd)üdic 33erid)tigung bnrf bie

^auer üon

3cl)n

B.

nur

C.

^Jcinuteii nid)t überfdireiten.

(Sine

bann
be^

(Srtüibcmng auf eine tatfäd)lid)e ^eric^tigunc]

auläffig,

(id)

menn

e§>

fid)

um

i[t

eine :perfönltd}e 21nöelec|enl)eit

ntelbenben 9JiitgIiebe§ be§ S5unbe^rate§ ^anbelt. ©te

barf ^etju ^Jünuten nidqt überfc^reiten.
Slii^na^m^tucife fann ber ^orfi|enbe nad) eigenem

(Sr-

D.

meffen einem 9iebner auf beffen(Srfuc5enbiefür einetatfäd)Iid)e
^eriditigung ober bie (Srmiberung barauf eingeräumte 9^ebe§eit erftreden.

§ 37.

^e|d)(u^anträge

p

einer 58orlage

merben nad) ber

^^er^

l)anblung ^ur ^^(bftimmung gebradjt.

§ 38.

Einträge §ur ®efd)äft§bel}anblung braud)en nid}t
überreid)t gu tuerben.

fönnen

©ie bebürfeu

öom ^orfi^enben

fc^riftlid)

feiner Ünterftü|ung

A.

unb

aud) oijwe "Debatte fogleid) gur ^Ib=

[timmung gebracht merben,
Weihet ftd^ ein TOtgtieb, o^ne einen Antrag gu

fteHen, §ur B.

formellen @efd)äftgbe!)anblung §um Sßort, fo ift ber feor^
fi^enbe bered}tigt, i^m bag Sßort erft am (5d){uffe ber ©igung
§u erteilen unb aud) bie S^ebe^eit bi^ auf fünf TOnuten ^u hefdiränfen.

§39.
Über febe 6i^ung ift öon hen ^ie^u beftellten Beamten ein ^•
amtUd)e§ ^rotofoü §u fül)ren unb am ^Tage nadi ber ©i|ung in
ber S^'an^tei be§ 35unbe^rate§

pr

(Sinfid)t aller 9J?itglieber

burd)

24 (Stunben aufzulegen.
!^eben!en gegen bie Raffung ober ben ^lü^alt be^ ^roto!oll§ B.
finb au^erljalb ber ©i^ung beut ^orfi^enben mitzuteilen,
meldier, tt)enn er

nimmt.

fie

begrünbet finbet, bie Berichtigung öor^

^a^i ^rotofoll

C.

i)at

au^fdiüefjüd)

gu üer^eidinen: bte in

^erl}anbtung genommenen (^egen[tänbe, bie mörtüdje Raffung
ber gut 5Ib[timmung gebraditen S^agen, ba^ (Srgebniö ber 5(b=

[timmnngen nnb bie gefaxten ^efd}Iiiffc.
^ie ^^erjeidintffe ber eingebrad)ten jelbftänbigen Einträge
t)on TOtgltebern, ber an bie Mtglieber ber Sf^egternng gerid}teten
anfragen unb ber eingelangten !öitt]d)riften merben bem

D.

^rotofolle nid)t beigegeben.

^er ^nnbe^rat !ann au^erbem anf ^orfd}Iag be§ ^räfi*
henten bie (5rmci:^nnng be[timmter ^orfommniffe befd)lief3en.
F.
^ie ^rotoMle merben öom ^orfi^enben nnb einem
©d}riftfüt)rer nnterfertigt unb inba§^roto!ol^3bud)be^33unbe^=
rateg eingetragen. ®ine ^rudlegung finbet nid)t [tatt.
G.
^a§ $roto!oU einer na^ 5Irti!ei 37, mja^ 3, beg,^unbeg==
E.

.

'öerfaj'fungggefe^eg abgespaltenen nid)töffentlic|en

©i^ung muß

nod) in berfelben «Sitzung öerfagt unb öorgelefen merben unb x\t
gleid)fall^ in ha^S ^rotofolBbud) be^ 53unbe^rateö einzulegen.

§40.
A.

Über bie ©i^ungen bes 33unbe;gratei merben ftenogra|3l)i)d)C
Berid)te burd) ha§> bagu be[tellte [tenügrapl}i)d)c ^^ureau ücrfa^t

unb

öeröielfältigt. (Bit Ijahen bie boll[tänbige '2)ar[teltung

ber !öerl) anbiungen §u geben.
5(n ben [tenogra|j!^ifdien 33erid)ten barf nur ber ^Kebner

B.

]elb[t,

unb ^mar nur

[tili[ti)d)e

^Ünberungen üorneljmen.

§41.
A.

Qene !ilJiitglieber be^ ^^unbe^rate^, bie gu einem auf ber
Xage^orbnung ftel)enben (^egenftanbe gu fpredien münfdien,
l)aben
bei

fid),

einem

fobalb ber ^räfibent bie 9(ufforberung l}ie5U erläßt,
biefem i^mede bcj'timmten löeamten ber
t)on il)m

p

mit ber Eingabe, ob
merben, ju melben.

.St'an^^lei

fie

,fi\x"

ober „gegen" fpredjen
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6te c^etauc\en in ber ^'l^eifjcnfolgc ber 5{nmeibunc^ §unt ß.
'^ortc, wobei ber cr[te „(^cgen^^^Äebner beginnt unb fobauii
5tui)"c()eu „(Vür"-^ unb „i^ec\m"-'dieoncxn abgemedjfelt tüirb.
3Benn alle eingefcl)rtebcnen O^ebner gef^rodjcn Ijaben, mirb C.
Don beni ^l^orfi^enben hen nid)t eingefd)rtebenen ^unbe^räten
in ber Üicif)enfoIge, in ber fie \\d) ntelben,

3ebem

Sf^ebner

ftel)t

e§ frei, fobalb er

ha^ Sßort

gum

erteilt.

Sßorte gelangt, D.

einem anberen 3JlitgIiebe fein ?ked)i abzutreten; bod) barf ha^
^^Bort einem SRebner, meld)er über hen ©egenftanb fd}on gtüei-

mal

gef]jrüd)en

^er, 5ur

l)at,

nid)t abgetreten inerben.

3fiebe aufgefordert,

nid)t antüefenb

ift,

tierliert

E.

ha^ 3Sort.
§ 42.
SBill ber ^^orfi^enbe

aU

9f^ebner ha^» Sßort nel)men, fo )oex-

hen ^räfibentenfi^ unb nimmt il}n in ber D^egel
(Srlebigung be§ ©egenftanbe^ iüieber ein.

lä^t er

erft

nad)

§ 43.

^ie
Debatte

baö fRedjt, and) nad) (5d)lu^ ber A.
ha^ if}nen jebergeit, and) menn bie

!!Öerid)terftatter ijahen

p

f|)r ed)en, berart,

TOtglieber ber D^egierung nod) lüieber^olt ha§> Sßort ergreifen
follten, ha^' 6d)lugtt)ort gebührt.

^än

9f^ebner barf

über benfelben (^egenftanb öfter

aU

§meimal f:|jred)en.
^ie ^üätglieber ber ^unbe^regierung fönnen in 'i)en
6i^ungen be^ 33unbe§rate§ unb ber togfd)üffe aud) §u tt?ieber=
:^olten ^Jialen, jebod) ol)ne Unterbred)ung eine§ 9f^ebner^, ha§>
Söort nel)men. ©^ ift i^nen geftattet, fd)riftlid) abgefaßte Vorträge bor^ulefen.

§44.
5Iuf Vorfc^lag be^ SSorfi^enben !ann ber ^unbe^rat bei
einzelnen Verl) anbiungen fomol)l für bie ©eneralbebatte al^

aud) für einzelne ober fämtüd)e 5lbfd)nitte ber ©pe^ialbebatte
be)d)lie6en, 'oa^ bie ^f^ebe^eit eineg ieben 9^ebnerg au§ bem

B.
C.
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33unbe^rate mit 5lu^na^nte be§ 33ericfitcr[tattcr^ ein bc[tnnmte§

3Iu^mag

nid)! überfdjteiteu barf.

fann jebod) bie

Sf^ebe^eit nid)t

^uf tueuiger

al§>

6tunbe
^er 33e=

eine

^erabge}e|t merben.

|d)Iu§ iDirb ot)ne "Debatte gefaßt.

§45.
A.

3^^ einem ^efdjluffe beg ^^unbe§rate§ ift, foiDeit im
^unbeio-^erfaffung^gefe^ unb in ber ®e]d)äft^orbnung nid)t^
anbetet be[timmt ift, bie ^ntüefen^eit öon minbefteng einem
'S)rittel ber 9JJitglieber unb bie unbebingte 9JleI}r^eit ber ah^

gegebenen ©timmen erforberlid). (SIrtüel 37 ^. ^. (3.)
^ie ^^e[timmungen be§ 5lrti!el§ 35 beö ^^unbe§-^er=
B.
faffung§gefe|eg fönnen nur abgeänbert merben, tuenn im
^unbe^rate
abgefet)en öon ber für feine S3efd)Iugfaffung

—

über^au:pt erforberlid) en ©timmenmel)rl}eit

—

bie Wetjüjeii

ber Vertreter öon ipenigften^ öier Säubern bie älnberung an^

genommen ^at (mtüel 35 35.^.®.)
9tbänberuugen ber @ef(^äft§orbnung be§ 33unbe^rQte^3
fönnen nur bei ^Inmcfen^eit ber .t)älfte ber 9Jütglieber mit einer
^O^Ie^rlieit bon gtuei dritteln ber abgegebenen (Stimmen be=
fd)Ioffeu metben.
einem eintrage ber
D.
i)ie 3uftimmung be§ l^öuubegrateg
^unbe§regierung auf toflöfung eine§ Sanbtage^ hmS) hcn
i\

p

!!Öunbeg|)räfibenten
glieber

unb mit

gebenen

muß

bei 5lnrüe|en!)eit ber i^älfte ber

einer iRe^rl^eit

©timmen

öon

§rt)ei

^lUit^

dritteln ber abge-

merben. 9In ber ^bftimmung
be§ aufgulöfenben ijanbtageg nid}t teil-

befd)Ioffen

bürfen bie Ji^ertreter
nel)men. (Hrtüel 100

'B.

^.

(53.)

§46.

hm

tilgenfolgenben Einträge finb fd)riftlid) mit
^unbe§=^
l)änbigen Ünterfd)riften ber beteiligten TOtglieber be§
rateg an ben ^^orfi^enben jur weiteren Wrfaffunggmäßigen
*3)ie

^^el)anblung gu rid)ten:
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1.
ratei^i,

^ay 3S erlangen
ba^S

nad) ]of ortiger (SinbernfniiQ bey S3unbe!o=
öon iüenig[tenö einem Viertel feiner 3}ätglieber

öe[teni iuerben !ann,

gcmäB

miiM

42 ^.^^.©.

^a§ Verlangen,

nad) einer ^(bftimmnng beg gefamten
33nnbe^it)i)lfe§ über eine 'Xeilänberung ber ^erfaffung, gemäj^
2.

miifel 44 ^^\^.(^.
§ 47.

MIe

9}tilgUeber l)aben

ifjx

©timmredjt perfbnlid) ou^gu- A.

üben.

^ie Wbgabe ber ©timme barf nnr bnrd) S3eja!)nng ober B.
Verneinung ber grage oI)ne ^egrünbung ftalifinben.

deinem
fid)

in ber «Sitmng ann^efenben !iüälgliebe

i[t

gehaltet, C.

ber ^Ibftinttnung ju entl)alten.
§ 48.

^ie 5(b[tiTnmungen über oerfdjiebene Einträge
^u

reif)en, bafs bie iDa^re

jinb berart A.

^Jtcinung ber Weljxtjdt be§ 33unbe^^

pnt ^tebrude gelangt.
^^ njerben ba^er in ber Siegel bie abänbernben Einträge
öor betn §au|3tantrag, unb ^loar bie meitergeljenben öor ben

rate^

ß.

übrigen ^ur 5Ib[timmung gebradjt.
9^ad) gefdiloffener 33eratung öerfünbet ber S5or]i|enbe, in C.
meld)er 3i^eil)enfolge er bie fragen §ur ^(bflintntung §u bringen
gefonnen tft.
3ebey 5D^itglieb !ann auf S3erid)tigung ber Oom Vor- D.
fi^enben au^gef]jrod)enen S^"iffwii9 ^^^^ Drbnung ber J^-ragen
^^Intrag fteKen, tt»eld)er, tuenn ber Vorfi^enbe bem 'i^tntrage
nidjt beitritt, nad) ber !)ierüber ^u eröffnenben Debatte ^ur W)-

ftimmung gebrad)t luerben muf^
5Der Vorfi^enbe !ann, tuenn er bie (^rünbe afö au§reid)enb E.

bargetegt erad)tet, bie "Debatte für erlebigt erflären. (Sr !ann in
ber Debatte bie SRebe^eit für jeben 9^ebner big auf fünf TOnuten
befd)rän!en.

Qebeg TOtglieb !ann Verlangen, ha^ über beftimmte ^ei(e F.
einer <Jrage getrennt abgeftimmt U)erbe.
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G.

bcm ^oritjjenben frei, [ofern er e^ §iir ^erober
ber 5Ib[timniung ober §ur ^e^larftellimg
etnfad)ung
feitigung unnötiger ^ilbftimmungen für gtüedmä^ig erad)tet,
(g§ [te!)t auci)

öorerft eine grunbfäMid)c

%xaQe §ur 33efd)lu^faflung gu bringen.

§49.
A.

2)ie

5(bftimmung

finbet

burd)

bleiben ober burd) ©rf)eben ber

B.

®er ^orfi^enbe !ann

5Iuffte!)en

§anb

unb

(5i|en-

ftatt.

eigenem ©rmeffen t)on
born!)erein ober wenn \t)m ha^ förgebni^ ber 5Ibftimmung
§it)eifel!)aft

(Er

mu^

jebod) nad)

namentlid)e ^Ibftimniung anorbnen.
e§> bon menigften^ fünf TOtgliebern be§

erfd)eint, bie

bieg tun,

menn

S5unbe§r ate§ begel}rt mirb.
C.
^ehem TOtgliebe ftet)t e^ frei, bor jeber 5(bftimmung ^u
öerlangen, ha^ ber ^orfi^enbe bie Qatjl ber für ober gegen bie
grage ©tintntenben befanntgebe.
D.
^ei einer namentlid)en äbftimmung t)aben bie TOtglieber
auf ben 9flanten§aufruf he§> 6d)riftfü!)rer§ mit „^a" ober „5^ein''
gu ftimmen. ®ie S'^amen ber TOtglieber finb, je nad)bem fie
mit „^a" ober „S^ein" geftimmt !)aben, in bie ftenogra|}!)ifd}en

©i^ung auf§unet)men.
be§ ^orfi^enben ober auf ben Antrag bon
^orfd)Iag
^uf
§e!)n TOtgliebern tann ber ^unbe^rat eine ge^^eime ^^(bftimmung
befd)liegen. '3)iefe finbet burd) Abgabe bon Stimmzetteln ftatt,
bie mit „^a" ober „^^Zein" borgebrudt finb. ^ie 5Ibgeorbneten
merben namentlid) aufgerufen. '3)ie 5(bftimmenben merben
^eridjte ber

E.

ge§ät)tt

F.

unb

jeber legt feinen (Stimmzettel in eine

gemeinfame

Urne.
SSer bei irgenbeiner 3Ibftimmung nid)t anmefenb
nad)träglid) feine «Stimme nid)t abgeben.

ift,

barf

§ 50.

^^ei Stimmengleid)l)eit toirb bie 5^'age
gefe^^en.

als^

berncint an-

§ 51.

^er ^orfi^cnbc ftimmt mit 5Iu§nd)mc bon

2BnI)Ien A.

iiicniaB mit.

TOtglieber ber S3unbe§regierunö unb ©taat^feftetäre, bie B.

33unbe§räte finb, Ijahcn bn§ O^edjt, an bcn 5lbftimmungen
teitgune^men.

§52.
be^

35e}cI)Iüffe

9^atiouatrate§

mu^

^unbe^rateö über ©e]e|e^be|d)lliffe beg
bem SSunbc^fangler binnen

ber ^^orfi^enbe

©tunben

Iäng[tenö 24

fdjriftlid)

mitteilen.

§ 53.

gebe ^al)l mirb im S3nnbe§rat tt)ie in ben 5In§fd)nffen A.
mittel Stimmzettel üorgenommen unb burd) unbebinc^te 93iel)r=
•

l}eit

ber

©timmen

entfd)ieben.

£eere «Stimmzettel finb nnöültig unb loerben bei 33e- B.
red)nung ber 9Jlel)r^eit nid)t Qezäljlt.

§54.
3ßirb bei ber er[ten 3ßal)l feine unbebingte
mel)rl)eit erhielt,

fo

Stimmen

A.

miib in gleidjer SiVife eine zweite Sal)l

Dorcienommen.
(Srgibt

fid)

aud) bei biejer feine unbebingte

Stimmen-

B.

engere SSaljl [tatt. ^n biefe fommen biejenigen, tueldie bei ber gtneiten Sal}l bie meiften Stimmen erl)ielten, in ber bo^^jelten %n^a1:}\ ber gu SSäl)lenben.

mel)rl)eit, fo finbet bie

§aben
fo

bei ber gtüeiten SSaljl mel)rere gleid) üiele

entj'd)eibet

Stimmen,

C.

ha^ £o§, mer öon il)nen in bie engere 3Ba^t

tommt.
(Ergibt fid) and) bei ber
fo entfd)eibet ebenfalls ha§>

engeren 3Sal)l Stimmengleid]l)eit, D.
2o^.

§55.

^ebem TOtgliebe [tel)t ha^ ?Rexi)\ ju, an ben 55orfi^enben A.
bc^ ^unbe^rnte^ unb an bie DbmtiniuT ber \Huc^]d}üffe fdiriftlid)e ^(nfragen gu rid)ien.
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B.

^er

53efrac^te

!ann münblicli ober

fdjtiftlidi

^Intmort geben

ober mit 'Angabe ber (*>künbc bie ^^Intmort nb(el)neii.
§ ^y^-

^er

^unbegrat

t[t

bie

befugt,

ber

®e|rf)äftgfül}rung

p

SSunbe^regierung
überprüfen, beren ?}litgiieber über alle
(^kgenftänbe ber ^oll§iel)ung §u befragen unb alle einfdjlägigen
5Iu^ fünfte gu b erlangen fomie feinen SKünfdien über bie 5Iu§Übung ber ^oll§ie!^ung in ©ntfdjlie^ungen 9(uebrud §u geben.
(mti!el,52

35.

^.@.)
§ 57.

^.

5lnfragen, bie ein ^unbe^rot an ein TOtglieb ber S3unbe»^

regierung rid)ten
it»enigften§
fel)en,

brei

iüill,

beut ^orfi^enben

finb

eigenl)änbig

§u übergeben unb merbcn fofort

fdirif tlid),

.

mit

Unterfd)riften

üer^

bem Gefragten

mit^

beigefet^ten

geteilt.

B.

merben im SSortlaut beröielfältigt, an bie SOlitglieber
be§ ^unbe§rate§ öerteilt, tüoburd) fie ^u einem ^eftanbteil ber
^erl)anblungen in ben öffentlidjen ©i^ungen he§> ^^unbe^rateö
(Sie

werben.

^ie ^erlefung einer 5lnfrage finbet nur auf 9Inorbnung be^
^orfi^enben ftatt.
D.
^er S3efragte fann münblid) ober fdirif tlid) ^Intmort geben
ober bie 33eantn)ortung mit Eingabe ber ©rünbe ablehnen.
C.

E.

©d^riftlid^ erteilte 5Intmorten ober 5Iblel)nung ber 33eant

tüortung tnerben o^ne ^erlefung Derbielfältigt unb an bie
glieber be^ S3unbegrate§ berteilt.

Wud)

fold)e

^erljanblungen
©i^ungen be§ ^unbe^rate^.
einen

^eftanbteil

ber

in

9Jlit=

^ntmorten bilben
hen öffcntlidicn

§58.
A.

£)h über bie Beantwortung ber an ein 93iitglieb ber IHegierung gerid)teten %ifrage ober il)re 5Iblel}nung fofort ober in.
ber näd)ften ©i^ung eine 33ef^red)ung ftattfinben foll, entfd)eibet ber S3unbe§rat ol}nc

bebaue.

&\\\

barauf §ie(eubcr %itra(] mujj am Sc(}Iuf[e bcr öi^ung, B.
33eanttuortunö ber '^(nfragc crfolcjt x\t, ober am

in iüc(d)cr bie

!iVc^inne ber näd)[teu
33ei ber

6t^ung eingebrad)t

tveiien.

^ef^red)ung über bie ^eanttüortung einer 5In-

C.

frage !ann ber Eintrag geftellt werben, ber 35unbe^rat ne^me
bie ^^eantmortung §ur Stenntnig ober nid)t §ur ^enntni^.

®em

9(ntrage !ann eine furge

^egrünbung beigegeben

fein.

§59.

Huf ^orfd}Iag bee SSorfi^enben ober auf Antrag üon fünf A.
SDUlgliebern !ann o!)ne "Debatte befdjloffen werben, baj3 eine in
berfelben (5i|ung eingebradjte ^Infrage an ein TOtglieb ber

üom

^age^orbnung
ober nad) bereu (Sriebigung münblic^ begrünbet werbe unb
hierauf eine "behaut über ben ©egenftaub ftattfinbe.
^em eintrage ift oi)ne w eiteret ftattgugeben, wenn er öon B.
minbefteng §e^n 9}titgliebern unterftü^t wirb, ^oc^ ift e§ bann

^Regierung

gragefteller bor (Singel)en in bie

bem

förmeffeu be§ ^orfi^enben überlaffen, bie 'behaut big an
hen ©d)Iu^ ber ©i|ung, aber nid)t über bie fünfte ©tunbe be^
5^ad)mittag§ l^inau^ gu berlegen.
^ein TOtglieb barf me!)r al§> ^wei bringlid)e 5Infragen C.
untetftü^en, bie in berfelben ©i^ung eingebrad)t werben.
Qu ber "^thattt bürf en nur ^efdjlu^anträge geftetlt werben. D.
^er ^orfi|enbe !ann bie 5Ibftimmung über fie auf hen SSeginn

6i^ung

ber näd)ften

gn
länger

ber

verlegen.

behaut über

aB 30 TOnuten

bringlid)e 5Infragen barf fein 9^ebner E.

f|3red)en.

§60.
^ittfd)riften unb anbere Eingaben an hen ^unbe^rat finb A.
nur bann angunel^men, wenn fie üon einem TOtglieb be§ 35unbe§ratel überreidjt werben, ©ie werben Weber üerlefen nod) in

Xrud

gelegt.

©ine ^egrünbung ober
bringung ift ntd)t gulöffig.

SSefürwortung

bei

il)rer

13

©in=^ B.

(\

Dex
il)rcu

i^^orjt^enbe üemueift bic ^^ittjd)rtften mit Mcfjtd)! auf

3iil)alt

an bicjeuigen

?Iu§fd)üi]'e,

bic §ur ^^orbcratunc^

ücrlüaribtcr C*^egen[tänbe eiiigcfe^t finb.

D.

©ämtlid)e Eingaben unb ^ittfciiiiften finb in ber ^anglei
be§ ^unbe§rate§ mit furger Angabe i^re§ Qn^alteg in ein ^er^eidini^ eingutragen.

E.

^iefe ©d)rift[tüde gel}ören nid)t ^u ben ^erl^anbtungen in
hen öffentlichen ©i^ungen he§> SSunbe^rate^ im ©inne bes
^Irtüelg 37 be§ ^unbeg^^erfai]ung§ge]e|eg.

F.

über meldie öom ^unbe^rat nic^t ^e]d)luf?
gefall mürbe, finb öom ^orfi^enbcn an bie 9\egierung gur
geeigneten Verfügung §u leiten.
^ittfdjriften,

VII.

Drbnuug^3beftimmungen.
§61.

^Ibfdjmeifungen üon ber (Badw gießen ben 3Ruf beg ^^orfi^enben „§ur ^Ba&je" nad) fid).
B.
'^ad) bem britten Sf^ufe „§ur (Badje" !ann ber ^orji^enbe
bem 9f^ebner ha§> 3ßort entgie^^en.

A.

C.

Sßurbe einem SRebner megen ^2lb]d)meifung öom ©egen^
ftanbe ha§> Söort entzogen, fo !ann ber ^unbe^rat, ot)ne ha'^
eine Debatte ftattgufinben l)at, erflären, ha^ er ben Sflebner
bcnnod) l}ören molle.
§ 62.

A.

SSenn ein 9JUtglieb bei ben 3^er:^anblungen he-i *^unbe§=
rateg ben ^Inftanb ober bie ©itte berietet ober eine auf5erl)alb be§
^-öunbe^rate.^

!^orfi|enbe
B.

fte:^enbe

bie

$er]önlid)feit beleibigt.

^JUf^billigung

barüber bnrdi

]o

fpridit

ben 9auf

ber

„^ur

Drbnung" au§.
®er 3[^orfi^enbe fann in biefem ^alle bie ^Kebe nntcr
bredien unb bem S^iebncr ha^ 3[Bort aud) ent§iel]en.
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Söenii ber ÜUirfi^eiibc beii ^liebiicr unterbrid)i, ]ü
fofort
tt)

innC(^ut)aIten,

mibrigenfall^^

if]m

ha^

2[öorl

ijai bicfcr

C.

cnt^oc^eii

erben fnnn.
§ 63.

3Ber ^ur ^eilual)me au ber ^i^erl)anblung bcredjtigl i[t, A.
taun öorn ^orfi^enben ben S^iuf „gur (Bad)e" ober ,,§ur DrbriuiiQ"

öerlangen.

^er SSorfilenbe

enljdjetbct l^ierüber

oljne

^^erufunc^ ort hen ^unbe^rat.

)^üiU ein 9}(ttglieb burdi feine 9\ebe %\la^ gum Drbnung^- B.
ruf (gegeben l]at, !auu biefer üom ^^orfil^eubeu be§ SSunbe^ratcö
aud) am ©d)Iuffe berfelben ©i^ung ober am beginne ber
näd)ften nad)träglid) au^gef^rodien

^ei[nal]me
werben.

an

ber

VIII.

^^erl}anb(ung

unb aud) üon jebem §ur
^^ereditigten

geforbert

S3er^anblung§fpra(^e.
§ 64.

S^^ie

beutfdje ©|jrad)e

ift

bie au<ofd)Iiepd)e ^^erl)anb(ung^^-

unb ®efdiäft§fprad)e be§ 53unbe^rateg unb

IX.

Serfefjr iiadj

feiner ^Iu2ifd)üffe.

aufeeu.

§ 65.

^Iborbnungen merben meber in bie Sitzungen bei ^^öunbe^^
rateg nodi in bie feiner 5(ugfd)üffe pgetaffen.

§ 66.

^adj außen

ber!e:^ren ber

^unbe^rat unb

feine 5tefcf)üffc

nur burdi ben !^orfil3enben be§ ^^unbe^rate^.

f
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33unbelgefe|6Iatt Dorn 7. ^e^emfier 1920,
33. &. 35I.9Jr.33,ü6erba^^unbe^gefe^i)Iatt.
SDer 9^ationaIrat f)at befc!)Iof)en:

^a^

^^unbe^faii^Ieramt gibt ein „^^unbe^gefeplatt für bie

3^e)JubU! D[terreid)" in beutfd}er ©pradje !)erau^.

(1)

^a^

^^unbeggefe|blatt

i[t

bcftimmt ^nr ^erlantbarnng:

a) ber @ej'e^e§bef(f)tüj'fe ht§> 9^ationaIrate§;

b) ber

öont S^ationalrat genehmigten ©taat^öerträge ein=

fdjliepd) (Srüärungen be§ S3eitritteg

p §tt)if(^en[taatlid)en

S^olleftiöberträgen;
c)

ber S3efd}lüffe ber S5unbe§t)er[ammlung;

d) ber

^erorbnnngen ber S3nnbegregiernng unb ber ^nnbe^^

mini[terien;
e)

ber allgemeinen (5nt|d)Ue^nngen be§ ^nnbe§|)räjibenten

auf (^runb feiner im ^unbeg^^erfa]fung§gefe| feftgelegten
!6efugniffe;
f)

ber S^unbmad)ung ber ^unbe^regierung über ha^» "äu^ex^

öon 5lu§füt)rungggefe|en be§ ^unbe§ infolge
be§ 3n!rafttreten§ öon togfü'^rung^gefelen ber ^änbcr
(mtüel 15, mfa^ 2, be§ ^unbeg^erfnfiung^gefe^e^.);

frafttreten
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£unbinad)un9en be§ ^uftänbigen S3unbe§mini[teriumg
(be§ 33unbeg!an§leramte§) über bte ^uP)ebung gefe^^
iüibriger ^erorbnungen einer S3unbe§be!)örbe unb öer^
faffung^mibriger ^unbe^gefe^e burd) (5r!enntni^ be^

g) ber

(5(rtiM

$8erfaffung^gertd)t§!)ofe§

mtüel

140,

3rbfa| 3,

139,

mfa^

2,

unb

be§ ^unbeg-^erfaffung^gefe^eg).

gerner fönnen aud) jonfttge ^unbmad)ungen ber
^unbe^regierung ober ber 33unbe§mtntfterten, fofern fte red)t§==
tierbinblidjen ^ntjoit I}aben, im ^unbe^gefe^blatt berlautbart
(2)

m erben.
^tugerbem fönnen ©taat^öerträge, bie ber ®enei)migiing
be^ 9^ationaIrate§ md)t bebürfen, im ^unb e^gef e|blatt t)er==
lautbart werben, ^a^felbe gilt für bie gleid)artigen ©rüärungen
be§ ^eitritteg gu gtüifdjenftaatlidjen Mleftibberträgen.
(3)

(4)

^rudf eitler

in

Verlautbarungen be§ ^unbe^gefe^blatte^,

bepg

auf bie innere (5inrid)tung biefeg
Blattes (^Numerierung ber einzelnen Verlautbarungen unb
^tüde, (Seitenangabe, Eingabe be§ ^lu^gabe^ unb Verfenbungg^
tageg u. bgl.) unterlaufen finb, werben mittete ^unbmad^ung

ferner Verftöge, bie in

be§ VunbeM'an^Ieramteg

im Vunbe^gefe^blatt

berid)tigt.

§3.

Me
gelten,

im Vunbe^gefe^blatt

tt)enn

fie

nid)t

ent!)altenen Verlautbarungen

anberg beftimmen, für ha^ gefamte

iöunb eggebiet.
§ 4.
(1)

itjrem

©omeit htn Verlautbarungen im Vunbeggefe|blatt
Snl^alt nad) red^tgberbinbenbe ^raft gufommt, beginnt

tvenn in i!)nen ober berfaffungSmö^ig nid)t anberg be^
ftimmt ift, nad) 51blauf beg Sageg ber ^unbmad)ung; aU folc^er
gilt ber 2:ag, an bem ha^ (BtM be§ Vunbe§gefe^btatte§, ha§> bie
Verlautbarung entliätt, l^erauggegeben unb berfenbet trirb.
biefe,
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(2)

®er ^ag ber

fenbung §u erfolgen
blattet anzugeben.

S^exau^c\abe,

!)at, i[t

an bem pgletd) bie ^cr=

auf iebent 6tücf be§ ^unbe§gefe|-

§5.
9^nd)träglid)e ^eröielfältigungen ber bereite erfdiienenen
©tilcfe be§

aU

^nnbe^gefeplatteg tüerben in augenfälliger Sßeife

foldie be§eid)net. ^I^ittlermeile erfolgte 35eriditigungen

beim 3Ibbrude gu

beriic!fid)tigen, bod)

ift

']ini)

burd) guf3noten auf

bie erfolgte ^erid)tigung gu t)erit)eifen.

§ 6.
(1)

(^u

^er 35e^ug beg ^unbe^gefe^blatteg

erleid}tern, ber

ift

nad) 5D^öglid]!eit

^rei§ nad) ^aggabe ber ©eftel)ungg!often

feftgufe^en; bie 35eftellung auf 'oa§> 55unbe^gefe|blatt ift üon
jebem ^oftamt an§unel}men, bie 58erfenbung erfolgt ]3ortofrei.
(2)
^ei meldien 5Imt^ftellen ha^» S5unbe§gefe^blatt
n)äl)renb

ber

5lmt§ftunben

aufzuliegen

(5infid)t

gur

unentgeltlidien

öffentlidien

im ^erorbnimg^inege beftimmt.

fjat, tüirb

§ 7'2)ie

im ^^unbe^gefeplatt

erfdieinenben Verlautbarungen

fönnen erforberlid)enfall§ nebftbem nod) in anberer geeigneter
SBeife pr allgemeinen S!enntni§ gebrad)t werben. S^amentlidi

^aten be§ ^^unbe§gefe^blatte§
aud) im amtlid)en Seil ber „Wiener 3eitung^' §u öerlautbaren:
ber 5lbbrud öon frembf^radiigen Seiten, oon Einlagen unb

finb fie unter 5tnfül)rung ber

bcrgleidien fann l}iebei entfallen.

§ 8.
(1)

unb

®a§ ^efe| bom

12.

^^oöember 1918, 6t. ®.

bie Voll§ug§ann)ei]ung i:)om 3.

3^r. 8,

treten aufeer .^raft.

Qänner 1919,

351. dlx. 1,

(5t.

©.

^l

I
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i-i)

9Jlit belli lUvn^iic^

biefcg (?3efel^c§

bie 35unbegregicrunc|

ift

betraut.

©ei^ m.
SJtoijr

m.

@(aii5

m.

$a(taiif

p.

p.

p.

p.

§einl m.

p.

m.

p.

^Refdj

p.

m.

©riium m.

A^auefe m.

p.

m.

93rct§!i}

p.

©rünöergei m.
^c]ta m. p.

p.

^unbe^öerfaffungggefe^ öom 16. ©egem-6er 1920, 33. &. 331. ^x. 8 öon 1921, über
bie 9tegeluttg ber .^anbete--

äum

öegie^migen
^er

33. (3.

351

35erfe^r^=

Slu^Ianbe.

S^attonatrat ^at bef(i)Io]fen:

5Irti!eI
9^ad)

unb

1.

bem § 22 be§ ^erfaffung^ge]e|e§ t)om 1
5Jh:.

^Serfaffung,

.

Dftober 1920,

betreffenb ben Übergang §ur bunbe§[taatlid}en
folgenber § 22 a ein§ufd)alten:

2,

i[t

„Qu

5rrti!el 50.

^te 35unbe§regierung ift ermäd)ttgt, ©taat^öerträge
^bfa^ 1, be§eid)neten %ci ah^u^djik^en:
5ur einftmeÜigen Siegelung ber §anbelg- unb ^er!el^r§^
(i)

ber
a)

im

5IrtifeI 50,

beäie!)ungen mit au^tüärtigen Staaten, fofern biefe ^er=-

einbarungen feine über bie 50^ei[tbegün[tigung !)inau§ge!)enbe 5oIttarifarifd)e 35inbung entl^alten;

Drbnung l^riöater
reid)ifd)en unb fremben

b) 5ur

(Sdjulböerl^ältniffe gmifc^en öfter^

(5taatgange!)örigen auf ©runb be§
©taat^bertrageg bon ©aint-ö^ermain.
(2) ^ie
auf @runb biefer (5rmäd)tigung abgefdiloffenen
(Staat^öerträge bebürfen nid)t ber ®ene!)mtgung beg S^ationalrate§, finb xt)m jebod),

berfammelt ift, f|)äteften§ am
bei feinem ßufammentritt jur ^ennt-

menn

(Snbe jebeg 9J^onat§, fonft
ni§ 5U bringen.

er
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^ie ©rmäd)tigung ber $8unbe§regterung §um Hbfd)lu^
ber im W)\ai^ 1 begeid)neten ©taat^berttäge erltfd)t mit 31. ^e^
gember 1921."
(3)

^Irtüel

^a§ ®efe^ bom

2.

Dftober 1920, 6t. ®. 331. 9^r. 487, be==
unb '^exhljx^he^k^uwQen
mit au§tf artigen Staaten, irirb an^er ^raft gefegt.
1.

tteffenb bie 3flegetung ber ^Qanoel^-

SIrtüel

TOt bem ^oHguge

biefeg

3.

^erfaffung^gefe^eg mirb bie

^^unbegregierung betraut.

§ainifd}

Wat)x

§auei§

33rei§fi)

.^einl

©lana

Sftefc^

^altauf

©rünbergcr

(^rimrn

^efta

öom

©utfrfilie^uitg beg 33unbc§^räftt)enten

20. ©esember 1920,
1921, tDomit ha§

33.

®.

9Je(f)t

331.

ber

^x. 12

Ernennung

Don 33unbegaitge[tettten beftimmter
gorien

^ate--

aKttgltebern

§uftänbigen

beit

ööit

ber

Sunbe^regiermtg unb bem ^rftfibenten be§
9terf)mntgg^i3feiS
mif (^mnb beg
Dftober 1920, ^. ®.
(1)

1.

übertrage

übertragen wirb.

"äxixieU 66, Slbfatj 1, beg @e]e|e§
351. 9^r.

1

üom

(35imbe§ ^erfaffunö^öeje^),

auf Siberruf hen SDätgliebern ber ^unbeg==
^üedji, in i^retn S^effort bte ^unbe^beatnten öon

id) big

regierung ha§>
ber VII. O^angflaffe

—

—

abit)ärt§ fotüie
biefe emgefdilo)fen
5lugnal)me
ber fad)^
mit
^unbe§ange[tellten,
alle fonftigen
tedintfd)en unb red)t§!unbtgen TOtglieber beö $atentgertdit§-

unb ber

l)ofeg

^cidj^djul^rofefforen, uuter 33eobad)tung ber he-

ftef)enbeu allgemeinen ^or[d)üften

§1*

ernennen.

3^ si^cifort^-

bereid)e be§ ^^unbe§mtni[teriumg für ^^er!el)r^tr)e]en

erftredt

(?rnennung§red]te§ audi auf bte unter
fid) biefe
6taat§eifenba^ntierlt>altung
ber
bie
*!8efolbungiorbnung

Übertragung

(^ienftantüeifung

he§>

öom

23. 5(uguft 1920, Q. 28421) fotuie auf bie

^^efolbung^orbnung ber ^^^oftöermaltung (^ienftaniüeifung öom 18. £)!tober 1920, 3. 26000/P) fallenben ^^e-^
bienfteten bererften 18 ^ern)cnbung§gru].i^ien mit^u§nalime

unter

ber

bie

^orftänbc

bireftionen.

ber

(5taat^bal)nbire!tionen

unb

ber

'i^oft-

:^95

(i)

^n

gleicf)er äBeife erinädjtige id)

auf

(^xuiii)

beö

^Irtifel-?

125, l^Ibfa^ 1, be^ Ü8unbe§-58erfa|]ung^gefe^cg hen ^riijibenien

be^ ^ed)nungM)ofe^^
125,

5.(rti!el

^2(b]o|

—

2,

unbefdjobet he§> biefem fdjon nad)
be^ 33unbe^^er|af]img§öefe|e§ p^

Ernennung ber §i(fg!räf te
be^ Diedjnung^^ofe^ bon ber VII. 9^ang!laffe
fte!)enben 9^ed)te^ §ur

fdiloffen
(3)

—

—
—

bie

^^eamten

biefe einge-

abtüärt^ gu ernennen.

Qu

Verfügungen, burd) bie im

—

ber

3fte]]ortbereid)e

öon hen bereite
bi^^er öon ben Sanbe^^auptmännern unb ben Sanbe^regie^
rungen tatfädjiid) ausgeübten ^efugniffen in ^erfonalangeeinzelnen ^^unbe^minifterien

abgefeljen

legen!)eiten, bie nad} § 42, W)]a1^ 2,

gefe^eS

öom

1.

Dltohex 1920,

33.

lit.

®. ^I.

d,
9f^r.

be§ VerfaffungS*
2,

betreffenb

Un

Übergang ^ur bunbe§ftaatlid)en Verfaffung, getua^rt bleiben
anbere ©teilen pr ^luSübung be§ 'oen ^i'unbeSminiftern

—

übertragenen (SrnennungSr ed)teS ermäd)tigt inerben

folten,

ift

meine üor^erige befonbere (l^eneljmigung ein^u^olen. ^enn
^ur 5luSübung be§ übertragenen (SrnennungSr ed)te§ anbere
©teilen in

bem Umfang

ermäd)tigt

m erben

biefeS 'iRedjt §ur geit hei Qnfrafttreteng ber

folten,

aU

xtjneu

^unbeSDerfaffung
guftanb, bebarf e§> jebod) für bie weitere ^luSübung feiner hefonberen @enet)migung.
(4) 5Ille biefe 33eftimmungen gelten finngemäß and) für
bie ^Ingeftellten be§ äöiener Verfa|amt§fonb§ unb be§ Siener

^ranfenanftaltenfonbS.

^atnifd^

©utfc^lie^ung

öe^g

33uubei§^räfibeuteu

3L ©esember 1920,

33.

Dom

@. 331 9^t 49 Don

1921, loomit bte 33unbegregtenmg mit) bte
§uftänbigen 9J?itgIteber ber 23unbe^regte-rung gum Slbfc^Iu^ fieftintmter Kategorien

Don

©taat^Dertragen

5luf
1.

©runb beg ^rtüeB

ermärf)ttgt

66, 5lbfa^ 2, be^

werben.
®efe|e^

bom

33. ®. ^l 3^r. 1 (^unbe^'^^erfafjungggefey,
^utn 5Ibfd)lug öon ©taat^ö er trägen, bie nid)t
50 be§ ^unbe§=^erfaffungggefe|eg ber @e-

Dftober 1920,

ermäi^tiöe

gemäg

td^

^trtifel

ne!)migung be§ S^ationalrate^ bebürfen, infofern foId)e ^er^
träge nidjt bie au^brürflic^e ^egeicf)nung al§> ©taat^ö er träge
führen ober ber ^ertrag§abfd)luß nid)t burc^ Hu^taufd) üon
3Ratififation§ur!unben erfolgt:

^unbe^regierung, fotüeit foId}e Verträge in ber gorm
öon 3f?egierung§überein!ommen abgefd}Ioffen tüerben;
b) hen reffortntä^ig ^^uftänbigen 35unbe§minifter im (Sint)erne!)men mit bem S5unbe§minifter für Su^ereJ unb,
fall§ ha§> ^unbe^minifterium für 3lu|ere§ reffortmä^ig guftänbig ift, ben ^unbe^minifter für itußere^, fomeit foldje
Verträge in f^orm üon Sf^effortübereinfommen abgea) bie

fd)Ioffen roerben;
c)

ien reffortmä^ig pftänbigen ^nnbe^minifter, fotüeit fid)
fold)e Verträge al§> bloge ^ern)attung§überein!ommen
barft eilen.

^aiuifdj

önm 25. Jän33intbe^Derfaffnngggefe^
ner 1921, ä)\ @. 331 9li\ 85, üöer bie

aU

(Steüuug

beg

93urgenlani)e^

ftänbtgeg

unb

gletd^fieredjttgte^

felöft--

£anb im

23mtb unb ü6er feine öorläuftge @inri(^tung.
^er

9?ationaIrat l)at befdiloffen:

§ 1.

£anbe§I}au)3t[tabt be§ 53urgen(anbe§

t[t

bie

©tobt Dben-

bürg.

^ie ^unbegregierung t)at bem S^atiüualrat unDergüglicf)
Sanbe^orbnung unb ;öanbtaggn:)a!)lorbnung

eine ein[ttüeiltge

^k

33urgenlanb üorgulegen.
Söa!)Iorbnung t)at im
95, ^bfo^l, be§ SSnnbegöerfaffungvgefe^e^
bie 3Sa!)len auf ©runb he§> allgemeinen, gleic!)en, unmittek
baren, |)erfönlid)en unb ge!)eimen ©timmredjte^ aller ^unbe§^
bürger, bie im 35urgenlanb il)ren orbentlid)en 3Bol}n]i| l^aben,
o^ne IXnterfdjieb be§ @efcf)led)te§ nad) bem ©runbfa^e ber
für ha§>

©inne be^^rtüeB

S?erl)ältni§n3al)l t)or§ufel)en.

§3.
^ie ^unbe^regierung l)at bie SSa^len e^eften^ au^gufd)reiben unb burd)5ufül)ren unb fobann ben Sanbtag otine
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ein^ubeiufeu,

!^er(^ui3

aufncl}ine unb nad)

baiiiit

er

SJ^af^gabc bcr

jeiuc

i3e|V^gcbenbc lätiöfeit

:

;^anbc^orbnung eine ;^anbe^-

regieruug be[tene.
§
(1)

^ur

!!Öt^

^

^^eftelluug ber

^anbe^rcgieruiig burd) ben

Saubtag übt ber ^unb bie gefamte ^oU^ieljung im Burgenlanbe unter ^llätmirfung üon Vertrauensmännern ber burgen==
länbi}d}en ^^eüölferung burd) einen 33unbe5bcamten auS, ber

Don ber SSunbeSregierung im (Sinöernetimen mit bem §aupt=
auSfd)u(3

^^urgenlnnb"
(2)

gum „SanbeSüermalter

beS 5^ationalrate5

^em

für

"oa^

beftellt rt)irb.

„;^anbe^t)ern}alter für 'oa^ ^-IVargenlanb"

ift

al§>

beratenbeS Drgan bie „VerinaltungSftelle für ha§ S3urgenlanb"
beigegeben, ©ie befte!)t au§> jmölf ^JJütglicbern unb fediS (Srfa|männern, meld)e öom S^atiouvilrat auf ©efamtöorfdilag beS
4^auptau§fd)uf)e§ getüäljlt werben, tiefer Vor]d}Iag ift in ber
^löeife

§u erftellen, ba^ jebe ber bermalen

t)ertretenen Parteien üier ITJitglieber

im ^auptauSjdju^

unb gmei (Srfat^männer

nam:^aft madjt.
§ 5.
(1)

'3)er

SanbeSöermatter

fü()rt

ben Vorfi^ in ber Ver^

mattungSftelle.

^ie TOtglieber ber Vertnaltung^ftelte :^aben ha^o 9Redit,
ben ßanbeSü er tx) alter über alte (^egenftanbe ber ha^ SSurgenianh betreff enben Vottgietiung ^u befragen, Einträge. ^u ftellen,
über biefe ^ilnträge unb bie ^^Inträge beS £anbegöermalter§ S3e]d)lu6 gu faffen unb jeber^eit §u begel}ren, bog ber SanbeS
\)extvaltex eine ©i^ung ber VertnaltungSftelle einberufe. QebeS
foId}e ^egel)ren fon^ie jeber anbere Eintrag mufi mit (inn=
redjuung be§ ^IntragftellerS öon minbeften§ brei ^)3litgliebern
unterftü|t fein, ^ie Vermaltung^fteKe gibt fid) felbft eine
(•2)

(;^3efd}äftSorbnung.

®er

ift ber Vorflanb he^ „5ImteS bcr
(SanbeSöermaltungS
S3urgentanb"
Vermaltung^ftelle
amt) mit bem Sit^ in Cbenburg. i^ät bem Q^itpuntt bcr (S'in=
(:5)

:^anbeSt)ermalter
für ha§>

I

399

jot^uiig biefe^ 5Inite^

i[t

ber ©ttj ber „^ermaltuugö[tcllc für ha^

^urgcnlanb" nad) Dbenburg gu öerlegen.
(4)

Wug

btefetn 5lnlag

gemäg

^ermaltung§[telle
bic[cr 3'^euma'^l

im Sanbc

^er^ug eine

o!)ne

ift

§

^tbfa^ 2,

4,

3^eutüal)I ber

bor^une^^men.

S5ei

fönnen nur ^unbe^bürger gema!)lt toerbcn, bie

il}ren

orbentUdien 2Sol}n]i| I)aben.

^ag

93lanbat ber „^ermaltung^ftclle für 'oa§> 33urgen=
lanb" länfi mit ber 33eftel](ung ber Sanbe^regierung burd) beii
(5)

;$?anblna ab.

§6(i)

^a^ im

Sficdit bleibt bi^

!öurgen{anb

in

big!)er

(Geltung

geftanbene

auf tneitere^ aufrecf)t.

(2) ^ie
55unbe§regierung ift ermäditigt jen^eiB bie für
^urgenlanb geltenben (^efe|e unb fonftigen ^orfd]riften
im Sßege öon ^erorbnungen §u änbern, fomeit fotdie Wa^-

ha§>

nat)men nu^ 3Rüdfiditen ber 3fied)tgangleid}ung ober au^ fonftigen
tnidjtigen

©rünben notlDenbig unb unauffd)iebbar

erfdieinen.

^iefe ä)ln^nal}men finb unter forgfältiger 'iSehaäjt^
nal}me auf bie Qntereffen ber ^ebblferung unb auf bie reibung^^
lofe Überleitung in bie neuen ^er!)ältniffe im ftänbigen 35e^
nef)nien mit ber „^ermaltung^ftelle für ha§' SSurgenlanb" ^u
(^)

treffen.

^ie auf @runb be§ ^meiten 5Ibfa^e^ ergangenen ^erorbnungen finb bem 9^ationaIrat jetüeifö am (Enbe jebeg §n;eiten
^(onaty üorplegen unb auf fein Verlangen auger Slraft ^u
fe^en. ^a§ erftemal finb bie ^erorbnungen am (5nbe be§
(4)

^meiten 9J^onat§ öorptegen, ber ber (Sriaffung ber erften ber=
artigen

^erorbnung

©omeit im
fünftigen
l^JÖortlaut

folgt.

33urgenlanbe

^^orfd)riften

aU

ilberfe^ung

autl}enti]d)er

biefe?

^e?:te§

aut!)enti]d] erflärt tuirb,

bie

bi^ljerigen

aufred) tbteiben,
^e;rt,

üon

gilt

i!)r

(^5efe^e

unb

ungarifc^er

folange nidit eine beutfd)e
ber

^-Bunbe^3regierung

afe
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§8.

/

@efe^e unb fonftige ^orfd)rtften, bie in Ofterreid) ge[e|mä^ig funbgetnad)! finb, gelten für ha§> ^urgenlanb fobolb bie
an§brücf!id)e ^Inorbnung (§ 6), n^oburcE) fie auf ha^ ^urgenlanb
erftrecft

werben, in ^raft getreten

ift.

§9.
^erfonen, bie bei ^nfrafttreten biefe^ (^efe^eg in einem
öffentli(f)en ^ienft be§ ^urgenlanbe^ fte!)en, in einer ©emeinbe
be§ Burgenlanbe§ guftänbig finb unb erHären, ha^ fie in ber
^epubli! Ofterreid) ^ienft leiften unb il}r "Da^ ©elöbni^ ber
Xreue ablegen moKen, fönnen öorbe^altlid) näherer 9f^egelung
il}rer ^ienftüer^ältniffe unb ber ®ntfd)eibung über xtjxe enb==
gültige Übernal^me in hen öfterreid)ifd)en öffentlidjen ^ienft in
^ermenbung genommen merben, wenn fie ben an fie gu
(1)

ftellenben ^Inforberungen entfpredjen

unb aud) ber

<Stoat§*

f^radje ber 9^e)jublif Öfterreid) mäd}tig finb.
(2) "^ie nä^^eren ^norbnungen !}ierüber fotpie über bie ^ebedung be§ fonftigen ^ebarfe§ an öffentlid)en ^ngeftellten für
ha§> ^urgenianb finb üon ber ^unbe^regierung §u treffen.

§10.

Wxt ber ^urdjfü^rung

biefeg

^unbc^öerfaffung^gefehei

mirb bie S3unbegregierung betraut.

.spaiuifd)

ma\)x

ApaneiC^

93ret§hj

.^einl

®Ianä

3tcfd)

^^aUauf

©rünbcrger

®rimm

^cfta

^uube^öerfaffmtg^gefe^ öom 11.3JJai 1921,
33. ®. 331 9^i\ 293, ü6er bie ^Jegelung ber
auf @runb be^ ©taat^öertrage^ öon ©atnt-©ermaiit fid) crgeöeubeu ©reugfragen im
3^erl)ältni§
*3)cr

äum

9?alionaltat !)at befd)loffeu:

^rtüel
9^r.

3n

ba§ ^erfaffungggefefe t)om

2,

betreffenb htn

faffung,

Slu^Ianb.

i[t

al§>

§

22b

1.

1.

Dftober 1920, ^. ®.

331.

Übergang gut bunbe^ftaatlidjen ^erein guf ehalten:

®te ^unbeSregterung ift ferner ermäd)ttgt, mit ben an
bie 3f^e|3ubli! Öfterreid) angrengenben Staaten ©taat^b er träge
ber im ^rtüel 50, 5Ibfa| 1, be§ ^unbe^^^erfaffung^gefeleg be=
(1)

§eic[)neten Slrt ab§ufd)Ue^en, tüofern biefe

©taat^öer träge blo^

pm

gragen
©egen[tanbe I}aben, bie an§> 5Inla^ unb im gufommen]^ange mit ber auf Ö^runb be§ 5lrti!eB 29 be§ (Btaat^^
öertrage^ bon ©aint=®ermain borgenommenen ®ren5§iet)ung
entftanben unb nur für bie Grenzgebiete bon ^ebeutung finb.
(2) ^ie
auf ©runb biefer (Srmäd)tigung abgefd)Ioffenen
©taatgöerträge finb unbergüglid) bem §auptau§fd)uffe be§
5^ationatrate§ gur ^enntnig §u bringen.

{i)

^ie (5rmäd)tigung ber SSunbegregierung §um

5Ibfd}Iuf^

ber in ^^(bfa^ 1 begeidineten 6taat§öerlTäge erlifdjt mit 3t.
^embcr 1922,

'^e^^
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mtxUl
Mit bem

^ollgut3e

btefe§

2.

^erfaffungggefe^eö

^unbegregierung betraut.

9Jtat)r

§auei§

aiamcf

9ie[cf)

^altauf

SSaugotn

©riiitui

@rini6erger
^sefta

mirb

bic

33mtbe§gejet^
^JJr.

367,

^er

öom 24

^mü 1921, 33.

&. 33L

ü6er 35olf§t)ege^reu auf ©rmii)
ber 33uubegDerfaffuug.

9^ationalrnt Ijat befd)Iof]en:

(1) gebet auf bie ^eftimmungen be§ 5Irii!eB 41, 5{bfa^ 2,
beg 35unbeg^^.erfa])ungg9e]elje§ öom 1. Dftober 1920, ^. ®. !^I.
3^r.l, geftü^te Eintrag (^olBbegeljten) tDicb, beöor er öon ber

^^unbe^regierung

bem

5^attonaIrat

^ur

ge[d}äft§orbnung§^

mcif3tgen ^e^anblung öorgelegt tüirb, nad} SO^aggabe ber folgerthen ^^eftimntungen einem Über^rüfunggnerfaljren auf ha^

^^or!)anbenfem

ftimmung
(2)

ber

in

ber

eben belogenen ^erfaffung^be-

^orau§]e|ungen unterzogen.
3^^^ ^^^i^ (Stimmbered)tigten einei ßanbeg
©efamtga^l jener ^erfonen öerftanben, bie bei ber
feftgefe^ten

Unter; ber

mirb bie

legten SSa!)l be§ 9'Zationalrate^ ober, falB f^äter eine

^oIB-

abftimmung auf ©runb.ber S3unbe^öerfaffung ftattgefunben
I)at, bei biefer im Sanb ma^lbereditigt tnaren.

J
^aö

2.

Überprüfung§t)erfa!)ren tüirb über 5Inorbnung be^
unb Unterrid)t eingeleitet.

33unbc?niinifterg für 3nnere§
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§ 3.
(1)

9Jlit

bcr ^urd)füf)ruug unb Seituug bes Überprüfung^^

t)erfal)ren§ finb bie nad) ber Sßaljlorbnung für

ben ^^ationalrot

befteUten SKaI)lbel}örben betraut.
(2)

gn ©ememben,

bie bei ber legten äöa^t

^um

9^ationaI^

rat in metjxexe SSaljIorte (Sßat)lfprengel) geteilt maren, !ann bie
33e^ir!gn)al)lbet)örbe

eine ber befte^enben

Drt§ma^ibet)örben

mit ber ®urtf)fü!)rung be§ amtlidjen Über|)rüfung^berfa!)ren§
für 5)i»ei ober mehrere biefer 3Bat)Iorte (StBa^lf-prengel) betrauen.
(3)

Qn

ber ^^unbe§t)au):)tftabt

^ien

ijahen bie nad) ber

SSal^lorbnung für ben 3^ationalrat befte^^enben 3!Bal)leinf|3rud)^==
beworben jene 3(ufgaben §u erfüllen, bie nad) ben ^eftimmungen
biefe§ §auptftüdeg ben Drt^mal)lbet)örben gugemiefen finb.
5IB S5erufung§bef)örbe (§ 11) tritt an ©teile ber 35e§irBn)al)l=
be^^örben eine 6tabtn)a^lbel)örbe, bie au§ einem tiom S5ürger^
meifter ber ^unbe§:^au|^tftabt SBien aug

bem

Greife ber re^t^*

funbigen^on^ept^beamten be§9]^agiftrate§^ien
Seiter

unb

au§>

p beftellenben

minbefteng fed)§ im (Sinne be§ §

9, 5Ibfa| 1,

ber Sßa^^lorbnung für hen S^ationalrat öon ber §au|)tn:)al)lbe^örbe gu berufenben Seifigem befielt.

§ 4.

^a§ ^olBbegel)ren ift beim 35unbe§minifterium
Qnnereg unb Unterricht einzubringen.

für

§ 5.
(1) ^ie Vorlage an ha§> ^unbeSminifterium
unb Unterrid)t l)at ^u enthalten:

für

Qnnere^

1. ^en %ep be§ ha^» ^olBbegel)ren bilbenben ®efe^entmurfeg famt hen allfälligen SScgrünbungen.

2.

^en

9^ad)tr)eig,

ha^

bon %vXer totrag

bie erforberlid)e 5lnäal)l

hen Eintrag eigenl)änbig gefertigt l)at.
nad) 3Sal)lorten (^al)lfprengeln), in ber ^^unbe§*
l]au|3tftabt 3Bien nad) ©emeinbcbc^irfen getrennte ^er§eid)=
tragftellern

l)at ba^^er
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ber ^tittra^ftelter (UuterfdjtiftenboQen) gu entljalten. geber

lüffe

!öerufeg,

^or= unb Qunamen^, be^
d^eburt^ja^reg, gamilienftanbeg unb genauen Sßof)n==

im

lInterfd)riftenbogen jene^ Söa^Iorteg (Sal^lf))renc\eB)

^^(ntragfteller

orte^

i[t

an5ufüi)ren, in

üben

t)at.

unter

bem

Qeber

^^liigabe feinet

er

ba^ äBa^lred)t

5Intrag[teller

fjat

^um

^ationalxat au^gu^

ben Unterfc^riftenbogen

eigent)änbig gu fertigen. Qeber Unterfd)riftenbögen fjat auci)

ben

Se^'t be§ SSolBbege^^ren^ (3. 1) gu enthalten.

3. ®ie ^e^eidjuung öon minbe[ten§ brei bet)onmäd)tigten
Vertretern ber Slntragftelter.
(2) gn ber ^unbe^t)auptftabt SSien i[t jebem Unterfdjrif ten=
bogen überbieg ein Ver§eid)nig ber 5Intrag[teller an5ufd)üe^en,
ha§ auf einzelnen lofen blättern 3^amen, 33eruf, ®eburt§jal)r
unb SBo!)nort jebeg ^ntragfteller^ unb bie fortlaufenbe ^f^ummer

beg 5tntragfteller§ im Unterfd)riftenbogen gu enti)alten ^at;
burd) Verorbnung beg ^unbe^minifteriumg für Qnnereg unb
Unterrid)t !ann biefe^ (Srforbernig aud) für anbere ©emeinben
mit über 10.000 föinmo!)nern aufgeftellt merben.

§6.
'^ad) ber

Einbringung be§ VolBbege^ren^

(§ 4)

fönnen

meitere llnterfd)riften nic^t metjx eingebrad)t werben.

§7.
(1)

^a§ ^unbe^minifterium

innert)alb

öon

öier

Qnnereg unb Unterrid)t!)at
äBod)en, t)om 2;age ber Einbringung be§
für

VolBbeget)reng an geregnet, entn^eber bie "^urd)füf)rung beg
weiteren feerfaf)ren§ anguorbnen ober gu entfdjeiben, ha^
mangels ber gefepd)en ^oraugfe^ungen (§ 5 biefeg ©efe^e^
unb Slrtifel 41, ^tbfa^ 2, beg ^unbe§^Verfaffungggefe|e§) ein
meitere^ Verfafjren entfallt.
(2) 3m erfteren gall orbnet ha§> ^unbe^minifterium für
3nnere§ unb Unterrid)t mittele ^unbmad)ung bie amtlidje
Überprüfung ber (Stimmbered)tigung ber in hen üorgelegten

4()()

llnter|cl)riftenbogen enlf)a(teiieu ^Jlutragftcder (anUlicljcs Über^

prüfung^berfaljren) au. ^icfe ^lunbrnad^ung lüirb im amtlidieu
Seil ber „Sßiener geitung" unb überbieg in ben ;[^änbern üoit

bcn Sanbe§!)au|3tmännern öerlnutbart.

§ 8.
(1)

^a§> ^unbe^minifterium für ^nnereg

unb Uuterridit

übermittelt bie borgetegteu lluterfd)ri}tenbogen ber Eintrag-

Saube§!)au|)imäuueru ber iu ^etrad)t fommeubeu
Sauber, bog i[t, tüeun ber Eintrag barauf gegrüubet tüirb, baj3
er üou je ber §älfte ber (Stimmbered)tigteu breier £äuber geftellt
fei, biefer Sauber, fouft jener Sauber, ^u henen bie SSa^Iorte
(2Ba!)Ifj:)r enget) gehören, für bie Unterfc^rif tenbogen im Eintrag
fteller beti

enthalten finb.
(•2)

®ie Sanbegt)au^tmänner leiten bie IXnterfd^rifteubogen
ber ^e§ir!gbel)örben an bie Drtggemeinben meiter, für

im SBege

bie Unterfd)riftenbogeu üor!)anben finb.

(1)

^ieDriggemeinbent)abeninuerI}albüonüier§et)nSagen,

Dom Sage

ber gufteltung ber IXuterfdiriftenbogen an geredjucl,

§u überprüfen, ob bie bariu entt)alteuen ^Intragfteller im be^
treffenben äBat)lorte (3Sa^tf^rengel) am S^age be§ (Sinlangen^
beg ?lutrageg beim ^unbe^minifterium für Qnnereg unb Unter*
rid)t
3^atiouaIrat n)at)tbered}tigt mareu.

pm

(2)

gm Uuterfd)riftenbogen Ijat bie Drt^gemeinbe erfid)tlid)

§u mad)eu, bei meldjen ^erfoncn biefe ^^oraugfe|ung nidjt
^trifft.
§ 10.
(1)

2)ie

£)rt§gemeiube legt ben Unter) d)riftenbogeu nad)

ber Überprüfung ber £)rtgtüal}lbel)örbe (§ 3, 5(bfa^ 2
(2) iie Drt^matjlbel^örbe (§ 3, 5(bfat^ 2 unb 3)

unb

3) öor.

binnen
brei S^agen nad} ber Vorlage gu entfdieiben, ob bie üon ber £rto

gemeinbe be§eid)neten

'^ßerfonen

(§

9)

im

I}at

Si^aljlorte

(5l^al}l-
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^um

l'prcngel)

9^ationalrat tualjiberedjttcit finb

^aben

öerbleiben

§u

Unterfdjriftenbogen

bat]er

im

barau§

^u

unb

ober

ftretcf)en finb.

§ 11.
(1)

^ur

§ierauf mirb ber Unterfdiriftenbogen burdi ad)t %ag^e

angemeinen (5infidit aufgelegt.
(^) 3^^^ ^erfon,
ber im ^af)Ifrei^ ba^

9^ationalrat guftel)!, !ann innert^alb biefer grift

Sßa:^lred)t

gum

gegen bie

(Sin=

tragung bermeintlid) nidjt ©timmberedjtigter fdjriftlid) ober
münblid) bei ber £)rtgn)al)lbel}örbe (§ 3, 5Ibfo^ 2 unb 3) (Sinf^rud) er!)eben.
(3) Über ben (Sinf^rud)
entfdieibet bie Drt^n^al^lbe^örbe
binnen brei Sagen nadi beffen (Einlangen, ^ie SSeftimmungen
ber SöaWorbnung über ha^ (Sinfprud)§üerfal)ren finb ^iebei
finngemäf3 an^umenben, ebenfo bie ^^eftimmungen über ha§>
^erufung^öerfa^ren, leitere jebod) mit ber 93^af^gabe, bafi bie
^e§irBn)a^lbeI)örbe, in äßien bie (Stabtloal)Ibe!)örbe, in biefem
^erfa!)ren ^erufung§be!)örbe ift.

§ 12.

SS^enn ein (Eingetragener mit
ltnterfd)rift unecht

Sage ber

feine

innerhalb t)on ad)t Sagen, bom erften
bei ber Drt^tualjlbeljörbe

^.(uftegung an geredmet,

(§ 3, 5lbfa|

öertangt

ift,

Berufung barauf, ha^

fo

2 unb 3) fdjriftlid) ober münblid) bie 6treidning
ift er §u ftreid)en.
§ 13.

9^ad) 5Ibfd)Iu^ beö (Sinf:prud}§=
ift

unb

ber llnterfd)riftenbogen bon ber

5Ibfa| 2

unb

!!Öerufungöüerfat)ren§

Drt§n)aI)Ibe^örbe

(§

3,

unb abgufdiliegen. ^ilnberungen
me^r oorgenommen werben.

3) ridjtigguftellen

barin bürfen fortan nid}t

§ 14.
(1)

^ie

Drt!?iuaI)Ibet)örbe (§ 3, ^^Ibfat^ 2) ftellt l)ierauf bie

enbgüttige Qatjl ber

im

rid)tiggefteltten

Unterfdjriftenbogen
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enthaltenen ftimmbered)ttgten ^IntragfieHer fe[t unb legt ben
5i[!t famt einer D^ieberfc^rift ber ^e§ir!gn?al)lbef)örbe t)or.
(2) ^ie ^e^xxBtüai)lhei)öxht [teilt auf ^runb ber borgelegten Elften ber Drtgtüa:^lbel)örben bie Qat)! ber in ben Unterfc^rtftenbogen entl)altenen [timmbere(i)tigten 5lntragfteller be§

aug einer S^ieberfd^rift unb ben
Elften ber Drt^ma^lbe^^örben befteljenben ©efamtaft beut
Sanbe§l)auf)tmann bor.
^^egirfeg fe[t

unb

legt i^ren

Qn

ber S5unbe§l)au)jtftabt Söien legen bie SSa^leinfprud)gbe:^örben bie OTen nac[) ge[t[tellung ber Qai)! ber in ben
(3)

ri(^tigge[tellten

Unterfcfiriftenbogen

red)tigten 5lntrag[t eller

bem

entl)altenen

ftimmbe-

^ürgermet[ter al§ Sanbe§l)au|)t==

ntann unmittelbar bor.
§ 15.

auf ©runb ber Sf^ieberfdiriften
SSien ber 2Ba^leinf^3ruci)§bel)örben, bie 8a!)l ber ftimmbered)tigten 5lntrag[teller be§ Sanbe^
f eft unb gibt fie bem 35unbe§mini[ter für Qnnereg unb Unterrid)t
unter gleid)geitiger Vorlage ber gefamten Elften ber ^e§ir!§ber

^er Sanbe^liau^tntann

[teilt

^e§irBn}a^lbel)örben,

in

tt)al)lbe:^örben (feal)leinf|)rucl)§bel)örben) befannt.

§ 16.

^unbe^minifter ftellt auf ©runb ber eingelangten
Elften ber ßanbe§"^auptmänner bie ©efamtgal^l ber ftimmbered)tigten 5lntragfteller feft. ^ie S3unbe§regierung ^rüft, oh
biefe 8al)l hen $8ebingungen be§ mti!el§ 41, 5lbfa^ 2, be§
S5unbe§^58erfaffung§gefe^el öom 1. Dftober 1920, 33. ®. ^l.
SDer

S^.

1,

entf^rid)t.
§ 17.

3ßenn bie (S^efamtga^l ber ftimmberec^tigten
bie in 3lrtifel 41,

mfa^

jeid)nete 9J^inbeft§al)l

5lntragfteller

beg ä^unbe§^^erfaffung§gefc^e§ be^
nid)t erreidjt^ mirb ber Antrag ben h^2,
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büllmäd)ligtcu

ä^erlretern

ber

^ilntraöfteller

mit

ber

(Snt<

[d)cibung ^urücfgeftellt, ha^ bie ^unbe^regierung hen Eintrag
nidjt ber

öerfaffung^mägigeu ^e'^anblung burd) htn '^aiional-

tat §ufüt)ren fann.

§18.

galB

bie

enbgütttge ®efamt§af)l ber ftimmbered)tigten

^ebingungen be§ "äxüUU

W)\a^ 2,'oe§>
^unbeg^^erfafjungggefeleg genügt, legt bie ^unbegregierung
ha^ ^oIBbege:^ren unter 5In[d)Iug ber gefamten %iten bem
9^ntionatrat ^ur gefd)äft§orbnung§mägigen ^e^anbtung öor.
Stntragpeller ben

41,

§19.
^ie ^o[ten be§ amttidien Über^)rüfung^öerfa'^ren§ roerben

öom

^^iinbe getragen.
§ 20.

^ie 35e[timmungen be§ Q^efelel üom 26. 3^^^^^ 1907,
M. '^x. 18, betreffenb [trafred^tlic^e ^e[timmungen ^um
©d)u^e ber ^at\U unb ^erfammlung§freif)eit, bie fid) auf bie
3ßaf)ten §unt 5IBgeorbnetenl^au^ be§ 9fleid}^rate§, unb gufolge
beg ©efe^e^ t)om 9. Sänner 1919, ©t. ®. m. ^r. 17, fomie be^
mtüeB 1 be^ ©efe^eg bom 20. Quli 1920, ©t. ©. m. "^x. 316,

'tR.

(^.

auf bie SBa!)len §ur S^ationalöerfammlung begietjen, finb mit
"äu^natjme be§ § 12 unb ber Q. 2 be§ § 7 finngemä^ aud) auf
bie (Sammlung öon Unterfd)riften für ein ^olBbege^ren an-

§umenben.

§21.
^ie ^eftimmung be^ § 13, lit. c, be^ ©efe^e^ über bie
äöa^lorbnung ^ur 3^ationalöerfammlung öom 20. 3^^^ 1920
(in ber Raffung ber ^ollguggantreifung bom 21. guli 1920,
©t. ®. ^l. ^x. 351) gilt aud) für ben ^all, ha^ ha§ 35erge^en
gegen ha§> im § 20 »begeidinete ©efe^ bei ber «Sammlung bon
Unterfd)riften für ein ^olBbegel^ren begangen tüorben ift.
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§ 22.
^JJtit

beiu ;^'oll§ug biefe^ ^efel^e^

ift

bie '^öunbeörcöicruiiai

^ie §u feiner ^urdifü!)rung erge^enben ^erorbnungen
bebürfen ber Quftimmung he§> .<pau|3tau^fd)ufie§ beg S^ationalbetraut,

rateg.

A^ciiiitfc^

©c^oßer

Rennet

93rei§fij

9In gerer

9fSa6er

5ßauer

^altQiif

93augoin

©rnniii

©rmiberger
atobler

23mtbe§gefe^ m\x 13. ^uH 1921, 35.(^.^1
5Rr. 364, über bte Orgamfation unb ü6er
ba§ 35erfa^ren be§ 35erfaffung§gert(^t^^r)feg.
3n 'I)urcl)f ii^^rung be^ 5Irtif el§ 148 be^ ^^unbe^^^ erf affung!^^
9^r. 1, !)at ber ^aüomh
gci'et^eg öom 1. CftoBer 1920, ^. @.

m

xat befdiloffen:

Srfter 3l6)cl)nitt

§
(1)

1.

®er ^erfaffungggerid)tM}of

beuten, einem

^^i§e:|3räfibenten,

beftel]t

au§ ein ein

gn)ölf 9D('itg(iebern

^rä)t==

unb

fed^c^

örfa^mitgüebern.
(2) (^erfaffuug^beftimutung):
3JUtglieber
bcr ^^unbe§regierung ober einer Sanbe^regicrung fönnen beni ^crfaf)ung§^

geridit^:[)of nidit

anget)ören.

adot fonftige 3Dätglieber
*iD^itg(ieber

Saubtage^

unb

^er ^räfibent, ber

^i5e:präfibent,

öier (5rfa|ntitglieber bürfen nid)t

be§ 5?ationaIrate§,

be§

"^öunbe^rate^

ober

eineg

fein.

®er ^erfa]'iung^gerid)tgl)of wä^t au^ feiner Witte auf
^auer üon brei Qa!)ren ftänbige ^Referenten, ©ie bürfen
(i)

bie

nidjt !!)Jlitg(icber beC- 9^ationaIrate^, beg

^unbe§rate§ ober eine^
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Sanbtage^

(Solange eine ^al}l nid)t üorgenontmen werben
bie fe!)Ienben [tänbigen üteferenten bec ^räfibent

fein.

!ann, beftellt

bc§ ^erfaffungggeriditgliofe^.
(2) ^er ^räfibent, ber ^i^e^räfibent, bie ftänbigen 9^e=
ferenten

unb

bie ^rfa|mitglieber

müfCen

SSoiinfil in

if)ren

SBien IjaBen.

§3.
(1)

^ie Seihing be§

$räfibenten §u: er
nnb Beratungen.
(2)

fü!)rt

S8erfaj'i'nngggerid)t^^ofe§ [te^t

bem

ben ^orfi| bei ben Sßer^anblungen

Qm gälte [einer Sßer'^inberung

§u öertreten.
(3) 3ft aud) biefer ber^inbert,
ha§> in SSien anmefenbe ältefte

fo

1:)at

il}n

ber ^i5e:|3räfibent

übernimmt

5[RitgIieb

bie Seitung

be§ SBerfaffungS^

gericf)t§^ofe^.
(4)

^ie 33e[timmungen ber 5lbfä|e 2 unb 3 gelten

tvenn bie ©telte be§ ^räfibenten unlefe^t
(5)

®er

^i^e^^räfibent

i[t

berechtigt,

aud),

ift.

falt^

er

nid)t

ben

an htn ^er^anblungen be§ ^erfaffungggerid)t§^
6timmfü^rer teilgunetimen.

SBorfi^ fü^rt,
t)ofe§ al§

§4.
(1)

^er ^räfibent, ber

^i^e|)räfibent

unb

^Referenten er!)alten eine ®elbentfd)äbigung in

bie ftänbigen

bem

3tu§ma6,

auf ha§> jemeitg bie SUlitglieber be§ 5^ationaIrate§ 5tnf^Drudi
1:jahen.
(2)

^er ^räfibent

er!)ält

au^erbem eine Qulage

in ber

§öf)e ber ©älfte, ber ^igepräfibent in ber §ö!)e einel ^iertel§
biefer

©elbentf^äbigung.
§ 5.

(1)

®ie anberen TOtglieber unb

bie (Srfa|mttgliebpr be§

'^erfaffung§gerid)t§f)ofe§ erljalten für jebe

©itmng, an ber

teilgenommen ^aben, eine @elbentfd)äbigung. ^en

fie

nidjt in
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'Äicii müt)nt)aftcn ^Dätgltebern tüirb

au^erbem eine li^ergütung

hen

5lufent!)alt in SSien üer=

ber 9^eife!often itnb ber burd}

ur[ad)ten befonberen Soften g^ewä^xt.
(2) ^ie (Sntfd)äbignn(5 beträgt für jeben (Si^nng^tag ein
3iüan§ig[tel ber für 'inen SO^onat entfdlenben (Sntfd)äbigung
eine^ ftänbigen S^eferenten. ^ie Vergütung ber 9f^eife!often unb

ber burd) ben 51ufent!)alt in SSien öerurfac^ten befonberen

Soften für bie nidjt in SBien n:)o!)n!)aften 9JJitgIieber tütrb bon
ber ^unbe§regierung befonber^ geregelt.
(3)

^ie @elbentf(^äbigung gemä^ §§ 4 unb 5
unb ej;e!ution§frri.

finb [teuer-,

gebütjren*

§6(1)

Qu

einer ^ert)anblung (§au|)tber!)anblung) beg ^er==

faj]'ung^geri(^t§I}ofe§ finb ber ^igepräfibent

unb

fämtlidje

WxU

glieber eingulaben.

3nt galle ber ^er!)inberung eine§ TOtgliebe^ ift ein
(5r[a|mitgUeb ^u laben, ^abei ift auf bie 9^eil)enfolge, in ber bie
(2)

3ßal)l

§um

^erfaffung§gerid)t^l)of erfolgt

t)a^ t»erl)inberte

TOtglieb

bom

ift,

ferner barauf, ob

S^ationalrat ober

rat entfenbet tourbe, tunlid)ft 9^üdfid]t

p

bom ^unbeg=

nel)nten.

(^erfaffung^beftimntung): SBcnn ein TOtglicb ober
brei aufeinanberfolgenben ©inlabungen ol)ne
genügenbe (5ntfd)ulbigung feine ^olge geleiftet ^at, fo l)at nad)
(3)

(:£'rfa|mitglieb

feiner 5lnl)örung ber ^erfa}fungggeridit§!)of bieg feftguftellen.

®ie

geftftellung :^at

(1)

htn ^erluft ber TOtgliebfdjaft

pr

golge.

®er ^erfaffungggeridjt^^of

^orfi^enbe unb toenigften^

aä:)t

ift befd)lugfä^ig, toenn ber
©timmfül)rer antoefenb finb.

(2) 33ei ber ^erl)anblung über folgenbe 5Ingelegen^eiten
genügt gur S5efd)lugfäl)ig!eit bie ^Inmefenljcit be§ ^orfi^enben
unb üon bier 6timmfü§rern:
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über ^^In]prüd)e au beu ^^unb, ein Üanb ober
©emeinbe, bie im orbentIid)en ?iled)ts>tvea^ nidjt au£>ptragen finb (3irti!el 137 be§ S5unbe§^erfafjunQ6gefe^e§);
(^rfenntniffe über ^om^etengfonfliüe gn^ifdien (Seriditen
nnb ^ermaltungiobeTiörben (5(rti!el 138, lit. a, he§> ^unbe§-

a) (^xfeiiulnijjc

eine

1))

iBerfaf[nngggeje|eg);
c)

^nr ^efd}Iui3faifnng in aden fällen, bie in nid)löffeni(id)er
©i^nng
erlebigen linb.

p

§8.
beg ;öerfaf]ung»gerid)töI)ofeö geloben
5Imte§ bie nnüerbrüdiüdie S5eobaditnng
ber ^erfaCfnng unb aller anberen (^efe|e ber 9f^e;pubüf fomie
(1)

oor

"^ie

bem

SOätglieber

antritt

it)xe§>

bie gemiffenljafte (Srfürinng i^rer ^flid)ten.

^er ^räfibent unb ber ^ige^röjibent legen ba? (5)e=
§anb be^ ^unbe^präfibenten, bie 3J^itgIieber unb
(^rfa^mitglieber in bie §anb be§ ^räfibenten be§ ^erfajiung^^
(2)

löbnig in bie

gerid)t§!)ofeg ab.
§ 9.

^ie

an ben ^^räfibenten ober
S^ige^räfibenten i[t bem ^unbe^^räfibenten üorbeftalten. ^en
TOtgltebern he§> ^erfaf)ung§gerid)t§^ofe§ n}irb ber Urlaub üom
(Erteilung eineg Urlaubes

^räfibenten

he§>

®cridit§t)ofe^ erteilt.

§

)o

10.

Sßenn eine ©teile im ^erfa]]ung^gerid)t^:^of erlebigt ift,
bieg burd) Vermittlung be§ ^^unbe§!an§lerg bem i^au§>

i[t

mitzuteilen, burd) beffen SSa!)l biefe ©teile gu befe|en

ift.

§11.
(1)

^ie 5iblel)nung eine^

5!J?itgliebe5 in einer

öor

bem Ver=

[af)ungggeriditgI}of ^ur Verl)anblung gelangenben 9ied)t^iad)e
ift

nid)t ^uläffig.
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c^)

^n

^i'^Üeii,

au!:?t]cfd)Iüf]eii

(^ertd)i^I)üfe^
(3)

^on

iii

bcucii iiad) beu ^^U-ü^efjCiefe^en ein

märe,

auci)

ift

bon ber

)Tiic()ier

ein TOlölieb hc^S ^^erfaffungö^

'i^luöübunß jeineg Slmtey au^gefd)ioffen.

ber ^crljaublitug unb

(5ntfd}eibung

über eine

2öa^lanfed)tung jtnb bte ^;)Jäi(^iieber au^gefdjloffen, bie in ber
(5ad)e an ber §ntfd)eibnng einer ^a!)Ibe!)örbe teilgenommen
!)aben.
(4)

;öei ber '»^rüfnng ber

©efe^mägigfeit einer ^erorbnung

jinb bie SRitglieber angge[d)(of]"en, bie gnr 3^^^ '^^^ Griaffnng
biejcr

SSerorbnung ber ^Snnbegregiernng ober ber betreff enben

:^anbc§regiernng angeijört ^aben. ^ei ber ^rilfnng ber ^er=
faffunggmnfeigfeit Oon ©efe^en finb bie ^JJJitgtieber on^gemeld)e ber gefe^gebenben i^ör|3er]d)aft, bie ha§> hetreffenbe (^kfe| befd}toffen 1:)at, ange!)ören ober it)r pr geit be§
(:^3efe^egbefd)iuffe§ angehört !)aben. föbenfo finb bei ber Prüfung
fdiloffen,

ber ^^erfaffnnggmägigfeit Don @efe|en beg S3nnbe§ aud) bie
^JJIitglieber an§gefd)loffen, bie

bem ^unbe^rat

ange!)ören ober

gnr Qeit beg (§efe^e§befd)(nffe§ angeijört !)aben.

^on

nnb (5ntfd)eibung über 5In!Iagen
nad) %xi\M 142 be§ ^nnbe^^erfaffung^gefe^eg finb öon ber
(5)

ber ^er^^anblnng

^2(u^übnng be§ 3lmteg au^gefd)toffen:
1.

bei einer

bei einer 2In!lage
bie

i:^nen

^nüage gegen ben

33nnbe§|jräfibenten

nnb

gegen TOtglieber ber SSunbe^regiernng ober

:^infid)tlid)

ber

feerantmortlid^feit

gleid)geftellten

Drgane: bie TOtglieber beg SSerfaffungggerid)t^:^ofe§, bie bem
9^ationalrat ober
2.

bem

33unbe^rat ange!)ören.

bei einer 5ln!Iage

gegen bie 93ätglieber einer Sanbe§==

regiernng ober bie i!)nen !)infidit!id) ber ^erantlt)orttid)!eit
bnrd) bie ßanbe^üerfajfnng gleidigeftellten Drgane: bie ^IRitglieber be§ ^erfaffnngggerid)t§:^ofe§, bie

bem Sanbtage

ange-

hören, ber hen 5In!tagebefd)In^ g^f^Bt ^öt;
3. bei einer 9(nflage gegen einen Sanbe§I}an|)tmann in

Angelegenheiten
lit.

ber

mittelbaren

^nnbe^öermaltung

nad)

d: bie STiitglieber be§ ^erfaffungogerid}tg!)ofe§, bie einer

gefe^gebenben ^örperfdjaft angel]ören.
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(6)

£)b ein togfdjIie^unöBQtunb borliegt, entfrf)eibet ber

^erfaffnn9§geritf)tlI]of

feiB[t.

§ 12.
(1)

^ie

2Ingelegenf)etten, bte ha§>

bem

^erfaf]ung^gerici)t§=

!)of beigegebene 5ßerfonal unb bie ]arf)lid)en ^rforberniffe be^
treffen, roerben öom S3unbeMon§Ier geführt.
(2)

^er ^räfibent

mäd)tigt, t)on

^erfaffung§gerid)t^^ofe§

he§>

bem ^unbegfangler

ha§> erforberlid)e

ift

er=

^erfonal §n

beanf^xud)en.
(3)

®er au§ bem ^räfibenten, bem

^i§e|3räfibenten

nnb

hen ftänbigen ^Referenten beftel^enbe ^erfonalfenat erftattet
bem ^nnbe^fangler bie ^efe|ung§t)orfd)Iäge über ha§> bem
SSerfaffung§gerid}t§!)of beigegebene ^erfonal. ^ie SSefe^nnggt)orfd}läge !)aben, toenn genüg enb ^emerber t)ort)anben finb,
minbefteng brei ^erfonen, trenn aber me!)r afö eine ©teile §n
befe|en ift, minbeften^ bo^^elt fobiet ^erfonen §u umfaffen,
aU ©telten §n befe^en finb.

§13.
(1)

^er

(2)

^erfaffnng^gerid)t§f)of befd)lie^t feine ®efd)äft^-

©ie ift bnrd)

^unbe^regiernng !unb§umad)en.
3n ber ®efd)äft^orbnung tüirb aud) geregelt, n)eld)e

orbnung

felbft.

bie

bem

^räfibenten bei ber §anb^abung ber ©efd)äft§^
orbnnng unb gnr 5(ufred)tert)altung ber ^utje unb Drbnung bei
hen ^ert)anblungen unb Beratungen be§ ^erfaffung§gerid)t§*
rottet

t)ofe§ gur

Verfügung

fte!)en.

3^citer
^erfa^ten bot bem

Slbfdjuitt.
^etfajj«tt(^§gevi(]^t§^of.

§14.
(1)

^ie an hen ^erfaffung§gerid)t§f)of gemä^

^Irtifel

137

145 be§ 33unbe§''^erfaffung§gefe^eg geridjteten Einträge
finb fc^riftlic^ gu ftellen.
big
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(2)

^er

^2(ntraö I)at 511 entljalten:

^ie ^I^e^uöua^iue auf

bcii

""Kxüki bc^ 33uiibe^ !^crfa)']unggge[e^e^, auf C^kunb beffcu bcr

^^erfaffuug^gcrid)t^I}of
©acl)t)erl}a(te§,

au§

augerufen

bem

fuirb,

bie ^arftellung

ber Eintrag f)ergekitet tüirb,

unb

be§
eiu

bcftimmte^ ^egef)reu.
§

^er

^rtiftbeut loeift jebe

15.

anfadeube

9^ec^t§|a(f)e

einem

9JUtgIteb be^ ^erfaffung^öertdf)t§^ofeg al^ Bf^eferenten ^u.

§ 16.

Qeber (Eingabe ift iDentgften^ eine Wbfcfjrift nnb bie 5Ib=
Beilage an§ufd)üegen.
(2)
^{ugna^me be,§ ^^erfal)reu§ nad) bcn 51rti!eln 142
unb 143 be§ ^^unbe§-^erfa)fungggefe|e^ ftnb (Eingaben, bie
nidit üon einer S3e!^brbe l)errül)ren, burd) einen beöollntädjtigten
(1)

fdjrift jeber

Wt

9\ed}t^ann)all einzubringen.
(3)

^ie Eingaben fönnen aud) 9Red)t§an§fül)rungen enU

Ijalten.

§17.
(Eingaben, bie ben ^nforberungen ber §§ 14 unb 16 ober
anberen in biefem @efe^ berlangten gormerforberniffen nid)t
ent||)red)en, finb, tnofern bie 33^ängel t)orau§fid)tlid) §u bel)eben
finb, öom ^Referenten bem (Sinbringer §ur ^erbeffenmg innerhalb einer uncrftreclbaren ^rift gurliclguftellen.

§ 18.

^ie

(5r!enntni|fe beg ^erfa)]ung^geridjt^l)ofeg merben
nad) einer öffentlid)en münblidjen ^er^anblung gefd)ö^ft, gu
ber ber 5tntragftel(er, bie (Gegenpartei unb hk etwa \on\t 53e(1)

teiügten gu laben finb.
(2)

©ie merben im 9^amen ber

3f^epubiif

öerfünbet unb

xuggefertigt.
14
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(3)

'I)ic

31^^*11*^^^^ elf

J^id)t§uftänbtg!eit

fäumung

he§>

ung

eineg Mittages

wta^m offenbarer

^erfaffungggertd)töl]ofe§,

einer gefe|lt(^en grift,

it)egcn

^^cr-

megen nid)t bei)obenen SQ^angeB

ber formellen ©rforberntffe, tücgen re(f)tMräfttg entfd)tebener

^adjt, rt?egen 9Jlangel§ ber ßegittmation fomie bie ©inftellung
beg ^erfa^ren^ toegen 3it^üc!nal)me be^ ^Intrageg !ann and)
ol)ne borangegangene ^ertianblung be)cl)loffen tt^erben.

§ 19.
(1)

iSrlebtgungen

blo§

^pro^eglettenber

9^atnr

im ^or-

öerfa^ren fon)ie Verfügungen, bie lebiglidi ^ur Vorbereitung
ber Verl)anblung bienen, toerben öom Referenten ol)ne @in^
l)olung eineg ®erid)t§befd)luffe§ getroffen.

Qn^befonbere fann ber Referent §ur Vorbereitung bei
Verl)anblung bie Vernel)mung öon beteiligten, 3^^9^^/ ©od.)(2)

öerftänbigen

unb ^lu^funft^p er fönen, bie Vornal)me eine§
bon Urfunben ober ^Imtg*

5(ugenfd)eineg, bie §erbeifd)affung

aften berfügen fonjie Slu^fünfte öon 33e!)örben einl)olen.

^er Referent fann bie öorbereitenben (Sr^cbungen
burd)fii^ren ober barum bie ^uftänbtge S5el)örbe erfud)en.

(3)

felbft

(4)

©rfud)f (^reiben an 3Sel)örben finb

bom

^räfibenten ^u

unterfd)reiben.
§ 20.

©ine Verl)anblung, bie anberaumt ift, fann nur au§
©rünben berlegt merben. Vei einem barauf geEintrag
richteten
ift bie ßi^fttmmung ber Gegenpartei meber
(1)

erl)eblid)en

erforberlid) noc^ au§reid)enb.

^ie Verlegung mirb burd) btn ®erid)t§^of befd)lof]en
menn biefer berfammelt ift, fonft bon bem ^räfibenten öerfügt.
(2)

§ 21.

^räfibent orbnet bie Verl)anblung an. ©ie ift burd)
^nfd)lag an ber 5(mt^tafel unb burd) bie „Sßiener g^^^^^ö"
t)orl)er funb^umadjcn.
'3)e.r
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§ 22.

•^a^ 5(u§bleiben hex ©elabenen
(S'ntfdjeibunö nid}t entgegen.

ber ^^erljanblung uiib

[tet)t

§ 23.

^e()örben merben burd) bie öon it)nen beüollmädjtigten
bcrtreten; bei 5ln]>rüd)en nac^ ^rtÜel 137 be§ ^^nnbe§=
^erfaffung^gefele^ !ann mit ber Vertretung aud) bie ginang^
(1)

Organe

profuratur betraut
(2)

tt)

erben.

5(nbere Parteien !önnen

fid)

bei ber Ver!)anblung felb[t

vertreten ober öon einem ^Ked)t§antüalt

tiertreten laffen.

§ 24.
'3)ie Ve.rl)anblung beginnt mit bem Vortrag be^ 9\eferenten.
©ein ^erid)t ^at ben au^ ben Elften jid) ergebenben (Bady
t)er!)alt, ben SSortlaut ber öon hen Parteien geftellten 5lntröge,

ha^ (5rgebni§ ber ettua gepflogenen (5rl)ebungen §u entl)alten.
^ie in hen fd)riftlid)en (Eingaben entf)aUenen 3f^ed}t§au§=
fü!)rungen finb nur bann gu beriefen, n)enn bie (Eingabe öon
einer Partei I}errü^rt, bie ^ur Verl}anblung nid)t erfd)ienen ift,
ober

wenn

bie erfi^ienenen Parteien bie

Vertefung öerlangen.

§ 25.
(1)

®aö

(^rfenntniö

ift

münblid) mit hen iuefentlid)en Ü^nU

fdjeibung^grünben
berfelben, fall§ aber bieg nid)t tunlid)
tüäre, mit ben üollftänbigen ^ntfd)eibung§grünben in einer
anberen, fofort ben beteiligten befanntgugebenben öffentlidien
Sagfa^ung ^u öerfünben.
(2) ^a§> ©rfenntnig ift ^u oerfünben, roenn aud) bie Ve^in

teiligten nid}t

anmefenb

finb.

§26.

^er

(^rfa| ber loften he§> Verfa^reng finbet nur
er in biefem @efe^ au§brüdlic§ borgefel^en ift/lf-

'{tau, JtJenn

14*
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§ 27.

Über bic ^erl}aub(ung ift ein ^^rotofoll ^u fül)ren; e^
9^amen be§ ^^orfi^enben, ber anmefenben ©timmfü!)rer
beg ^erfaf[ung§gerid)tg!)ofe§, bie erfdiienenen ^arteten unb
beten Vertreter fomie bie tüefentlidien ^or'fommniffe ber ^er^
I}anblung, in^befonbere bie öon hen Parteien ge[tenten Ein(1)

fjat bte

träge §u entf)alten.

Über bie

(2)

nid)töffentlid)e S5eratnng

p

ein be]'onbere§ ^rotofoll

^orfi^enben nnb

bem

nnb Elbftimmnng ift
ift öon bem

führen. Qebeg ^rotofoli

©d)riftfül)rer §n unter fdjreiben.

§ 28.
(1)

^ie Beratung nnb Elbftintmung

(2)

©ie beginnt mit ber 5lntrag[tel(ung be^ ^Referenten,

tüorauf bie "behaue eingeleitet

lt)irb.

i[t

nid)t öffentlid).

'^aä] Elbfdjlng ber "Debatte

erfolgt bie Elbftimmnng.
(3)

^er ^orfi^enbe

gefteltten Einträge

ftellt feft,

in weldjex

abgeftimmt inerben

foll.

Crbnung über

bie

E(uf Eintrag eine§

t)om @erid)t§I}of ein ^efd}In6 ein^
gnljolen. ®ie ©timmfü!)rer 1:)ahen il}re Stimmen nad) bem

©timmfü!)rerg
Lebensalter,

ift

üom

I)ieriiber

älteften angefangen, abzugeben.

§ 29.

werben mit abfoluter ©timmenmel}rl)eit
nid)t mit. ^at aber öon mel^reren
iÖleinungen tüenigftenS eine bie !^pai^tc aller «Stimmen auf fid)
öer einigt, fo ift aud) ber ^or[i^enbe öer^fliditet, feine (Stimme
abpgeben. Sritt er in biefem galle einer 9JI einung bei, bie bie
^e*
§älfte ber Stimmen auf fid) bereinigt I}at, fo ift fie
1)ie

gefaxt,

$8e]d)tiiffe

^er S5orfi|enbe ftimmt

pm

fd)Iu^ er!)oben. 35eftel}t gmifdien ^tvei gleidigeteitten 93leinungen

(Summen,
(Summe annehmen.

ber Unterschieb nur über
mittlere

fo

fann ber ^^orfitienbc eine

;|
"'
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§ 30.

§at

ftd) für feine *:)3kinung bic ^u
ergeben, fo
6timntenTneI}rI)eit
torberl!d)e
(1)

einem ^efd)lnf3

er-

bie IXmfraöe ^u

i[t

R)ieberI]olen.
(2)

(Src^tbt

nie'^rljeit,

]o

firf)

i[t

aud) i)iebei nid)l bie erforberlid)e (Stimmen^

eine neue 5(bftimmung öorjune^^men, bei ber

bie geftellten Einträge nöttgenfalB in

mehrere ?frage^un!te gu

gerieten [inb.
(3)

nnb

^er über einen $un!t

öefaf^te

^efd)Ing

^efd)[uJ3fa]]"ung über alle folgenben

pgrunbe ^u

i[t

ber Beratung

fünfte

in ber

legen, bafs it)n aud) bie ©timmfü!)rer, bie

%:t

bem

früi)eren ^e[d)Iu§ nidit ^ugeftimmt l^aben, al^ (^runblage an-

5une!)men unb banad)

n)eiter

abjuftimmen

!)aben.

§ 31.
(1)

üinc Söiebereinje^ung inben borigen (Stanb tüegen^er-

fäumung einer grift finbet nid}t ftatt.
(2) ^ie 2age beg ^o[tenIaufeg werben in bie
©efefe öorfommenben ^ri[ten nid)t eingered)nel.

in biefeni

§ 32.

Sßieberaufna^me be§ ^erfa!)ren^ !ann nur in ben
unb 143 be^ ^Sunbe^^^erfaffungggefele^
i^re
Über
[tattfinben.
guläffigfeit entfd)eibet ber ^erfaffungg*
(Sine

)^älien ber %ti!el 137

gerid)t§l)of.
§ 33.

®efe^ feine anberen 33e[timmunge]i ent^
bie^e[timmungen ber Siöil^ro^e^orbnung jinngemä{3

(Botveit biefe^
^ält, finb

anpmenben.
§ 34.
(i)

(^erfaf]ung§be[timmung:) '2)ie (Sgefution ber (Sr=
be§ ^erfaffung§gerid}tgI}ofeg über ^Inf^rüdie nad}

fenntnij'fe
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137 be^ ^^unbe^=^erfa{|ung§ge|'e|e§ überträöt ber
^^unbe^^räjtbeut angemein ben orbentUd)en ®erid)ten. ^aö
(^r!enntm^ be§ ^erfa][ung§gert(^t§!)ofe§ bilbet ben ©jefuttons^
^2(rtifel

^ie (Sjefution erfolgt unter ^^erufung auf biefe ®efe|eg=
nad) hen ^eftimmungen ber ©jefution^orbnung.
(2) ®te ©gefution ber übrigen (^rfenntmf je be§ ^erfaffungsgerid)t^l)ofeg ift nad) hen Sßeifungen be§ ^unbeg^räfibenten
burc^ bie nad) feinem ©rmeffen f)ie§u beauftragten Organe be§
^^unbe^ ober ber Sänber burd)§ufü!)ren. ^er Eintrag auf
titel.

ftelle

(Sjefution foldjer (Srfenntniffe

beim ^unbe^j^räfibenten gu

ift

üom

!ilkrfaffungggerid)t6f)of

ftelten.

2. üöejottbere ^ot|rt)tiftcn.

im orbentlidjen ^ledjtömegc
aug^utragen finb O^lrtÜel 137 bcg ^unbe^-^er-

A. !öei. ^^(njprüdjcn, bie

nid)t

faffung§gefe^e§).
§ 35.
ift in einer Mage ^u ftellen, bie gegen ben
gegen ein Sanb ober gegen eine ©emeinbe al§ beftagte

2)a§ ^eget)ren
*i^nnb,

Partei gerid)tet

loirb.

§36.
Xie Ätage !ann aud) auf geftftcllung bcö

!öeftet)eng ober

ober 3fied)t^öerf)ättniffe§ gerid)tet
merben, menn bie ftagenbe Partei ein red)tlid)eg Qntereffe
haxan ijai, bag ha?- ^cd)t ober ha^» SRedjt^üer^^ältni^ aBbalb
feftgeftetlt merbe.

^J^id)tbeftet)en^ eineg 9f^ed)teg

§37.
(1) föine ^bfdjrift ber Silage famt bereu S3eilagen ift ber
besagten Partei mit ber 9Mteilung gu^uftellen, ha'^ e^ ij^r
freiftel}t, inner^Ib einer beftimmten ^rift eine ©egenfd)rift
einzubringen, ^ic 5^rift ift minbeftensi mit 14 ^agen §u be-

meffen.
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3^^' ^orbcreihiiiö ber ^erl)anblung fanti

(2)

ben ^Hirteien

and) bie (Srftatturu^ weiterer ^luf^erunc^en unb (^jegenäujseruncicn

Be[timmenber Triften freigeftelU werben.
©ine Verlängerung biefer griften !ann nur au§ extjthItd)en ©rünben betüilligt merben; bie 3u[timmung ber (^kgenparte! i[t ^tegu meber erforberlidi nod) au§reid)enb.

inncrl}alb gu
(3)

§38.
^adj (Sinlangen ber @egen)d)rift unb weiterer etwa üer==
Beraumt ber

langter ätu^erungen ober nad) 5lblauf ber griffen

^räfibent bie Ver!)anbtung an.
§ 39.

^em

unterliegenben ^eil fanu ber

(irfal^

ber ^ro^e^often

aufrrlegt ft)erben.

B.

Bei

(£

0)(rti!el

n t f d)

e

i

bungen

ii

b e

r ^T

in

|3

e

t

c

n

5 f

n

f

I i

f t

e

138 be§ Bunbe^^V erfaffung§gefe^e§).
§40.

(i)

^er

auf bie (;fntfd)eibung eine§ ^ompeten^baburd) entftanb, ha^ ein ®erid)t unb eine Ver-

^2lntrag

fonflifte^, ber

maltunggbe^örbe

(5Irti!el

138,

berfelben (Badje in ^Infprud)

lit.

a,

BV®.)

bie ©ntfdieibung

genommen ^aben

(bejaf)enber

.•^ompeten^fonflüt), fann nur folange geftellt werben,

üon bem @erid)t
gefällt

in ber

aB

nidit

§auptfad)e ein red}tMräftiger (S|)rud)

ift.

^er

öon ber guftänbigen oberften Verrtjaltung§bel)örbe be§ Bunbeg ober eineg £anbe§ binnen ber
unerftredbaren grift öon breigig ^agen nad) 3lblauf he§> ^age§
gu ftellen, an bem biefe Be^örbe bon bem ^ompeten^fonflift
(2)

Eintrag

ift

amtlid) Slenntnig erlangt
(3)

^ie Verfäumung

l)at.

biefer grift

1:)at

bie 3uftönbig!eit beg

Ö3erid)te§ §ur (Entfdieibung ber ä^ed)t§fad)e §ur %o\a,c.
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^ie aittragftedeubc Bewürbe
beu (^erid)t mil§utei(cn, baf3 fie hen
(1)

^a^

(5)

l)ängtge

ijai

bem

fofort

"Eintrag ge[tel(i

Octreffen==
i)at.

(Einlangen biefer ^JJIitteilung unterbrid}t baö an-

^erfa!)ren

h\§>

gur

©ntjc^eibung

be$

^krfaf]ung§=

gertcf)tgf)ofeg.
§ 41.
(1) (Sntftanb ein S^ompetengfonflift baburd), ha^ ber ^ermaltnng^geridit^^of nnb ein ®erid)t ober ber ^ertDallung^gerid}t^^of unb ber ^erfa|7ung§gerid)t^:^of (9(rlifel 138, lit. b,
33^®.) bie (^ntfd)eibung berfelben ^ad)e in 5(nfprud) genomnten l)aben (beja^enber ^ompeiengfonfüft), fo Ijat ber

^erfaf]ung§gerid)i§I}of

njenn öon

bem

:^öfe ein red)t^!räftiger

gefällt

nur bann ein drfenntni^ §u

fällen,

®erid)t ober üon einem ber genannten Ökrid)tg=

(Bpxud) in ber

§^upif^c[}^

^'^od)

nid)t

ift.

(2)

Qn

(3)

Sag

biefem galle bleibt bie alleinige 3^[tänbig!eit beö
®erid)te^ aufredit, 'oa§> ben (B^xud) in ber §au^tfad)e gefällt l)at.
ein red}t^!räftiger ©l^rud] in ber §au:|3t|ad)e nod)

^erfa^^ren §ur (Sntfdieibung beg Sl^om^eten§!onfli!te§ einzuleiten, fobalb ber ^erfaffung^geridjt^^of
üon bem (5ntftel)en beg S^onflüte^, fei e§> burd) ^Ingeige be^
nid)t öor,

]o

ift

ha§>

(^erid}teg ober be§ ^ermaltung^geridit^^ofeg ober ber
(Ba6:)t beteiligten

S3el)örben ober Parteien,

fei

e§>

an ber

burd) \)en

Qn^alt feiner eigenen Elften, £enntni§ erlangt.
(4) ^ie in 5lbfa^ 3 genannten S5el}örben finb ^u biefer 9(nzeige öer|}flid)tet.

be§ ^erfal)ren^ beim ^^erfaffung§^
gerid)tg^ofe unterbrid)t ha§> bei bem betreffenben ©ericlit ani)ängige ^erfabren h\§> gur (Jntfdieibung be§ .S^ompeteng^
(5)

^ie

(Einleitung

!onflifte§.
§ 42.

Sä{)renb ber llnterbred)ung fann bie ^luffdiiebung einer
bemilligten (&iehü\on, bie S^^fution ^ur (Sidierftellnng, eine
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cm[t)ueiUt3e ^erfütjuuö ober bereu ^^luffc!)tebun(i

nad) SJ^aggabe ber
(^ericl)t
Crjefuiton^orbnung bemiHic^t iperbeu.
[tänbigen

üon beni

^e[ttmmungen

5U==

bcr

§ 43.

3u
^en

ber ^erf)anblunt3 finb bie betetlic^teu ^arteten 5U laben,
betetlic^ten SSel^örben, einfdjliepd) ber (^ertd)te, i[t ha^

Crryd}einen freiguftellen.
§ 44.

auf (Eutfdjeibuug eiueg S^ompeteu§!ou^
füfte?^, ber baburd) eut[taub, baj3 in berfelben ©ad}c ein ©erid)t
unb eine ^erujaltung^beljörbe ober ber ^erit)a!iuug^gerid)t§(1)

I)of

^er

unb

Eintrag

unb ber

ein ®erid)t ober ber ^krn:)altung§gcrid}t§l)of

^erfal)ungggerid)tgf)of (^tifel 138, lit. a unb b, ^^©.) bie
3uftänbig!eit abgelel)nt l)aben (üerneinenber S!om^eten§-

!ann nur öon ber beteiligten ^artei geftellt n:)erben.
3u ber ^erljanblung ift bie beteiligte Partei gu laben.

fonflift),
c-i)

^l)en beteiligten ^^el)örben,

einfdjlieglid) ber (Merid)te,

i[t

baC^

Sr[d)ei'nen freiguftellen.
§ 45.
(1)

(^ntfte'^t ein

Sl^om^etenjfouflift gioifdien

ober gtüifd^en einem 2anhe unb beut SSunb
^^^@.) baburd), ha^ jebe^ ber Sauber ober

^^tuei

(5lrtifel

ha§>

Säubern

138,

lit.

Sanb unb

c,

ber

^^unb ha^ ^erfügung^- ober (Sntfd)eibung§red)t in berfelben
^ertoaltung^angelegenljeit

(bejaljenber
beanfprudjt l)abeu
fann jebe ber beteiligten Sf^egierungen

^ompetengfonflift), fo
ben Eintrag auf (Sntfdieibung

ftellen.

binnen, ber unerftrerfbaren grift Oon
ftellen, an bem bie
breif3ig ^agen nad) 5lblauf be§ ^age^
antragftelleube 9Regierung bon bem S^om|.ietenä!onfli!t amtlid)
(2)

"^er Eintrag

ift

p

^enntui?^ erlangt

I)at.

^ie antragftelleube Regierung
Regierung beu %ilrag mitzuteilen.
i^)

l}at fofort

ber beleiligleu
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(4) ^ie
^^Inrufung beö ^erfaf]ung^gertc^t^t)ofe^ l)at bic
Unterbredjung be§ bei ben^ermaltung^betiörben ant)ängigen

!58erfa^ren§

pr

^olge.
§ 46.

bie

3u ber ^er!)anb(ung finb bte beteiligten Siegierungen unb
an ber (Sad)e beteiligten Parteien §n laben.
§47.
(1)

(£nt[tef)t

ä'ompetengfonflift

ein

138,

(^^(rtifel

lit.

c,

^ö^©.) babnrd), ha'\^ gmei Sänber ober ein Sanb nnb ber ^unb
^erfügungg- ober (5ntj'd)eibung§red)t in berfelben ^er-

ha§>

maltung^angelegen^^eit abgelehnt l^aben (üerneinenber ^omfann bie abgemiefene Partei hen Eintrag auf

petengfonftift), [o

(5nt[dieibung [teilen.
C2)

Qu

ber 3Serl}anblnng finb ber ^Intragfteller unb bie

beteiligten ^Regierungen gu laben.

§48.
'2)a§ (^rfenntni^ he§>

^erfaffung^gcriditöljofeg über einen

S^ont^eten§!onfli!t ^at nur hen 5iu§f|jrud} liber bie

5U

^om^eteng

entl) alten.
§ 49.

^^ei

einem t)erneinmben^om|)eteng!onflift (§§44, 47) fann

ber ^erfaffung§gerid}t§l)of, n)enn bie ^el)örbe be§

ßanbeg

^unbeg ober

^om|3eten§ mit llnred^t abgelel)nt 1:}ai,
bem S3unb ober bem betreffenben Sanb ben ßrfag ber ber
Partei ertnadjfenen ^rogepoften auferlegen.
bie eine§

il^re

S3ei?lnfed)tung ber@efe|mä^ig!eit t)on^er=
orbnungen (5(r tue 1 139 b eg ^unbe^-^erf affung§=
C.

gefe^e^^).

§50.
(1)

tjeben,

^er

mu^

^^Intrag,

eine 33erorbnung ahs gcfcl^iüibrig auf^u-

begeljren,

ha^ bie ^erorbnung entmeber ibreni
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c^an^^cu guljalt naä)

auf(^ui)ebeii fiiib.

ber

ober bnf; ()c[timmtc 6lc((cii ai^

^er

i^erorbnunQ

(^cjcl^iuibric^

^^(utrng Ijat bic c\cc\cn bie (^cfc^innfjic^teit

f^redicnben

^^cbenfeii

im

ciiigelneu

bar-

gulegen.

^on' einem i^kxidjt tann ber ^(ntrag auf 5Xuf^ebunc;
^erorbnung nur bann geftellt tuerben, n:)enn bie ^erorbnung öom ©erid)t in ber ant)ängigen SRedit^fadie unmittel^
bar angumenben märe, ober menn bie ©eje^mägigfeit ber ^er^
orbnung eine Vorfrage für bie (Sntfdjeibung ber bei biefem
(2)

einer

(Skxidjt an!)ängigen 9Red)lgfad)e

ift.

(^erfaffungöbeftimmung:) Q;ft bie üom ©eridjt an^umenbenbe ^erorbnung bereite auger Straft getreten,, fo I]at ber
Eintrag be§ ©eridjte^ bie ©ntfd)eibung §u begehren, baf^ bie
iiBerorbnung gefe|mtbrtg mar.
(4) (^erfaffung^beftimmung:) Qft bie öom @erid)t angumenbenbe ^erorbnung burd) ein (Srfenntnig be§ ^erfaf]ung§==
gerid)t§f(ofe§ au§ bem ©runbe ber ®efe^mibrig!eit aufge:^oben
morben, fo ift ha§> @erid}t, of)ne hen im ^bfa| 3 be^eid)neten
Eintrag ^n ftellen, an bie ^ed)t§anfd)auung be§ ^erfaffung^^
gerid)t§!)ofeg gebunben.
(3)

§ 51.
(1) ^er ^räfibent orbnet ol}ne ^ergug bie ^eri)anblung
an; 5U biefer finb bie beteiligten 9f?egierungen unb, menn ber
Eintrag bon einem @erid)t geftellt mürbe, aud) bie an ber (Baä:)Q

beteiligten Parteien §u laben.

^ie S^egierung, bie pr Vertretung ber angefod)tenen
Verorbnung berufen ift, Ijat innerljalb §el)n Sagen nod)
(^m|:)fang ber Sabung eine fd)riftlidie 3Juf3erung über ben ©egen(2)

ftanb gu erftatten.
§ 52.
(1)

lid)ft

^a§

(Sr!enntni§ be§ Verfaffung^gerid)t§l)ofe§

binnen einem

fällen.

9[T^onat

nad) ©inlangen beg

ift

tun-

5Intrage§ §u
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C3)

Sirb

bte

^crorbnung

a(^ gefcl^tüibriß erfaiint, fo f)Qt

(&üenntn\?-> au^^5ufpred)en, ob bcr gan^e ^n^lt bcr ^er^
orbnung ober ob bc[timmte ©teilen gefe^iuibrig )inb.
(3) (^erfa]]ung§be[ttmmung:)
SSei einem Eintrag gemäg
i)a§>

§ 50, 5Ibfa^ 3,
l)ofeg

1:}at fid)

auf biefen

ba§ (Srfenntnt^ be§ ^^eifafjunggqertdit,^-

9(u«^f:|jrud)

gu befd)rän!en.

§53.
(0

^a^

(Srfenntni^ be§ ^erfai]ung§gerid)t§f)ofe^

5(ntrag[tel(er unoer^nglid)

gu^uftellen.

ift

bem

^iöenn hen Eintrag ein

ba^ unterbrod}ene ^erfa^ren
^^ei
ber
ber an'^ängigen
auf§unel)men.
©ntfd)eibung
fofort
^Hed)tgfad)e i[t e§> an bie 3Re(^tBan|d)auung gebunben, bie ber
^^erfaffung^geric^t^^of in bem Grfenntnig über bie @e[e^mä^ig=
feit ber ^erorbnung au§gefprod)en I}at.
(2) ®aio (Srfenntni^ be§ ^erfaf]ung§gerid}tM}ofeg ift aud)
@erid}t geftelü

Ijatte,

fo Ijat e^

^erorbnung erlaffen l^atte, .^u^uftellen.
auf 5(uf^ebung einer ^erorbnung, fo mug in ber nad)

ber ^et)örbe, tveldje bie

Sautet e§

139, 5(bfa^ 2, he§> ^unbe^-^erfaffung^gefe^eö ^u exlaffenben ^unbmad}ung §um 'äu§>hxnd gebrad)t merben, ba^

5Irti!et

bie 5Iuft)ebung burd) ha^»

genau gu begeidinenbe (Srfenntni^

;^erfaffung^^geriditM}ofe§ erfolgt

bee-

ift.

§ 54.

^iefe ^eftimmungen finben finngemäg ^(nmenbung, menn
ber ^erfaffung§gerid}töt)of über bie (^kfe^ruibrigfeit einer ^er=

orbnung bon

^itmt^

megen

(5lrtifel

S^erfaffungggefe^eg) ^u erfennen

139,

^Jtbfat^ 1, be^?

^unbeg-

I}at.

^ei ^Xnfec^tung ber ^erfaffung^mä^igfeit üon
®efe^en(9(rtifeU40be§^unbe^-^erfaffungögefe|eg).
D.

§55.

^er bon
regiernng

ber ^unbe^regierung ober üon einer Sanbe^i=

geftellte Eintrag, ein (^kfe^

aU

oerfaffung^^nnbrig

anf==
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inu^ begel^ren, baf3 ha^ (^efe^ enttüeber feinem gangeif
3n{}altc imd) ober 'oa^] be[tinnntc ©leiten d^ berfaffunc^^mibric^
auf5ul)cbcn (inb. ^er Eintrag l)at bie gegen bie ^erfajjungg(^u^ebcit,

ninf^igfeit

be^ ©e[el^e§ f^recl)cnben 33cben!en

im

einzelnen bar=

3u(cgcn.
§ 56.
(i)

Qu

®cr ^räfibent orbnet ofine ^ergng

bie

^er^nblung

bicjer finb bie beteiligten 3f^egiernngen §n laben.

tretnng eine§ angefod)tenen S3nnbe§gefe|eg

i[t

an.

S^x ^er=

bie

^^nnbe§=

regierung, eine§ angefodjtenen Sanbe^gefe^e^ bie äuftänbigc

Sanbe^regierung berufen.
(^) gugleid} mit ber 5lnberaumung ber ^erl)anblung mirb
bie berufene Sfiegierimg aufgeforbert, eine fd}riftlid;e 3lu^erung
über ben ©egenftanb bem ^erfaffung^geridjt^jof fo redjt^eitig
bor^ulegen, ha^ bie Sinterung h\§> Icingften^ adyc %aqe bor ber
^i^crl)anblung
(3)

lidift

^a^

bem

©eridjl^^^of öorliegt.

(^rfenntnig be§ ^erfaffungggerid)t^:^ofeg

ift

tun==

binnen eincnt SJconat nad) Einlangen be§ 5(nlrage§ §u

fällen.
§ 57.
(1)

beg

^ag

(^3efet^e§

(Srfenntni^

l)at

au§5uf|3red)en, ob ber gan^e gnljalt

ober beftimmte ©teilen

aU

öerfaffung^mibrig auf-

geljoben merben.

Sautet ha^ (Srfenntni^ be^ ^erfaffung^gerid}t^l)ofe§ auf
5(ufl}ebung, fo ift e§> and) bem ^unbcgfangler ober bem §uftänbigen i!anb e^l^au^tmann ^uguftellen. Qu ber nad) ^IrtÜel 140
9(bfa^ 3, be^ ^unbeg-^erfaffung^gefele^ gu erlaffenben S!unb^
mad}ung mug gum 5lu§bruc! gebrad)t merben, ha^ bie 5(uf==
l}ebung burd) ba§ genau §u be5eid)nenbe (Srfenntnig be§ ^er(•^)

faffung^gcrid)t§l)ofe§ erfolgt

ift.

§ 58.

^iefe ^eftimmungen finben finngemä^

^ümenbung, tDenn

ber ^erfaffimgggeridjt^jof über bie ^erfaffimg^mä^igfeit eineg
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(^efe|cg öon

^Iiutei

mcöcn

(^^Irtifel

140, W)ai}

1) ^^u

cntfd)eiben

IjQt.

E.

S3ei 5lnfed)tung

aJJanbat^öerlufte^

öon 3ßat)leu unb (^rflärung be^

(Strtüel 141 be^
faffung^gefe^eg).

^unbe§:=^er==

§59.

^uf bie 33ered)ttgung §ur 5lnfed)lung einer SBa^l unb
ha^ ^ erfahren finben bie S5e[timmungen ber §§ 5 big 14
©efe^eg öom 6. ^ebruar 1919, ©t. (^. ^L 9^. 90, über
5ßa:^lgerid)tg^of finngemä^ ^Intüenbung, infofern fie nid)t
ben allgemeinen ^eftimmungen biefeg ®efe^e§ ober mit
betreffenben Sßal)lgefe^en
bei 5tnfed)tung

mu^

im

öon Sal)len

in allen J^^ällen

Sßiberf^rud)

ftel)en.

^er

auf
be^

ben
mit
ben

5Intrctg

in öffentlid)e ^ertretung§!ör]Der

hinnen breigig 2agen

geftellt

m erben.

^ei 5In!tagen, mit bcnen bie öerfaffung^mä^ige
^erantmortlid)!eitber oberften 33unbe§^ unb Sanbe^^
Organe für bie burd) i^re Slmt^tätigfeit erfolgten
fc^ulbl)aften9^ed)tgöerle^ungengeltenb gemadjtmirb
(91rti!ell42unbl43beg^unbeg^^erfaffungggefe^eg).
F.

§ 60.

^ie Don ber ^unbe^öerfammlung, üon bem 9^ationalrat ober bon einem £anbtag befd)loffenen 5ln!lagcn merben beim
(1)

^erfaffung§gerid)t§^of burd) Übermittlung einer beglaubigten
^Ibfdirift be§ $roto!olle§ über bie ©i^ung erl)oben, in ber ber
5ln!lagebe|d}lu^ gefaxt tDurbe.
(2) ^er betreffenbe ^ertretimg§!ör|jer tjai ^ugleid) bie
glieber gu begeidinen, bie

bem

W\U

mit ber Vertretung ber 5Inflagc öor

Verfaffung§gerid}t§l)of beauftragt finb.
^ei einer 9In!lage gemä^ Hrtüel 142,

(3)

^unbe§=Verfaffung§ge]e^e§ muf^ ber

üom

lit.

d),

bee>

S3unbe§!an§ler ein-
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gebrac!)ten tofloge bie beglaubigte 5Ibf(i)rift ber ©teilen be^
i)lmi[terrat§|:)rotofolleg beigelegt tüerben,
jcf)lu^
gel)t.

au§>

benen ber ^e^

ber SSunbe^regierung auf (5rl}cbung ber 5ln!lage ^eröor^
®er ^^unbe^fangler l)at aud) mitzuteilen, toer mit ber

Vertretung ber Sfnflage beauftragt

ift.

§ 61.

"©irb eine 5lnflage aurf) gemöfe ^rtÜel 143 beg 33unbe^^Iserfaffung^gefe^eg erhoben, fo finb in ber 5Xn!lagefc^riftbie
!öefcl)ulbigten §ur

bem

§anblungen nadi

£aft gelegten [trafbaren

beftimmicn
6traffa|e§ bebingenben ^JJJerfmalen, il)re gefe|lid)e 33enennung
unb bie ©teilen be§ ©trafgefe|e^, beren ^Inmenbung beantragt
allen

ifjxen

tnirb,

angufüliren.

gefe|li{f)en,

bie

9(ntöenbung

eine§

§ 62.
(1) ^er 3lnorbnung ber .^pauptöcr^anblung 1^at eine ^or^
unter|ud)ung öoran§uge!^en.
(2) "S^iefe ^orunterfud)ung fül^rt ein öom ^räfibenten au§
ben äJlitgliebern beg ^erfaffung§gerid)t^l)ofeg beftellter Unter^

]ud)ung§ri(^ter.
(3)

33eamte finb bei i^rer ^ernel)mung burc^ ben Untere

fud)ung^ri(^ter'unb in ber §au^töer^anblung ber ^flid)t §ur
^^Imt§t)erfd)tt)iegenl)eit entbunben.
(4)

llnterfud)ung

"iiie'

ift

mit

tunlicbfter

^efd}leunigung

burd)§ufül)ren.
(5)

^ie ^orunterfud}ung

ift

einguftellen,

fdjaft, bie bie 3In!lage erl)oben Ijat,

menn

bie ^öxpex^

ober bei einer 5ln!lage nad)

be§ ^unbe§^«erfaffung§gefe|eg bie ^unbe?=
regierung bie gurüd^ie^^ung ber 5(n!lage befd}loffen ^at.
Strtüel 142,

lit.

d,

§ 63.
(1)

9^ad)

gefd)loffener

fud)ung^rid)ter bie Elften

^orunterfud)ung

bem

legt

ber

Unter-

^^räfibenten be§ ^erfaffung^^

geridit^^ofeg üor, ber bie §auptt)erl]anblung

anporbnen

^at,
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(2)

^er Xag

ber §au|3lt»ert}anblunö

t[t

berart ^u be[timmen,

baf5 betn 5Inge!Iagtcn, tnfoiueit er nxdjt felbft eine

Slbfür^ung

begehrt, §ur Vorbereitung feiner ^erteibigung eine gri[t t)on

2agen bleibt.
3ur ^au^töerl^anblung finb

n)enig[teng öierge'^n
(3)

folüot)!

ber 5{nge!Iagte al§

he]\en ^erteibiger fon^ie bie mit ber Vertretung ber ?In!!age

Beauftragten §u laben.
§ 64.

^er Unterfud)ung§rid)ter

ift

t»on ber iVciti-üirfung bei ber

§au|Jtt)er!)anbIung a;i§gefd}toffen.

§ 65.

^ie Offentlidifeit ber .*pau|3töer{}anblung barf nur megen
Ö5efäf)rbung ber ©id)er!^eit be§ ©tautet au§gefd}Ioffen luerben.
§ 66.

^ie §au|)lt)erl)anblung beginnt mit ber Verlefung ber
^InHage burij^ hen (Sd)riftfül)rer.
§ 67.
(1)

Sßenn ber ^IngeHagte

t)erur teilt

mirb,

I)at

ber Ver^

faffung§gerid)tg:^of in ber äfkgel aud) über gcltenb genmdite

(^rfa^anfprüdje gu erfenncn.
(2)

'i)a§>

Urteil

!ann

fid)

barauf befdjränfen,

pflid)lung ^ur (^rfat^leiftung au^^ufpredjen

be§ Betraget

bem

unb

bie

Ver=

bie geftftellung

orbentlidien ^Ikdjt^meg t>or§ubel}alten.

§ 68.
(1) ^.ie %i!lage mu^ beim Verfaffung^geridjtsljof binnen
einem ^atjx nad) bem %ac\ erI}oben werben, an bem bie be^
fd)ulbigte ^erfon an?-' ber 5Imty tätigfeit gefdiieben ift, auf bie

fid)

bie ^u erl)ebenbe 9(n!lage be^ieljen mürbe.
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(2)

Jit.

3n

a big

c,

hen ^älkn bcö %:iitd§> 142,
be§ ^unbc§-^crfa|fung§gefe|e§ bie Qeit öon beut

öic ciiiiäljrigi? 5^ri[t

ift

in

an bent bcr Eintrag auf iSr^ebung ber 3In!Iagc in bem §u=^
ftänbigen ^eriretung^fbr^er geftelU l"Dorben i[t, h\§> ^ur enb==
jebod) !)bd)[teng
gültigen 33e]d]luf3faffung über biefen Eintrag
nid)t ein§ured)nen.
in ber ^auer t)on )edß SJIonaten
(3) ®ag ^erfal}ren über
eine befdiloffene 5In!Iage mirb
burd) ben ^(blauf ber (S5efe^gebung§|3eriobe be§ betrcffenben
!^ag,

—

—

;i^crtretungy!ör^er§

unb

bei einer

5WIage nad)

5Irti!eI

142,

d, hei ^unbeg'^erfa[)ung§ge|e|eg burd) 3Iu§fd)eiben ber
33unbe§regicrung au§ bem 5(mt nidit ge!)inbert.

]it.

§69.
(^^erfaffungC^beftimmung): ^er S3unbe§^räfibent !ann öon
nad) 5Irti!eI 65, lit. c, be§ S3unbe§ Sßerfaffung§gefe^e§
^u[tel)enben fRe&jt in htn fällen be^ 5Irti!elg 142, lit. a, b unb c,

bem i^m
beg

^unbe^-^erfaffungggefe^eg nur

auf

tretung§!br|jer§, ber bie SInflage befd)loifen

Eintrag
l)at,

im

be§ ^ergalle be^^

be§ ^unbe§^^erfaffung§gefe^e§ nur auf
Eintrag bcr ^unbe^regierung ©ebraud) mad)en, unb §n)ar in
allen gäHen nur mit 3#^i^^u^Ö ^^^ 5(nge!Iagten.

%itxkl^ 142,

lit.

d,

§ 70.

^ei bem ^erfal)ren über bie nad) 5Irti!el 142 unb 143 beg
^unbeg-^erfaffungggefe^eg er^^obenen Auflagen finb, infomeit
nic^t nad) biefcm ©efe^ eine abtücidienbe ^eftimmung getroffen
i't,
bie ^eftimmungcn ber ©traf^rD^egorbnung finngemäfs
an^umenben.

erben megen ^^erle|ung öerfaffung^^ntäf]iggen)ät)rteifteter ^ed)tc (5Irti!el 144 be§ ^unbe^^^

G. ^^ei 33 efd)tr)

^^erfaffungggefe^eg).
§ VI.
(1)

Xie ^^efd)iüerbe megen ^crtetjung üerfaffungömägig

gen>cil)rleifteter

dlcdjic

!ann

nur nad) (^T]d)ö:pfung

bc£i

ab-
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mini[tratiöen Qnftan^enguge^ innerhalb ber niiiiterftrecfbaren

bon brei^ig Sagen nad) 3u[tenung ber in legter Qnftang
ergangenen abminiftrattben (Sntfc!)etbung er!)oben merben.
(2) (Sie I}at ben Satbe[tanb genau bar^upellen.
(3) ®ie angefoditene ßntf(i)eibung ober Verfügung i[t in

grift

Urfd)rift ober 5Ib|d)rift an^ufdilie^en; ber
ift

Sag

itjxex

Aufteilung

anzugeben.
§ 72.
(1)

üim

Slbjdjrift

ber ^efdi^erbe unb bereu 33cilagen

ift

ber ^^et)örbe, öon ber bie angefodjtene (Sntfd)eibung ober Ver-

fügung

l)errüf)rt,

mit ber TOtteilung ^u^uftelten, ha^ e§ itir
unter öierge^n Sagen

freifte^t, innert)alb einer grift, bie nid)t

5U bemeffen
(2)

ift,

eine ©egenfdirift §u erftatten.

3ur Vorbereitung

ber Vert)anblung fann ben Parteien

and) bie ©rftattung weiterer ätu^erungen

unb

® egenäugerungen

beftimmenber Triften freigeftellt tnerben.
Verlängerung ber Triften lann nur au^ er!)eb^
li(^en ©rünben betüilligt werben; bie Quftinimung ber (Gegenpartei ift Ijie^u meber erforberlid) nod) au§reid)enb.
innert)a(b §u
(3)

(Sine

§ 73.

'^ad) ©inlangen ber ©egenfdirift unb ber weiteren ettva
üerlangten ätu^erungen ober nad) 5Iblauf ber griften beraumt
ber ^räfibent be§ Verfaffung§gerid)t§l)ofeg bie Veri)anblung an.

§ 74.

3u

Ver^anblung finb ber ^^efd)merbefül)rer,
72) unb etma fonft beteiligte §u laben.

biefer

^^e^örbe

(§

bie

§ 75.
(1)

S)ie ^^efdjmerbe I)at feine

(2)

Sonn oon bem

auffdjiebenbe Sirfung.

^luf]d)ub ber (Sntfdjeibung ober

fügung, gegen bie bie S3efd}merbe

Ver

crl)oben lourbe, fein erl)cb'

43r)

lid)ei^JhiciUcil

^^it

bcforgcii

ift

ober luenn mit bereu ^soü^uc^ für

bei! *^^e[cl)merbefül)rer ein uinuiebcrbrüit]üd)er 9Jad}tcil t)crbun=

ben

luäre, fanuber^crfaf)ung^gerid]t^I}of auf Eintrag ber

gartet

bn^ ber ^efd)tt}erbe auffdjiebenbe SKirfung §u=
fommt. SSenn ber S^erfaffung^geridjMjof rtidjt berfamntett ift,
au^f|)red)en,

jü liat bie^S

über 5(ntrag be§ Sf^eferenten ber ^räfibent au^u^

|pred)en.

©runb eine§ foId)en ^tef^rudieg 1:jat bte betreff enbe
^el}örbe ben ^oKjug ber (Sntfd)eibung ober Verfügung auf(3)

5J[uf

jufd)ieben

uub

bie ^ie§u erforberlid)en

^^erfüguugeu §u

treffen.

§ 76.

^a^

iSrfenutui^

au^3uf:pred)eu, ob eine

I}at

^erle^ung

Der-

faffung^mägig gett)äl}rleifteter 9^ed)te ftattgefuuben 1:)at, uub
bejaljenbenfalB bie öerfaffuug^nubrige (5ntfd)eibung ober ^Verfügung auf §ul) eben.
§ 77.

l)em uuterliegenbeu ^eÜ !anu auf Eintrag ber
^rogepoften auferlegt werben.

(Srfa^ ber

§78.

Wxt bem ^oll^ug
mirfenber .traft

bom

10.

^unbe§!an§ler betraut.

©c[)o6er

biefe§ @efe|e§,

beffen § 4 mit

9^oöember 1920 in traft

rürf=^

tritt, ift

ber

35mtbeggefeli
9li\

mn 13. Qnli 1921,

33.

&.

m.

377, üöer bie 33e5üge ber 9J?ttglteber

beg 9^attonaIrate^, ber 3)ZitgIteber be^
33mtbe^rate5 unb ber 35oIf§beauftragten.
'3)er

S^ationatrat

l)at be[c!)Iofj'en:

§ 1(1) ^te 9J^itglieber he?- ^aüonaixate.^ uub bte ^JUlglieber
be^ ^^unbe^rateg erl)alten eine (5ni]d)äbigiuig für bte ^lu^^Iagen,

5iu§übung i!)rer SJIanbate ermad)]en.
^ie monatüd)e (5ni]d}abtgung tüirb für jebe^ TOtgücb
be§ S^ationalraieg mit adjt öom §unbert be§ (äel)alteg unb Drt§§ufd)lage§ bemeffen, bic einem lebigen aftiüen ^unbe^ange==
[teilten mit bem tot^fi^ in SSien gebüf)ren, ber im ©enuffe be^
jemeifö f)öd)ften in ber Einlage 1, 5tbfd)nitt 11, be§ ^unbeg=
gefe|e§ t)om 13. 3uli 1921, 33. (^. ^M. 9^r. 376 (l^efolbung^gefeti),
bte itjuen au§ ber
(2)

feftgcfe^ten ©in5eIge:^aUe^^

ftel)t.

9(uj3erbem begieljen

fie

bie

einem lebigen aftiöen ^unbe^angeftellten jemeiB ^ufommenben
'Xeuerung^julDenbungen.
(3)

^ie (5ntfd)äbigimg ber

älätglieber

he^^

33unbe^3rate§

beträgt bie §älfte ber (Sntfd)äbigung foluie ber S^euernng^^

gumenbungen ber TOtglieber

he§> S^^ationalrateg.

^te (5ntfd)äbigungen ber SJätglieber be^ 9^ationalrate^3
unb be§ SSunbe^rateg merben, bcginnenb mit bem ^I>Jonat, in
(1)

bem

ha§> 90^itglieb bie

5lngelobung

geleiftet l)at,

Einfang eine§ jeben ^JJJonat^ au^Sbe^nljlt.

im

t)orl}inein

am

4.^^

§^.
^ie

^^-^räiibeuten

i)eö

fi^eubc be§ 33unbeörate§

unb

(1)

im

3^^atiüualtateö

\o\vk bcr ^'or-

feine ©tellöertreler begieljen ^u

(Sntfdjäbigung für bte gange ^rnier
'^Jtmt^tätigleit eine öOjjrogentige ^tnU^guIage.
bei*

§ 1 fe[tgefe|ten

iljter

fommen ben ^kcifibenten be§
öon
bem
Wonat
an gu, in bem fie gemä:^It tüurben,
^JJationalrate^
bem li^orfil^enben be^ ^nnbe^rateg nnb feinen ©teilt) er tretern
üon bem ^ü^onat an, in 'oen it)re ^ernfnng §nm ^orfi| ober pr
©tedöertretnng fallt (5lrti!el 36 beg ^nnbe^^erfaffnngggefe^e^
nnb § 21, 5Ibfa^ 3, be§ ^erfaffnngggefe^eg üom 1. £)f tober 1920,
33. (^5. ""M. 9^r. 2, betreffen!) ben Übergang §nr bnnbe^ftaatlicljen
(2)

5Imt^gcbüI}ren

2)ie

^'erfaffung).
§ 3.
(1)

^em

33unbe§^räfibenten gebnl)rt n)äl)renb ber ^aner
ba^ Qmeifacfie
4 einem ^unbeöfangler unter gleid)en gamilien^^

feiner gnnftion^periobe eine (Sntfd)äbigung, bie

beg

gemäp

§

gnfommenben ^ienfteinfommen^ betrogt.
^ngerbem geblll)rt ifim für anf3erorbentlid}e 9In§Iagen

üerljältniffen
(2)

eine angemeffene ^ergütnng, bie für jebe§ ^ermaltnnggialjr
feft§nfe|en

ift.

§ 4.
(1)

^a§ ^ienfteinfommen,

ha§> bie ^J^itglieber

regiernng nnb bie ©taat^fefretdre

ber

^unbe^^

):üäl)renb il)rer 5Imt^it)ir!]ant-

(Sntfd)äbignng, bie für ben
^nnbcgfangler 150 bom §nnbert, für ben ^Mgefangler unb hie
übrigen 33unbegminifter 120 öom §unbert, unb für bie (Btaat§>^
fefretäre 110 oom §unbert ber SSegüge beträgt, bie einem
aftiüen ^unbe^angeftellten in Söien mit bem jemeiB !)öd}ften
in ber Anlage 1, 5tb]d)nitt 11, beg ^unbe^gefe^eg bom 13. ^uli
1921, 33. ©. ^l. 9^r. 376 (S3efolbungggefe|), f eftgefe|ten ©injel^
ge!)att an @ef)alt unb Drt§§ufd)lag gufommen, ferner au^ einer
§un!tion§5ulage in ber §b:^e ber im § 1, 5Ibfa| 2, für bie SD^itfeit

begiel)en,

glieber

beftel)t

au§>

einer

be§ 9^ationalrate§ feftgefe^ten (^efamtentfdjäbigung.

.

438

llbcrbie^ be^iel)eu

fic

bic bcii aftiüen ^^uubesangeftcüien unter

c]Ieid)en 5fiii^iiienDcr!}äItutffcn in

Wien joneiB äut'ommcubcu

Seuerung^gutü cnbuugen
(2)

(Sofern bie im 5lbfa| 1 he^tidjmtcn ^oIBbeauftragten
be§ '^aüonaixate§> ober be^ 55unbegrateg finb, he-

9}titc\Iieber

^ieljen fie tt)äl)renb iljiex ^Imt^mirffamfeit

nid)! and) nod) bie
(3)

im

ai§>

^oIBbeauftragte

§ 1 fe[tgefe|te (Sntfd)äbigung.

TOtglteber ber ^unbe^regierung unb ©taat§]'e!retäre,

^unbeg ober mit bet)ürblid)en ^iufgaben
betraute 9(ngeftellte eine§ Sauber finb, oerbleiben in i!)ren ke-

bie ^ngefteUte be§

unb in i^rer ^efolbung^gru-pl^e ober in xljxem diaxiQ. (Sie
erhalten (Sntfd)äbigungen, bie biefe ^egüge auf bie §ö!)e ber

gligen

im ^bfa| 1 be§eid)neten ®ienftein!ommen ergänzen.
(4) ^er ^nf^ru(^ auf bie in hen 5Ibfä|en 1 unb 2 beftimmten
(^ntfd)cibigungen tüirb im geit^unfte ber 2Ingelobung ertüorben
unb erlif(|t in jenem ber (Snt^ebung Dom 9Imt. ©ortieit bie im
^bfa| 2 bezeichneten ^olf^beauftragten für ben 9J^onat ber 5ln=^
gelobung al§> ^olBbeauftragte bie nad) § 1 gebül}renbe (Sntfd)äbigung gemci^ § 1, 5Ibfa| 4, bereite belogen Ijaben, mirbfie
in bie

im

Slbfa^ 1 biefe§ ^aragrap!)en feftgefe^te (Sntfd)äbigung

für ben betreffenben SJIonat eingered^net.

i)ebung

bom

5tmte mirb if)nen bie nad)

^m

§ 1

galle ber ®nt-

gebü^renbe

(Snt-

fdjäbigung öon bem auf bie ©ntl^ebung folgenben 9J^onat§erften
an flüffig gemad)t.

§5.
(1)

^ie

9Jlitglieber

ber £anbe§regierungen (^rtifel 101,

be§ ^unbe^-^erfaffung^gefe^eg) erl^alten für bie
^auer i^rer 3(mtgmir!fam!eit eine (^ntfd)äbigung, bie für bie
£anbe§!)au:ptmänner HO t)om §unbert, für bie Sanbe^Iiau^tmannftellöertreter 100 bom .^unbert unb für bie heiteren '^liU
5lbfa|

3,

96öom§unbert he§> @el)alteg unb £rt§§ufd)Iage§ betcögt,
einem aftiöen ^unbegangeft eilten an il)rem ^mt^fi^e ge^
bü^ren n)ürben, ber im (^enuffe be§ jemeilg I)üd)ften, in ber
^Mage 1, ^fdinitt II, be§ ^unbe§gefe^e.§ t)om 13. 3uli 1921,
glieber

bie
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376 (35efülbung§gefey, feftöcfe^ten ^'rn^th
3Iugerbem he^ittjen fie bie einem dtiöen 33unbe^=angeftellten unter gleid)en ^^^i^^^^^^^^i^^öltmj'fen an i!)rem
*:}lmt§fi^e jemetB gufommenben Seuerung^^utüenbungen.
(2) 9J^ttgIieber ber Sanbe^regterungen, bie eingeteilte bes
^^nnbe^ ober mit bel)örbli(i)en Aufgaben betraute eingeteilte
cineg £anbe§ finb, berbleiben in il}ren ^egügen unb in il^rem
^Hang ober in il)rer 35e[olbung§gru^pe. ©ie erhalten (^nt-')5.

)Rx.

^^l.

1^5.

gel)alte^

[tel)t.

^e^üge auf bie §öl)e ber
be§eid)neten ®ien[teinfommen ergangen.
fd)äbigüngen, bie bie[e
(3)

^er

einf^rud) auf bie (Sntfd)äbigung toirb

im

5Ibfa|

1

im ßeitpunfte

ber eingelobung ermorben.
(1)

im

^ie ^eftimmungen ber 2Ib)ä|e

beg ^erfa]fung§gefe^e§

§ 42, eibfa^ 1,

^^. (^.

^l. 9^r.

2,

1 big

betreffenb hen

bom

3 treten in bem
1. Dftober 1920,

Übergang §ur bimbegftaatlidien
au|er &aft (§ 32, eibfa^
Dftober 1920, ^. &. 331. 9^r.

;jßerfaffung, be§eid)neten 3eit|)un!t

be§ ^erfaffungfgefe^eg

üom

1.

3,

2,

betreffenb ben Übergang §ur bunbe§ftaatlid}en ^erfaffung) unb
gelten nid)t für bie nad) § 33, eibfa^ 3, beg ^erfaffung^gefe^eg

m

oom

1. Dftober 1920, ^. &.
^x. 2, mit htn gunftionen beg
:^anbe§I}au|)tmanne§ unb ber Sanbe^regierung üon SSien betrauten ^^olf^beauftragten.

§ 6-

%nx

—

biefem @e]e|e geregelten SSegügc gilt
unbe)d}abet ber ^eftimmungen be§ § 4, eibfa| 4
and) ber
^Wonat aB ganger, in hen ber beginn ober ha§> l&nhe ber 3Imt§=
(1)

mirffamfeit

bie in

—

fällt.

^ie

in biefem @efe^e geregelten ^egüge ujerben gu
bcnfelben !Ierminen auSbegalilt, tnie bie ^^egüge ber 33unbeg(2)

angeftellten.
§ 7-

^em "^l-^nnbcgprdjibenlen,
rateö^

bem

.

iebem

':Präfibcntcn beei lOf^ationa^

^-b'orfi^enben bc^ 3^unbe§rate§,

jcbcm

^JJtitgliebe

ber
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^unbe^regierung unb

jebem 2anbe^(}nupliuannc

gebül}rcu

eine ^Imt^lDoIjniing iiub ein SSagcn.
§ 8.

^er 33unbegprä(ibent, bie ^Jülgliebcr be^ S^aliona^unb bie SDIitglieber beg ^unbe^rate^ [jaben 5(nf^rud) auf
bollfommen abgäbe^ unb gebü!)renfreie greüarten, gültig für
(1)

rateg

alle

SSagenHaffen:

für fämtlicf)e Sinien ber S3unbe§ba!)ncn (öfterreid)i|d)e
©taat^ba^nen) unb ber inx ^ribatbefi^e befinblidjen ^a!)nen
1.

mit Sru§fd)Iu5 ber meinbal]nen (®efcl^
^. (^. m. mx. 149) unb
2.

8.

5lugu[t 1910,

bcm ^er=
^unbe^gebiete^ bienen.

für fämtlid}c ©düffa^rtglinien, foiueit biefe

fonent>er!eI)re ^tr)ifd)en 2^eilen be^
(2)

bom

g-ür biefe harten

ift

an

bie beteiligten

üon ber S3unbe§regierung
fe^enbe (Sntfd)äbigung ^u entrid)tcn.

eine angemeffene,

Verwaltungen

alljäl)rlid) feftgu-

§9.
^a§> 5lu§ma^ ber Vergütungen für ^ienftreifen ber VolB^
beauftragten mit 5Iu§nal}me he§> SSunbe^präfibenten luirb in

ben für ^unbe§angeftellte §u erlaffenben Vorfdjriften

feftgefe^t.

§ 10,

^er mit ber^urd)fül)rung biefc§®efe^eg üerbunbene 9(uf^
luanb iüirb au§ S3unbe§mitteln beftritten.

§n.
^ie S3e§ugöbered)tigten bürfen auf bie il}ncn nad) biefem
pfommenben (Sntfd]äbigungen unb fonftigen (?^ebül)ren

(Jkfe^e

nidjt üergidjten.
§

^ie

in

biefem

C^efel5e

12.

geregelten

fonftigen (^ebüljren finb abgaben-

unb

(£'nlfd)äbigungcn
ejefution^^frei.

unb
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§ 13.

^^icfcö (^k)e^ tritt

mit ber ^UJa^gabe in
(i5e[et3

mit ^Mcfwirfung oom 10. ^J^oüember 1920
ba^ ber ^emeffung ber in biefem

Straft,

^e§üge unb (5nt]d}äbigungen

feftgefe^ten

^^uube^angeftellten

auf

m

(Sjrunb

bie für bie

^unbe^gefe^eg

he§>

t3om

376 (^efolbungggefe|), für bie
3eit h\§> 31. ^egember 1920, für bie äRonate g'^nner unb
Jebruar 1921 imb Dom 1. Wäi^ 1921 an jemeil^ geltenben
13. Suli 1921,

©el^alt^anfät^e
]inb.

bie

'B. 33.

unb

dlx.

fonftigen

^eftimmungen 5-ugrunbe ju legen

3ugleid} treten alte früheren gefe^Iicfien S3eftimmimgen,
narf) biefem (^efe| S3ered)tigten einen ^egug^anf^rud)

ben

geiuäf)ren,

unb

uom

c^efe^e^

bie

19.

©efdiäft^orbnung

^eftimmungen he§>

9^oöember 1920,
hc?->

5Ib]d)nitte^

35.

9^aiionalrate^,

©.

351.

V he§> ^unbe§=

Ta. 10, über bie

anj^er 2öir!fam!eit.

§ 14.
9J^it

hem

3^^od§uge biefe^ (3kfe^e§

ift

bie 35unbe§regierung

betraut.

^ainifd)

©djober

Rennet

Srei^ftj

SlngercL-

SSaber

^aucr

i^altauf

35augüin

6)1*1

mm

ffirünberger

Sfüblcr

©utfrf)Iie^ung öe^ ^unbe^präfibenten
5.

Jänner 1922,

33.

®. 331

9^r.

oom

20, toomit

ba^ 9?ed)t ber S^erlet^img üon S)tenftpr)[ten
fiefttmmter Kategorien im 33unbe^bienft
ben pftanbtgen 9J?itgItebern ber ^unbe^-regierung unb bem ^rafibetiten be^ 9Jedö-nmtg^^ofeg ükrtragen tDtrb.
(1)

^luf (^runb beö m-tifeB 66,

Wbfa^

1,

unb bc^

mtüeB

DftoBcr
125, ^tbfal 1, be§ S5unbeg-^erfaffunöggefe^e§
1920, ^. d. ^t. ^x. 1, übertrage ic^ big auf Sßiberruf ben TOt^
gUebern ber ^unbeöregierung unb bem ^räfibenten beg
unbe[d)abet ber bief em f d)on nad) 5trti!el 125,
^)\ed)nung§!)of e§
'>}ih]a1§ 2, be§ S3unbeg-^erfaffungggeye|e§ gufte!)enben Befugnis
öotti 1.

—

§ur

Ernennung ber

§tlfg!räfte

—

ha§> dleäjt, in if)rem

Sßir!ungg=

^efolbung^orbnung ber S3unbe§==
SuÜ 1921, ^. &. 331. 3^r. 376) an^
geführten ^tenft|)often ber erften fed)§e^n ^efolbung^gruppcn
unb bie in 5Ibfd)nitt II biefer ^efolbung^orbnung angcfül)rten
Xicn[t^often ber erften gtnei ^efolbung^gru^^en unter ^eobbereic^ bie in 5lbfd)nitt I ber

angeftellten (®efe|

öom

13.

adjtung ber befte^enben altgemeinen ^orfd)riften gu öerleil^en.
(2) Qu SSerfügungen, burd) bie im 3Bir!ung§bereid) ber
einzelnen S3unbe§minifterien anbere ©tclten pr 5lu§übung be^
ben 33unbe§miniftern überlragenen ^erleil]ung§red)te§ ermäd)tigt werben fotten, ift meine t)orI)erigc befonberc &cne'^migung ein§ut)olen.
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^iefe ^^eftimmungen gelten nnngemä^ aud) für bie
^Itigeftellten ht§> SSiener 35erfa^amt^fonb§ unb be^ Wiener
(3)

iTranfenanftaltenfonbg.
(4)

§inftcf)tlt(f)

ber fonftigen,

®. ^l.

ntc[)t

unter ha^ @e|"e|

üom

376, faltenben ^nnbe^angeftetlten
bleibt meine (5ntfd}Iiegnng bom 20. ^egember 1920, ^. (^. n.
13. 3ult 1921, 33.

9^r.

mi. 12 üon 1921, nnfred)t.
^aitiifc^

(Schober

33ititt)e§öerfaffungggefe^ Dorn 3.9Jlör§ 1922,
95.

@.

m.

124, über bie 9?egelmig ber

5Ri\

flnan^ienen 93e5iet)nngeu gtüifc^en

bem^unb

mtb beu Sänbent (©emetnbeu)

(^matt^--

35erfaffung§gefel3).
^er S^ationdrat

Ijat befd}Ioffen:

L

?tbga6eiu

Slrten ber 2l6ga6eu.
§ 1-

^ie

üffeniltd)en

abgaben, bie im ^uiibe^gebiete ^ur

(Sr==

füllung ber 5(ufgaben he§> 33unbc§ foiüie ber Sänber unb @emeinben er!)oben merben, finb entmeber au^fd}liepd)e S5unbeg^

abgaben ober

giDifdjen

^unb unb Sänbcrn (©emeinben)

geteilte

£anbeg((^emeinbe)abgabcn.
^ie in biejem ©efe^e entl)altenen ©runbfä^e über bie 5Ibgaben
ber ©emeinben gellen, fomcit nid)t augbrüd'lid) 5(bmeid)enbe§
berfügt i[t, and) für bie 5lbgaben ber Se^irf^öerbönbe (^egirfc)
einfdjiießüd} jener für be[timmte gmede (©tragen-, Firmen-,
SIbgaben ober enblid} an§fd)lief3{id}e

(5d)ul=,

S!on!urrengbe§ir!e n. bgl).

§2.
5Iu§j'd;)tieg(id)e ^^unbe^abgaben jinb jene, bie öom 33unbe
nur für ^unbe^gmecfe erf)oben loerben unb neben bencn gteidi-
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luiic^c ^^(bgabeii

uub

äiiK^)^«-"^^^

^^^

;i!iäuber

unb (yemeiitben

nicljt

nu^>ge|d}rtcben mcrbeii biirfen.

2.

'^«^^ ^^«^ i!änbern (^kmeiuben)

3iiJtK^<^«

(geteilte

§tüifd)en bem ^^unb unb ben Räubern ((^kmeinben)
^Ibgaben bicnen §u einem ^eile hen SSunbe^jtüecfen,
anbeten ben Qmecfen ber Sänber ((Jkmeinben). ^ie
^eilnnö fann in folgenber 9.(rt erfolgen:

^ie

c^cteilten

pm
a)

®er SSunb er!)ebt eine 5Ibgabe, beren (Srträgni^ §tt)i]d)en
^unb unb Sänbern ((53emeinben) aufgeteilt mirb („ge^
nteinfdiaftlidie 5Ibgaben");

aU

(Srträgni^

nad) ^^(b^ug ber Sflüd'öergütungen
b) ber

^unb

erl}ebt

eine 5Ibgabe,

p
bie

ift

bie (äin^aljtung

öerfte^^en;

hen für

bie

Sänber

(©emeinben) erijobenen 3uf(^Iägen pgrunbe gelegt mirb
©o(d)e g^ff^l^fiöc \^^'^r ftienn bie
^unbeggefet^gebung nid)t§ anbereg öerfügt, in §unbertteilen ber ©tammabgabe au§5nfd}reiben. ^^on hen au^->fd)lie^Iidien ^^unbe^abgaben (§ 2) bürfen 2anhe^(^e(„3ufd)Iag^abgaben'0-

meinbe)§ufd)läge nidit er!)oben

tvexhen;

öon ben bem

55unbe unb ben Säubern gemeinfd)aftlid]en abgaben (a)
bürfen ]otd)e 3i^f(i)^öge ertioben U) erben, n:)enn biefe 5lbgaben au^brüdlid) afö 3iif^'^)^^G^ö^9^^ß^ erüärt finb;
c)

^er ^^unb
er!)eben

erl)ebt eine 5Ibgabe, bie

eine

gteidiartige

5Ibgabe

Sauber ((^emeinben)
öon bemfelben S5e-

fteuerungggegenftanb („gleid)artige 5(bgaben'')- ^^^^^ gteidiartige £anbe^((^kmeinbe)abgabe ift ungutäffig, Juenn bie

p

^^unbe^abgabe
hen au§fd}tiepd)en (§ 2) ge!)ört; fie ift
nur auf (Örunb bunbe^gefe^tid)er (5rmäd)tigung guläffig,

menn

bie

^unbe^abgabe

eine gemeinfd)aftlid)e ?Ibgabe (a)

ober eine 3itfd)lag§abgabe (b)

Qn^befonbere finb 5(mtö^
tajen unb (^ebüljren ber Sauber (©emeinben) für tot§ift.
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(^anblungen unb ^'erlett)ungeu in (i*>3e|cl)äf ten ber mittelbaren
^iSunbe^üertüaltung unb beö übertragenen 2Bir!ung^=
fretfeg unguläffig.

3.

5Cu§fj^UcfeM)e Sattbe§(^emetttbe) abgaben.
§ 4.

9(!Ic übrigen 5(bgaben, bie für bie Sänber (©emeinben)
eingegeben nJerben, finb au§f(i)lie^lid)e £anbe^(®emeinbe)^
abgaben.

3l6ga6engefe|gebung.
§5.
Öff entlicl)e abgaben fönnen öorbe^altlid) ber^^eftimmungen
be§ § 7 grunbfäpd) nur auf ©runb eineg (^efe^eg eingeführt,
geänbert, in il}rer gefe|lid)en ^auer öerlcingert ober aufge!)oben
werben, ^^ei ^^unbegabgaben
gefe^eg,

bei

(§ 6)

bebarf eg I}ie§u eineg ^unbeg=
(§ 7) eine§ Sanbe^-

2anbe§(@emeinbe)abgaben

gefe^eg.

^«ttbe^geje^getiung.

§6.
^ie 35unbeggefe|gebung regelt bie ^^unbe^abgaben,
ha^ )inb bie au§fd)ltepd)en ^unbe^abgaben (§ 2), bie bem
^il^unbe unb ben Säubern (©emeinben) gemein)^aftlid}en 5Ibgaben (§ 3, lit. a) einfdiliepd) i!)re§ ben Säubern ((Memeinben)
gufommenben ^eile§, bei ben 3ufd)Iag§abgaben (§ 3, lit. b) bie
für hen ^unb erI}obene 5Ibgabe, enblid) bei gleidiartigen 5(bgaben (§ 3, lit. c) bie für hen 33unb erl)obene 5Ibgabe. ^ie
^^unbe^gefe|gebung !ann ber Sanbe§gefe|gebung bie Siegelung
(1)

barüber überlaffen,
ob unb iniuiemeit einteile ber Sauber ober ber £xt^^
gemeinben an gemeinfd)aftlid)en bireften (Steuern teiltüeife ben
^^egirBöerbänben ^ugemiefen luerben follen, iücnn biefe 9Xuf=
1.

44'

öabeubefürgcii,bieanbeiliiärtöbag£auboberbierrt§gemeinbcii
erfiincn,
2. üb unb inmiemeit toteile gemtffer (^ru:|j^en bon Drt§^
Qemeinben an Qemetnf(f)aftlid)en 5(bgaben ober an bem ^ur
äßeiterüBermeifung an bie ©emeinben beftimntten Sanbeg='
anteile an foId)en bem £anbe ober hen SSe^trfen ^ugemiefen
merben, menn fie im §au§t)alte biefer Drtggemeinben ntd)t erforberlirf) finb ober in i|m feine gtt)ec!entjpred)enbe ^ermenbung

finben;

©runbfä^e einer foldjen Ianbe^gefe^lid}en Siegelung
beftimmt bie ^unbe^gefe^gebung.
bie

(2)

^er S3unbe§geje|gebung

\\t

ferner t)orbe!)oUen:

p

a)

5lbgaben
au^[d)Iie^üd)en ^nnbc^abgaben ober §u
teilten ^Ibgaben §u erüaren;

b)

5(bgaben ber unter

a)

Sänbern (©emeinben)

gc--

ermä!)nten 9Xrt au^fdjlie^lid) hen
überla[fen; in foId)en gälten fann

p

bie 35unbeggefe|gebung bie Überlaffung

babon abl)ängig

mad)en, ba^ biefe abgaben burd) bie 33unbe§gefe^gebung
in

xtjien

©runbjügen unb

l}in|id)tlid)

i^rer

5Iufteiluug

©emeinben geregelt
merben. '3)ie ^e[timmungen ber ^rtÜel 12 unb 15 be^
33unbe^-^erfaffung§gefe^e§ über ®runbfa|- unb ^u§==
füijrung^gefe^gebung finben auf biefe gälte ^nmenbung;
^ii:)ijd)en

c)

ßönbern,

^e^irfen

unb

^rt ber Beteiligung be§ Bunbe^ unb ber Sauber (®emeinben) an ben geteilten 3Ibgaben §u regeln.

bie

(3)

Qm

übrigen !ann bie SSunbe^gefe^gebung

ber Öanbe§(@emeinbe)abgaben

l)infid)tlid]

Beftimmungen pr ^er^inbe-

rung öon ®o:p^elbefteuerungen ober fonftigen 5Ibgaben an bie
Beftimmungen he§> §tt)ifd)enftaatlid)en ©teuerred) teg, ^ur ^er^inberung öon ©rfd)n)erungen be§ ^er!et)re^ ober ber tüirtfdiaftlid)en SSegiel^ungen

im

^erl)ältni§

§um

5lu§lanb ober gn)ifd)en

ben Säubern unb Sauber teilen, gur ^erl)inberung ber übermäßigen ober üerfe^r^erfditoerenben 33elaftung ber Benu^ung
t)ffentlid)er ^erfe^r^toege unb (Sinridjtungen mit 5lbgabcn unb
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^ur ^'erl)inbemuö ber ©cljäbipnö ber liöunbegfiuan^en treffen:
fte fann
biefem gmecfe bie notmenbigen gruubfä|lid)en 5In=

p

orbnimgen, in^befonbere aud)

t)inftd)tlirf}

be§ ^erfa^ren^,

er^

(äffen.

Sßenn burd} ein bem ^urd)fü^rungg9efe| gu biefem
^bfa| 2
begeidjneten 5Irt (Sinnd^men ber Sänber ((Memeinben) eine
©d)mälerung erfal}ren, o!)ne bng gugleid) eine entf|3red)enbe
(Sntlaftung öon ^lu^gaben erfolgt, n)irb burd) bie SSunbeggefe^gebung für einen angemeffenen iäx]a^ für ben ©inna^men^
au^fall ber Sänber ((Jkmeinben) (Borge getragen merben. gn^^
(t)

!öerfaffungggefet^ nad}folgenbe§ SSunbe^gefe^ ber in

befonbere foK,

menn

eine au^fd)üe^Iid)e Sanbeg(@emeinbe)==

abgäbe in eine 33unbe^abgabe umgemanbelt

n:)irb,

bie§ mir in

^unbe^abgabe

eine geteiUe mirb.

2(ud) fonft l)at bie 33unbeggefe^gebung nid)t

nur auf bie finan-

ber 2Irt gefd)el)en, baf3 biefe

Sage beg ^unbeg, fonbern aud) auf bie (^r^altung ber
finanziellen Seben§fäl)ig!eit ber Sänber unb ©emeinben 9\üc!zielle

fid)t

5U neljmen.
(5)

Sßenn burd) ein SSunbe^gefe^ über

geitlid)

befriftete

gemeinfd)aftlid)e abgaben ber Sanbe^anteil mit ber 5tuflage
ber SSeiterübertoeifung eineg %e\ie§> an bie ©emeinben belaftet
loirb

unb

n)äl)renb ber (^eltung^bauer einer fold)eit Siegelung

ber n^eiter ^u übermeifenbe 5Inteil burd)

ein

nad)folgenbeg

^unbe§gefe| :)3ro§entuell erl)ö!^t ober öerminbert mirb, gebü:^rt
hen Säubern ober ©emeinben, bereu prozentueller 5lnteil öcrminbert mirb, fall§ baburd) bie (5innal)me au^ ber betreffenben
^Ibgabe fleiner toirb al§> fie öor (Srlaffung be§ neuen ©efe^ey
toar, mangels einer ^orforge burd) bie ©efe^gebung ein ange==
meffener (5rfa^ burd) hen ^uub.

(1)

^ie

£anbe§(@emeinbe)abgaben,

^a^5

jiub

Sanbe§-

(®emeiube)5ufd)läge, bie einer ^unbe^abgabe gleid)artigen unb
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bic au^fc()lie{3Ud)Cu £anbe^((;^emcinbe)al)gaben
fä^licl}

burd) bie Sanbe^gefe^gebung

geregelt.

werben grunb3t)r

ift

in^be^

fonberc öorbeljalten gu regeln, initJtetüeit neben ben bon hen
Sänbern für il)re Qtvede an§gefcf)riebenen 5lbgaben audj gleicl}^
artige 5Ibgaben ber
er[teren gmifdien

©emeinben

guläffig finb ober ber

Sänbern unb ©emeinben

Ertrag bcr

geteilt mirb; tüenn

burd) Sanbe^gefel i5innal)men ber ^emeinben eine ©d)mälerung erfal)ren, ol)ne ha^ pgleid) eine entf-predienbe (Sntlaftnng

5lu^gaben erfolgt, toirb burd) bie Sanbe§gefe|gebung für
einen angemeffenen @rfa^ für hen ©innal)menaugfall ber ®e^
meinben ©orge getragen tüerben. 5lud) fonft 1:)at bie Sanbeg^
gefe|gebung nid)t nur auf bie finanzielle £age be§ 2anhe§>,
fonbern aud) auf bie (Sr!)altung ber finanziellen £eben§fä^ig!eit
ber ©enteinben 9^üdfid)t gu nel)men.
(2) Sanbe§z^fd)läge gu ben bireften ^unbe^fteuern fönnen,
menn fie 200 ^ro^ent ber ©tammfteuer nid)t überfteigen unb
burd)megg mit einem einl)eitlid)en §unbertfa|e au^gefdjrieben
merben, burd) Sanbtag^befdjlu^ auögefdjrieben merben.
(3) '3)ie ßanbe^gefe^gebung regelt, inluiefern ©emeinbe^
abgaben burd) S3efd)luf ber ©emeinbebertretung au§ge=
fd)rieben merben fönnen. QebenfalB fönnen bte Drt^gemeinben
burij^ ^efd)lu^ ber ©emeinbeöertretung 3^fcf)läge gu hen
bireften ^unbe^fteuern au§fd)reiben, menn xtjx ^u^ma^ jene§
ber für ha^ betreffenbe Qal)r au^gefd)riebenen £anbegz^fd)läge
nid)t überfteigt unb iüenn fie entmeber einl)eitlid) mit bem
gleid)en §unbertfa|e ober mit berfelben 5lbftufung trie bie
SanbegZufd)läge feftgefe^t merben.
SSunbe^gefe^gebung
tann aud) bepglid) anberer ©emeinbeabgaben eine il^inbeftgrenge feftfe^en, big §u ber bie (Sjemeinben fold)e 5Ibgaben burd)
Befc^lug ber ©emeinbebertretung au^fdireiben fönnen.
(4) '3)ie
5tefd)reibung bon £anbeg(®emeinbe)abgaben,
t)on

%k

unb Zollgebiete^
SKirfung 3mifcl)en5öllen ober fonftigen
^er!el)r§befd)ränfungen gleid)fommen (5Irtifel 4 be§ 35unbe§=^
n)eld)e bie ®inl)eitbe§ 3Säl)rung§-, SBirtfd)aft§-

beriefen, ober in

il)rer

^erfaffung§gefet^e§),

ift

unguläffig.

15
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(5)

neten

(^efe|eibef(^tüffe ber in biefem ^atagraplien be^eicf)-

5Irt finb

tage§ öor

unmittelbar nad) ber S3efd)In5fa|fnng be§ Sanb^

bom £anbe§f)auptmann bem
^nnangen al§ bem ^uftänbigen 53unbe^=

Stunbnxacljung

il)rer

S3unbe§mini[terium für

minifterium (5lrti!el 98, W)\a1§ 1, ^unbeg-^erfaf[ung^gefe|)
befannt^ugeben. (5r!)ebt bie ^unbe^regierung gegen einen
fold}en ®e[e^e§befd)Iu^ (Sinfpruc^ unb mieberljolt ber £anbtag
feinen S3efd)tuj3 bei 5Inn)efen!)eit bon minbeften^ ber .*pälfte ber
^ütglieber (5Irti!el 98, 5Ibfa|2, ^unbe^^-^erfaffung^gefel), fo
entfd)eiben, falfö bie SSunbe^regierung il}re (innmenbnng nic^t
bleiben ^abe,
3urüc!§ie!)t, barnber, ob ber ©inf^rud) aufredit
ber 9^ationalrat nnb ber ^unbegrat burd) einen ftänbigen ge=^
meinfamen 5tefd)ug. tiefer ^u^fd)u^ beftel)t au§ 26 WiU
gliebern. ^ieüon mirb bie eine §älfte öom S^ationalrat, bie
anbere öom S3unbe§rat nad) ben für bie ^a!)l öon 5(ngfd)üffen
nad) ber @efd)äft§orbnung biefer 5I)ör^ erfd)af ten geltenden
©runbfä^en ber ^er^ättni^tPa^I gemä!)It; ber ^unbe^rat mu^
au§ jebem Sanbe minbefteng ein ^^itglieb entfenben. gür jebe§
3[Ritg(ieb be§ ftänbigen 5Iugfd)uffeg ift in gleid)er 5lrt ein ©rfa^^
mann ^u beftellen. ^ie Dom S^ationalr at unb bie bom S3unbe§^
rat gemä!)Iten TOtglieber tüä^Ien je einen ^^orfi^enben, bie

p

abmedjfelnb hen ^orfi| führen, ^er 2(u§fd}u^ fa^t feine 33efd)lüffe mit ©timmenme!)ri)eit. ^er ^orfi^enbe ftimmt mit.

^er

ftänbige 9(ugfd)uf5 gibt

®ie ^unbe^regierung

fjat

fid)

feine

©efdjäft^orbnung

felbft.

binnen 14 ^agen nad) (Sinlangen beg
hen (Sinf^rud) unter 9Infd)lu^

n)ieberI)olten @efe|egbefd)luffe§

beg ®efe|e§befd)luffe§ bem 5lugfd)nffe mitzuteilen, ber 5(u§fd)ufe
'tjat binnen weiteren 14 S^agen eine (Sntfd)eibung gu treffen,
^er @efe^e^befd)tu6 !ann in biefem gatte nur !unbgemad)t
luerben, tnenn ber 5lu^fd)u^ entfd]eibet, bafi ber (Sinf|)rud) ber
33unbegregierung nid)t aufred)t gu bleiben I)at.
(6) Sßirb ein £anbeggefe^ auf ©runb eine§ eintrage? ber

^unbegrcgierung
tüibrig

crfannt

üom

^erfaffung§gerid]tyI]of

baburd) ^Ibgaben in

ai§>

berfaffung^^

140 i^^unbe^S^^erfaffung^^gefe^), meil
äl^ibe.rf|Jrud) mit bem § 3, lit. h unb c, biefeg

(?IrtifcI
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(5k[e^e§ ciugefüfjrl lucrbcn, fo I}at bcr ^ci-faf[ungyCicricI)M}uf
in jettteni ©rfenntni^ aud) auf hen ^öerfall be^ 5tnteiie^ be^ be-

um

treffenben 2anhc§>, tvenn e^ fid)
ber betreffenben ^emeinbe, iuenn e§

Sanbe^abgaben !)anbelt,
[id) um ©emeinbeabgaben

an ben gemein[d)aftlid)en ^Ibgaben ^ugunften be§
S3unbeg für jenen S^^^^^öi^'^'t^ ^u erfennen, in bem bte ber=

I)anbelt,

faffunggiüibrig eingefül)rte 5Ibgabe tatfäd}Iid) gur ®ini)ebung

p

ben Verfall tft jebod) nur bann
erfennen,
menn bie ^unbe^regierung bor ber ^unbmadjung be§ ©efe^eg^
(^Irtüel 98, m\a^ 3, beö ^unbeg^^erfaffung§gefe|eg) ber
Sanbe^regierung t!}re ^ebenfen gegen bie ^erfaffung^mö^ig^^
!ett be§ Sanbe§gefe|eg mitgeteilt l)at.
(7) 3ft ein nad) 9lbfa^ 2 bom Sanbtage gefaxter ^efdjlug
gcfe|mibrig, fo !ann ber ^^unbegminifter für ginangen jeber==
gelangt

geit bie

fd)luffe§

ift.

5Iuf

Sanb e^regierung aufforbern, bie $Iufl)ebimg be§ S3e=
beim Sanbtage gu beantragen. Erfolgt bie 5fufl}ebung

be§ ^efd)luffe§ ni(^t binnen brei 9J^onaten nad) ©inlangen ber
5lufforberung bei ber Sanbe^regierung, fo !ann bie ^unbe§regierung nad) nu^lofem 5Iblauf biefer grift ben £anbtag^==
befd)lu^ beim ^erfaffung^gerid)t^l)of unter finngemä^er 5In=
menbung ber ^^eftimmungen beg ^rtüeB 140 beg ^unbe§-^er==

^er ©eridjt^^of

ha§> ©rfenntni^
be§ 3Infed)tung§=
antraget gu fällen; er 1:)at, tütnn bie ^orau§fe|ungen be§ W)'
fa|e§ 6 gegeben finb, auf ben Verfall jene? 5In teilet be? Sanbeg
an hen gemeinfd)aftlid)en 5(bgaben gugunften be? ^unbe§ ^u

faffung§gefe|e§ anfedjten.
tunlid)ft

binnen

1:)at

SQIonat^frift nad) (Sinlangen

erfennen, ber auf bie Qeit ber gefe^mibrigen (Sin^ebung ber
5lbgabe entfällt.

bon einer ©emeinbebertretung ge==
fagter ^^efdjlug gefe|n)ibrig, fo !ann ber ^imbeyniinifter für
ginangen jebergeit bon ber £anbe§regierung bie 5lufl)ebung be§
(8)

gft ein nad) 5Ibfa| 3

^efd)luffe.§ berlangen. (Erfolgt bie 5Iufl)ebung be§ ^efd)luffe§

nic^t

binnen bier ^od)en nad) Einlangen ber ^lufforberung hei

ber öanbe:§regicruiig, fo !ann ber ^^unbe^minifter für ginan^en
beffen 5Iufl)ebung beim ^eri;)altung§9erid)tgl}of mittel? ^^e=
15*
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beantragen, ^er ®enc[)t§!)of I}at ha§> öifenntnig
binnen 3D^onat§fri[t nad) (Sinlangen ber ^efd}merbe §u fällen
unb, menn bte ^orau§fe|nngen be§ 5Ib[a^e§ 6 gegeben jinb,
auf ben Verfall be§ 5Inteile^ ber ©emeinbe an ben gemeinfd)aft==
lid)en ^Ibgaben gugunften be§ S5unbe§ §u erfennen, ber auf bie
fd)merbe

Qeit ber gefe^mibrtgen (Sinl)ebung ber Abgabe entfällt.
(9) ^er Sanbe^^au^tmann ift t)er|)flt(^ tet, beut S5unbe§=

über befonbere^ Verlangen S5efd)lüffe
ber in Hbfa^ 2 unb 3 bezeichneten 3Irt gu übermitteln.

niinifter für ^^inangen

33emeffung unb ©inl^ebuug ber 9l6gaben.
§8.
^ie S3unbe§abgaben (§ 6, 5Ibfa^ 1) n^erben grunbfö^Drgane ber ^unbegfinangöertualtung bemeffen, eingehoben unb gmang^meife eingebrad)t; intuien^eit aud) anbere
Organe mitgumirfen l)aben, beftimtnen bie 5Ibgabengefe|e.
^ie (^täht^ ^ien unb @ra^ finb im SRa^men ber bei Srlaffung
bie[e§ ©efe^eg geltenben ^eftimmungen 5ur (5inl)ebung unb
gmanggmeifen Einbringung öon ^unbe^abgaben ber^flid)tet;
[ie erljalten f)iefür eine (5ntfd)äbigung öon 3 öom §unbert be§
öon il}ren Organen einge^obenen ^etrage§ an foldien ^Ibgaben
abgüglic^ ber Sf^üdöergütungen unb bie anläglid) be§ öon il)ren
(1)

lid)

burd)

Drganen burd)gefül)rten abminiftratiöen 3n:)ang§öerfal)ren§
auf ©runb bunbe§gefe|lic^er Siegelung erl^obenen ©ebül^ren;
bie bie ^er^flid)tung öon SKien unb ©rag regelnben ^eftim-

mungen fönnen nur

burd) ein S5unbe^gefe| geänbert lüerben.

('^emeinben fönnen aud) fonft burd) ^^unbeggefe^ pr 35emeffung
unb (§inl)ebung ber ^unbe^abgaben l)erange5ogen werben;
(^ntfd)äbigungen regeln bie 5(bgabengefe|e.
gemeinfd)aftlid)e 5lbgaben^anbelt,

ift

©omeit

e^

fid)

um

ben Säubern (©emeinben)

ben 5lbgabenge[e^en ein angemeffencr (^nnfluß auf bie S3e^
meffung biefer ^Ibgaben einpröumen.
(2) ^^egüglid) ber öon hen Säubern (©emeinben) au§ge==
)d)riebcnen Sanbc^(©emeinbe)§ufd)läge gu ben ^unbe^abgaben
in
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ha^ gefamte S3cntef[ung§== unb ©{n!)ebuug§t)erfQl)rcu
^orfd}retbung unb 5Ib[d)reiI)uug grunbf ä^Ud) bie
Drt3ane ber ^unbe^finan^öerrüaltung nad) ben für ©tammabgaben geltenben ^e[timmungen burdj^ufü^ren; ber SSunb
l]at \)tn 5lnf|)rud) auf eine Vergütung bon 3 öom §unbert be§
!)abeit

eiufcIiUejjlid)

reinen 3ufd)lag§er traget, ^ie ®inf)ebung ober bie ^emeffung
unb (Sinljebung burd) bie (^enteinbeorgane bleibt, fotDeit fie

auf beftei)enben @efe|en berul)t, aufred)t.
(3) ^ie übrigen für bie £änber (©enteinben) au^gefd)rie==

benen Sanbe§(®emeinbe)abgaben

Drganen
tüerben,

(§ 7) finb grunbfä|Iid)

jener ^ör|:)erfd)aft, für bereu. Qtöede

p bemeffen unb

fie

bon

au§gefd)rieben

eingu^eben. ^ie £anbe§gefe|gebung

Sanbe^abgaben t)on Organen ber ®e=
meinben unb (^emeinbeabgaben bon Organen ber Sauber ^u
bemeffen unb eingut)eben finb. «Sofern burd) £anbeggefe| bie
^enteffung unb ^in^ebung foId)er 5lbgaben SSunbe^organen
übertragen werben foll, finbet 5lrti!el 97, 5Ibfa| 2, be§ S3unbe§^erfaffung§gefe^e§ ^Inmenbung. ^ie S5eftintntungen über bie
gmanggtoeife Einbringung biefer £anbe§((Memeinbe) abgaben
bleiben aufred)t. SSenn burd) bie ^unbe^gefe^gebung bi^l^erigc
S5unbe§abgaben ben Säubern (©emeinben) afe augfd)lieglid)e
£anbe§(®emeinbe)abgaben überlaffen tuerben (§ 6, 5lbfa| 2,
lit. b), fo !ann bie ^unbe^gefe^gebung für bie Übergang^gcit
big ^ur äf^egeluug fold)er 5lbgaben burd) bie Sanbe§gefe|gebung
bie ^enteffuug unb föinl^ebung burd^ ^unbe^organe gegen an^
gemcffene (^ntfd)äbigung burd) bie Sauber (©emeinben) bor^
beftimntt,

intüiemeit

fe^^en.

IL ^Beteiligung

kr

Sänbev (®emeinben) au
Bnubeöeinuafjmeu*

fouftigeu

§9.
(Sine Beteiligung ber Sauber (^kmeinben) an (Sinnal}men
beö Bunbeg, bie nidit au§ ^Ibgabcn l)errü:^ren, ift nur auf (^runb

eineg befonberen BunbcJgefe^eg guläffig.
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in.

Seteiligimg beö Sunbeö an Sln^gakn

bei*

Sänber

(®emeiubeii).
§ 10.

^er ^unb !anu hen Sänbern (^emetnben) §u be[timmlen
Qrtjeclen Beiträge nacl}

einem

t)or!)er

feftgefe^ten ^InteiBüer*

ober aug befonberen ^nläffen nur auf ©runb befonberer
S3unbeggefe|e gelt)ä!)ren; er !ann bie ^ettrag^leiftung an ^e^
bingungen fnü^fen, bie mit bem mit ber S3eitrag§Iei[tung öer^
folgten Qroecf pfammen!)ängen, unb ficf) in^befonbere auä) ha^

!)äUnif fe

bereu fein|altung burc^ ^unbe^organe tüal)r*
neljmen §u laffen. Beitrag^leiftuugen fönnen überbieg an bie
^^ebingung gefnüpft tüerben, ha^ bie :^änber ((^emeinben) be=
ftimmte 5lbgaben eingeben ober bereu (5tnt)ebuug unteüaffeu
ober bal3 fie beftimmte 5Iu§gaben leiften, einfc^ränfen ober

3Recl)t t)orbe!)alten,

unterlaffen.
(2)

^er ^unbe^minifter

für

ginangen

tjat aliiatjtiid)

mit

beg ^inan^gefe^eg bem 9'?atioualrat eine Überfielt
ber ben Säubern ((^emeinben) geu)äl}rten ^^eiträge biefer 5(rt
Oorgulegen.

bem ©ntmurf

IV. ;Öaube^(®emeiiibe)bavlc^eiu
§ 11-

^nx ^Iufuat)me Oou ^lnleit)en ber £äuber, '^e^xxU\)exhänhe (^e^irfe) unb @emeinben gegen SluSgobe bon 2eil(1)

fd}ulbt)erfd)reibungeu

ift

ein Sanbe^gefe^ erforberlid).

(2) gm übrigen regelt bie Sanbcggcfet^gebung bie 5(ufnai)me bon ®arlel}en ober 21nleii)en ber Sauber, ^Jße^irfe unb
(^emeinben.

§12.
5ßenn

t)a'6

^uube§regierung gegen ein ßanbe^gefe^, burdi
^arlel)en ober 5(nleif)eu ber Sauber ((?kmeinben) geregelt
bie

toerben, (Snnf).irud} ertjebt, finbet § 7, ^^(bfa^ 5,

^ümenbung.
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§ 13.

^et 33unb !ann hen Säubern (©cmcinbeu) ^arleljen nur
cine^ befonberen ©efe^e^ ober be§ SSunbegfinan^ö^runb
auf
c^efe^e^ geiüäljren.

V.

Ucdergaug^^ mib ©c^lupefttmiuiingen.
§ 14.

^unbe§= ober

Sanbe^gefe^e ober einzelne ^e[timmit biefem 35unbe§t)erfaffung§gefe^e
im 2Biber[^rucf] ftel}en, finb binnen brei SO^onaten nad) 3n!raft==
treten beg üorliegenben S5unbe^t)erfaffungggefe|e§ au^er äßir!famfeit gu fe|en. ©efd}iel}t bie§ nid)t, fo !ann/fofern e§> fid) um
ein £anbegge[e^ Rubelt, bie ^imbe^regierung, fofern e^ fid)
aber um ein S5unbeggefe^ I)anbelt, jebe Sanbe^regierung beim
^erfaffung^gerid)t§^of ben Eintrag ftellen, ben ^^ortbeftaub eine^
foId)en ©efe^eg ober einzelner feiner ^^eftimmungen über ben
üorgenannten Qeitpunft ^inau§ al§> öerfaffung^roibrig §u er=
üären. Qn einem fold)en g-alte finben ber 5(rti!eU40 be§ ^unbe§==
^erfaffung^gefe^eg unb bie §§ 55 big 58 be§ SSunbe§gefe|e§ öom
13. J$uU 1921, ^. C^5. m. 9^r. 364, über bie Drganifation unb
über ha^f ^erfaljren beg ^erfaffung§gerid)tg!)ofe§ finngemäf^
(i)

niungen

]old)er ©efe^e, bie

5Inn)enbung.
(2) ©otoeit ein ^efd)Iu^, ber bon einem Sanbtag ober einer
©emeinbeb er tretung t»or Qnfrafttreten biefeg ^unbe§t)er==
faffungggefe^eg gefßfst n)orben ift, mit ben S3eftimmungen be^
§ 7 in SSiberfprud} ftet)t, ift ber ^^efd}(ug f^äteften^ bi§ 1. 3uU

1922 auger ^l'raft §u fe^en. ®efd)iet)t bie§ nid)t, fo gellen finn^
gemo(3 bie S3eftimmungen be§ § 7, ^bfa^ 7 big 9.
(3) ^ie S3eftimmung beg § 7, Ibfa^ 5, ift and) auf ©efe^e
anproenben, bie öor bem Qnfrafttreten biefeg ^unbegüer^
faffungggefe^eg bcfdjtoffen Sorben finb, fofern bie 33unbeg==
regierung in biefem 3eitpun!le tiie^u nod) nid)t im ©inne be§
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^xtxhU

^bfa|

98,

öenommen

2,

be§

^unbeg^^ erf offung^öcf e^e§ Stettung

I}at.

8

Wit

1^

ber

^urd)fül}r iing biefeg ©efe^e?^
regicrung betraut.

i[t

%

©d^obev

Reimet

23rei§flj

©riiub erger

^altciuf

$auer

©Urtier

sJSödjter

atobler

bie

33unbe§-

33mibegt)erfa[fung^5gefe^

öom

7* 2(priI1922,

@. 331 5Rr. 202, tDomit im ©iime beS
2 beg 33mtbe^Derfaffungggefel^e^ öom

33.

§

25.

@. 33l 9^i\ 85, eine
SanbeSorbnung unb eine einft-

Jänner 1921,

eütftiDeilige

33.

SanbtaggiDa^Iorbnnng für [)a§
33nrgenlanb erlaffen werben (2. 33nnbe^-Derfaffnng^gefe^ nöer ha^ 33nrgenlanb).
iDeilige

^er

D^ationalrat l)at befdjioffen:

"äxtiUl

I.

Sanbegöerfaffung unb einer neuen
Sanbtag^ma^Iorbnung burd) ben er[ten Sanbtag I)aben für ha^
^urgenlanb bie in ber
funbgemac^te einftm eilige
Sanbe^orbnung unb Sanbtaggma^Iorbnung §u gelten.
35i§ 5ur (Srlaffurig einer

Mage

Säxtifel

II.

^ie ^unbe^regierung ^at

bie SSa^Ien §unt Sanbtag
SSod)en nad) Qnfrafttrelen biefe§ ©efe^eg au^^=
§ufd)reiben unb burd)§ufü^ren. ^er ^at)Uag mirb l)iebei im
^inüernel)inen mit ber ^ertpaltunggftelle für ha§> SSurgenlanb
(1)

binnen

^etjw

feftgefe|t.

^er neugemä^lte Sanbtag ift öom Sanbe^bermalter
binnen bier ^oc^en nad) bem äöaljUag einzuberufen,
(2)
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^rtifel

^er ;Öanbtag öerfammelt

(1)

angegebenen ©tunbe

Sn

(2)

tnefenben

ber erften

TOtglieber

Sßeigernng ber nad)
lei[tet

§

III.
]td}

^ur er[ten

©i^ung

@t|nng übernimmt
he§>

ha§> a(te[te

ber an*

£anbtage§ ober im gälte feiner

bem Alfter 9^äd)ftbernf ene ben ^orfi|.

bem Sanbtag

gut

in (Eifenftabt*).

fofort nad) (Eröffnung ber

©i^ung

tiefer
'oa§>

im

29 ber Sanbe^orbnnng öorgefeljene ©elöbni^.

^a§

(3)

gleidie (hklühn\§> legen bie übrigen SD^itglieber beö

Sanbtageg über 5Iufforberung be§ ^Iter^öorfi^enben ab.
(i) '^aä) 5Ingelobnng ber TOtglieber be§ Sanbtageg n)äf)lt
ber Sanbtag nad) htn Se[timmnngen be^ § 16 ber Sanbe§orbnnng hen ^räfibenten, hen ^ineiten nnb brüten ^röfibenten,
ferner nad) bem ©runbfa| ber ^erl)ältni^n)at]l je §tDei einft^
tueilige (Sd)riftfül)rer unb Drbner.
(5) ^er ^sräfibent be§ Sanbtageg Ijat fofort nad) ber 3Sabl
ben ^orfi^ 5U übernehmen nnb bie Sßa^l ber Sanbe^regierung
burd)§nfül)ren.

5trti!el IV.

^er Sanbe^öerlnalter

(1)

für

Sanbe^regierung fofort nad) beren

ha§>

SSnrgenlanb

1:}at

ber

Sßal)l bie (äefd)äf te gn über*

geben.
(2)

Wit biefemgßit^unft

länft ha§> Tlanhat berbom.S^alio^

nalrat gemäl)Hen „^erlnaltnng^^telle für ha?^ ^nrgcnlanb" ah.

9Irti!eI V.

^i§ ^nr

(Srlaffnng einer ®efd)äft§orbnnng

im

(Sinne be§

hen Sanbtag bie @efd)äf}i^*
orbnnng für ben 3^ationalrat finngemäge ^Inmenbnng gn
§ 17 ber Sanbe^orbnnng

l)at für

finben.
*)

^.

(SJ,

m

^af[unq beö
%i, 328,

33uiibc§berfaf[un9§n<^[cfep^

öoni

9.

guni 1922^
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9(rti!el VT.

^\c

^alji

c^Iiebcr hc^»

bcr

Dom ^urgenlanb

S3unbe^rate^ roirb

i^erfaffuitg^öefe^e^

üom

Übergang

Ireffenb bcii

1.

pr

§u enifenbenben Wl'ü^

im ©tune be§

§ 21, 5(bfQ| 2,

be^

Dftober 1920, ^. ^. n. 9^r. 2, be^
bunbe^ftaatlidjen ^erfaffung, nad)

^urd]füf)rung ber 2SaI)Ien §um ;öanbtag öom !!8unbe§|)rnft=^
beuten nad) ^rlüel 34 be^ ^nnbe§'^erfaf]nng^^gefc|e§ ermittelt.

5(rti!el VII.

®a§

<BtM be§

ßanbe^gefe^btattcg für ba§ Burgen(anb ift burd) ben Sanbegöermatler am %aQ bei erften Qu^
fammentritteg bc^ nengemäf)(tcn £anbtage§ !)eran§§ugeben.
(2) M§
er[te ^erlantbarnng be§ ;^anbe^^gcfe^blatte§ i[t
(1)

crfte

biefe§ 35unbe§t)erfaffnng§gefe^

funb^umadjen.

^Trtüel VIII.

^cr Sanbegregierung

nad) ber Sanbe?orbnung <^u!ommenben ^efngniyfen aud) bie ber i^ertüaUung^j[teile für ha§> 33urgentanb burd) ha§> S3unbegöerfaf]ung^gc|e^
öom 25. gänncr 1921, 35. C55. m. 9^r. 85, unb ^mar in^befonbere
burd) § 6, ^){b\a^ 3, bann burd) bie auf (Jkunb beg ertüälinlen
*!^unbe-3Derfaffungs!gefc^e§

geräumten

ftel)en neb[t

ben

ergangenen

xtjx

^erorbnungen

ein-

^l^efugniffe ju.

Slrtüel IX.

^om

£anbe§orbnung an
finben bie ^eftimmungen be§ § 6, 5(bfa^ 2 h\§> 4, beg ^unbe§öerfaffung^gefe^eö bom 25. Jänner 1921, ^. (55. S3I. S^^r. 85, auf
9Ingelegenl)eiten, bie im ©inne be§ § 7 ber £anbe§orbnung in
ben SSirfung^bereid) be§ £anbe^ gehören, nid)t me^r kn(1)

2;age be§ S^^fraftlretens ber

tuenbung.
(2)

^ad)

bem

^nfrafttreten

biefei

^unbe^öerfaffung^^

gefe^e? befd)ioffenc S3unbeggefe^e ober erlaffene

^erorbnungen
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unb

im^unbe§c\efe^blatt!unbgemad)t
nid)! au^brürflid) anber§ benimmt tüirb,

fon[tige ^orfd)r{f ten, bie

werben, gelten,

^otveit

aud) für ha§> S3iirgenlanb.

mtxUl

X.

§ 1 be§ ^unbe§t)erfaffung§gefe|e§

^.

(55.

^I. mx. 85, mirb auger ^raft

öom

25.

Qänner 1921,

öefel^t.

5lrti!el XI.
(1)

^ie

am Sage

in ber Einlage !unbgentad)te

be§ er[ten 3ufammentritte§

;Canbegorbnung

he§> ncugett) öt)tten

tritt

£anb-

tageg in Straft.
(2)

3Jlit

bem ^oKjnge

biefeg

©efc^c^

regierung betraut.

«^ainifdj

Srei§ft)

Rennet

^altauf

^auer

©Urtier

SBädjter
9iob(er

ift

bie

S3unbe^^

2lntjang II.
Znaterialicn 5ur Bimbcspcrfaffimg.

(3tüeite f^affung.)

5lra[t

bc§ (SeIb[tbeftiTnmunggred)te§ bc^

iebe

(^eitlidje

gefegt

i[t,

bcittfcfiert

3SoI!e§

unb

[einer

getüorbenen ©lieber unb mit feierlid)er SSermat)rnng gegen

gc[d}ic^tli(^

©diranle, bie ber 9Iu§übuug biefeS unücräuf^erlic^en

beretn'gen

bie jelbftänbigen

fid)

9f?e.d)te§

Sauber ber Ü^e^ublt! öfterreid)

5U cincui freien SSunbe^ftaat unter bieder SSerfajfung:

erfter ^Ibftfjnitt.

^Ui^jemeinc S5cftimnuuigen.
9Irti!eI 1.

(1) Öfterreid)

(2)

eine bemo!ratifd)e 9f?e|)ubli!.

ift

öom

öffentlidien ©eiüalten njerben

Sllle

35oIfc eingefe^t

unb

in

feinem S^amcn ausgeübt.
?lrti!el

(1)

®a§

S3nnbc?gebiet unifn^t bie Gebiete ber felbftänbigen Sauber

^urgenlanb, S^nrnten,
mar!,

2;iroI,

9^ieberöfterrcid),

unb

)

Dberöfterreid), ©nljburg, ©teier-

Vorarlberg unb ber S3unbe§'f)au|Jtftabt Söien,

Stellung eineg felbftänbigen Sonbeg
(2

2.

tuetd^e

bie

I)at.

2)a§ ^unbeggebiet bilbet ein einf)eitlid)cg 2öäl)rungg- 2Sirtfd)aft§=

3^^ngebiet.
5trti!el 3.

(1)

im

%a§ gefamte

SSunbeggebiet

fte'^t

im

$8crt)ä(tni^ ber Sauber gueinaubcr unter

(2) (Sine

bem ©dju^e

^nberung beö S3uube§gebiete^,

eine^ Sanbe^gebietcg

ift,

SSertjältniä und)

au^en unb

be§ S3unbe§.

bie gugleid) eine ^tnbcruug

ebenfo bie ^Inberun^ einer Sanbeggreu^e iimertiatb
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be§ S5imbe^gebiete§ lann
übereinftiiuiuenbe

— a6ge)et}eu Don ^riebeu^üerträgcn — nur burc^
beg

S8erfa[jung§geje|e

SSutibcg

unb

jenes

Sanbeg

erfolgen, beffen Gebiet eine ^Jtnberung erfät)rt.

mm
(

i

)

(2)

^eber SanbeSbürger

%k

ift

£anbe§bürger[d)Q[t

4.

Slnge^rigcr bc§ S3unbeg.
i[t

an

bte

§eimatberecf)tigung in ber

(SJemeinbe eines SanbcS gebunben.

Strtüel 5.

^eber S3unbe§anget)örige
9{ctf)te

unb ^[lid^ten mie

t)at

in jebem

bie SSürger beS

Snnbe be§ S3unbeS
SanbeS

bte glei(i)en

felbft.

5lrti!el 6.

S)ie beuljdje

©ipradje

ift,

Reiten gefe^ücE) eingeröumten

unbefc^abct ber ben f^radilidfien 3JJinber=
diei^te, bie

©laotSf^radje ber 9le|3ublif.

Strüfel 7.

®ie flagge ber

9ie^3ubli! befte'^t

au§ brei gleid)breilen njagredjten

©treifen, t)on benen ber mittlere tüei^, ber obere

unb untere

rot

ift.

5lrti!er 8.

(1) 2)a§ ©taat§n)a|3pen ber Sic^ubti!
einfö^figen, fdjwar^en, golben gewaffneten
beffen

SSruft

flellt

unb

einen freifd)tt)ebenben,

rot begungten Slbler bar,

mit einem roten, bon einem filberncn Querbalfen burd^='

gogenen (Sd)ilbd)en belegt

ift.

2)er 2tbler trägt auf

bem Raupte

eine golbene

9[Rouer!rone mit brei fic^tbaren 3^^^^^"/ ^^^ redjten t^ange eine golbene

©ic^el mit einwärts gefebrter ©c^neibe,

im Un!en ^ange

einen golbenen

.t)ammer.
(2)

^aS

©taotSficgel

toeift

ta§ ©taatStoappen mit ber Umfd)rift:

„me\>\m\t Öfterreid)" auf.
5Irti!cI 9.

?ine SSe'^örben

unb toter im ^unbcSgebiete

finb

im 9iaf)men

it\u^

gefeljmäfeigen SBir!ungS!reifeS §ur medifelfeitigen §ilfeleiftung 0er:)3flid)tet.

;

;
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%xim
( 1

)

10.

^ie Sauber übertragen ber ©efebgebung imb SSonäief)ung be§

33unbe§:
au^iuärtigen ^(itgelegeti'^ei ten mit ©injdjlu^ ber

1. bie

iüirt[cbaftlicf)en

bie

SSertretung gegenüber

9?egelnng be§ SBoren* nnb

bem 5(u§Ianbe

SSie^ber!et)re^

bie

;

mit

|)üIttifcC)en

imb

@ren5bermor!ung

bem

;

5In§Ianbe; ba^

^üllifefen;
2. bie

3^egelnng unb ÜberiüQd)ung beä Eintrittes in ba§ $8unbe§*

unb be§

gebiet

9tu§tritteS

au§ biefem; ^a§

nnb 5Iu§n)anbernng§-

(Sin*

n)e[en; bie 5Ib[cf)iebung, ^tbjdjaffimg, StuSiüeifung

imb 5tu§Iieferung au§ bem

55uube§gebiet jotnie bie ®urrf)Iief erung

gnm SSunbeStag unb

3. bie SöaI}Ien

bie S)urcE)fü^rung
bie ©inrid^tung
4. bie

bie SBa'^I beg

^nnbeg^röjibenten,

bon ^olBabftimmungen im gangen S5imbe§gebtete

unb

fotüie

f^ü'fjrung ber S3ürgerli[ten

2Sunbe§finonäen, inSbejonbere bie ö[fentlicf)eu ^(bgaben, bie

aug[d)Iiep(f) ober

teilttjeije

für ben SSunb einp'^eben finb; bag SJionopoI^

ujefen; bie 9f?egelnng, tuelcbe Stbgaben
ftet)en; bie 9fJegeIung

bem

SSunbe unb ben Säubern ^n^

ber Stnteilna'^me ber Sauber an ben (Siuna'^men be§

SSunbeS unb bie Ü^egeluug ber SSeiträge unb 3ufd)üj[e ou§ 35uube§mitteln
gu ben 5tu§gaben ber Sauber;
5.

bag ©elb-, ^rebit-, mx\e- unb SSantmefen;

Stürmen:»
6.

\)a§

Wa^^, ©emic^ts-,

nnb ^uuäieruuggnjefen:

ba§

S^^'^^'

unb

©trafre(i)tSh)efen eiujdjliepd) be§ n)irt[d)aftlidjeu

2(|7ogtationgiöefen§; bie ^uftig^flege
legent)eiten, bereu SSoIIgie'^ung

;

ha§ $8ern)altung§ftrafred}t in 9Iuge-

bem S3uube

guftel^t; bie

SSermaltuugggcrid)t§^

barfeit; bog Ur'^eberredit; bie SSefäm^jfung beg unlauteren SSeitbeUJerbeS;

bog ^atenttüejen
fon)eit

Sauber

[ie

\otoie

ben

9Jlar!en*

nid)t Stugelegenf)eiten

unb

betrifft,

3JJufterjd)u^; bie

bie in

Enteignung,

ben SSirfungSfreiS ber

unb
^anbeB*

fallen; bie 21ugelcgent)eiten ber 9^otare, ber 9f?ed)t§aun)älte

bertüaubter S3erufe; bag Ingenieur- unb 3töilted)ni!ertüefen; bie

uub (5Jen)erbe!ammern;
7. ha^,

^ßerfe'^rgmefen begüglid^ ber Eifeubaf)uen, ber (Sd)iffa^rt

ber Suftfdoiffa^^rt; bie 2(ngelegeut)eiten ber megen

ben ^urd)3U05üer!e:^r burd) ^unbeS^efe^

a\§

i'^rer

uub

S5ebeutung für

^öunbegftra^en

erhärten
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(Straf3ert5üge
luib

8.

ba§

bag ^oft^, %eieQxa)pi-)e\u

bann

2Sof)Ifa'f)rtSiöa(ber

bog ^lufforftunggiDcfen; bie Stu^fü'^rutig

unb flößbaren

^ii[tanbI)Qltung ber jdiiffBQteu

foldjct @ctt)ä[[cr, i-DeId)e bie

Sänbctn

giuijrficn

[ntuie

bie

iiub

bct

9tngelegent)eiten

bie

SSexörtjefeit;

Baimtüölber)

9f?egiilieruiig

Ö5cii)n[[er,

ober

©cfjiffa'^rty^oltsei;

f^ernf|jrecf)it)efcn;

(«Sdjul»' luib

ber

©ttom* mib

ble

;

©renge gegen ba§ Stn^Ianb

Sänber burd)-

bilben, ober bie ^wc'i ober metjrere

fliegen, hcn SSau betjenigen SSajferftrofien, bie ha§> ^nlanb mit

lanb, über bie ntel)rere

£änber öerbinben;

ha^.

^anipf!ej]'el^

bem

unb

5(u§^

5lrnft=

niafdjinentuefen; bag !i^crnicf]ung§lt)ejen;
9. ha?'

gefmnte ?Irbeiterred)t unb ben SIrbeiter- unb

[oiueit eg jidj nidjt

IjQubelt;
10.

um

Ianb==

unb

^tngcftelltenjdiul},

unb

for[tn)irt[d}nftIid)e 5trbeiter

^Ingcfteüte

ha^ <Bo^\ah unb ^krtragSberjidjerungätüejen;
ha§>

©d}ulQuffid)t;

§od)[d)uin)efen;

?tugbilbimg,

bie

bie

fad)Iid)en

^ortbilbung

ß^^^t^^^It^^^^^^ft^^t^^t

unb

^ic

93cruf Hangübung Don

§eiI|Jcr|onen; ha§, §ci(mitteIioe|en; bie SSefämpfung übertragbarer ^ran!»
"Reiten

üon

S[Jien[d)en

unb

2:ieren; ha^ 2Ird)ib-

unb

33ibIiott)e!§rt)e]en; bie

^ngelegent)eiten ber !ünftlerijd)en unb toif[enjd)aftIid)en

©ammtungen unb

(Sinrid)tungen; ben S)en!mal]'d)u^; bie 3tngelegenl)eiten be§ tultug; bog

SSoIBaö'^Iunggtoejen fotoie bie jon[lige ©totiftü, [oJoeit
i^nterejfen eineg einzelnen
joioeit e§ fid^

um

[ie

nidjt

nur hcn

Sonbeg bient; bog ©tiftungg^ unb f^onbgme[en,

Stiftungen unb ^onbg f)onbeIt, bie noc^ il^ren ,3i^ef^fn

über ben ^nterejjenbereid) eineg Sonbeg I)inouggeI)en;
11. bie militari jdjen ^ngelegent)eiten; bie
Ijeiten

unb

bie ^ürforge für trieggteilnel)mer

^rieggfd}abenongeIegen*

unb bereu Hinterbliebene;

bog ^riegggröbcrnjefen; bie aug 'änla^ eineg ^riegeg ober im befolge eineg
foldjen gur (Sidjernng ber eint)citlid)en f^niljrung ber äöirtfdjoft nottuenbig

erfd)einenben 9}la^nat)men, ingbefonbere audj

I)injidjttid}

ber ^Berforgung

ber S3eböl!erung mit SSeborfggegenftönben;
12. bie innere

barmerie

®inrid)tung, 3lugrüftung unb 9lugbilbung ber (55cif

einfd)tie^Iid) ber ^ienftoorfdjriften,

©enbormerie

jebod)

nur

bog SSerfügunggred)t über bie

infoiueit, olg eg fid) bei 9^otftanb

imb llnrnl)en

um

bie geittoeilige SScrioenbung bon Seilen ber (^enbornierie aupccl)alb beg

;^onbcgbereid^cg '^onbeltj
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13. bic Drcjmiifation bot 93imbc§6et)örbcn

ÜBunbc^migeftenten einfdilicpd} ber

bcm

in ^etracf)t

fommeubcn Sanb

3f?cgcliinci

imb ba§

be§

im

2)icnj'tredjt

ber

©iiit)eniet)mcti

mit

§u t)on5iet)enbcn Söcdjfclg gmijdjcu

imb SanbeSbienft.

S5uiibeg*

mtüet

11.

(1) ®cr ®efe|gebung be§ SSunbeS mirb übertrogcn:
bie ©taQt6biirger[d)aft

1.

2. "oa^

imb ba§ .^eimatrec^t;

Vereins« unb SSerjammlung§red)t; bie Slngelegent)eiten ber

treffe;
3. bic beruflidjen

Vertretungen mit 5tii5nd}me Jener auf

Ionb<-

unb

[or[tmirtfdjnftüd]em Gebiete;

^erjonenftnnb§angelegent)eiten cinfd)tie^!id) be§ 9}?atrifenmefen§

4.

unb ber S'JamenSänberung;
ha§ ^af3iüe[en imb bie ^rembcnpoligei;

5.

6. bie :päbagogijd)=biba!tifd)e

©nridjtnng be§ mittleren unb nicbcren

©d)ultüefen§;

bog ©emerbemefen, bie ö[fentlid)en 5tgentien unb bie

7.

^ribnt=

ge[diäft§bermittlung;
8. ^infidjtlid)

ber öffentlid}en 3tbgaben, bic nidit auöfd)tie^lid) ober

für ben SSunbeinge'^oben merben: bie Stnorbnungen giir Ver=

teiltüeife

üon S)Lni].Hibeftenerungen ober

I)inberung

laftungcn, gur SScrI)inberung
mirtfdjafllidjcn S3e5iel)ungen

fonftigen

übermäßigen

S3e-

üon (^rfdimerungen be» Ver!e^rg ober ber
im SSerl)äItui§ pm SluSIanb ober gmifdicu

ben Säubern unb Snnbegteilen, gur SSerl}inberung ber übermäßigen ober
ber!el)rgerfdjmercubeu SSelaftung ber SSeniU^ung öffcntlidjcr $8er!el)r§mege

unb ®inri(^tungcn mit Ö5ebü!)ren unb gur SSerI)inberimg ber (Sd)äbigung
ber SSunbegfinangen; bie SSeftimmungcn über bie SScftcuerimg ber S3unbeg=

unterne'f)mungen;
9.

bem

bn§ SHunitiong^, (Sd}ieß« unb 6prengmitteIloefen, fomeit eg nid)t

2JlonopoI unterüegt, fomie ha^ äöaffeumefen; ha§> Slraftfatjrmefeu;

bog

11.

bog (S5efnnb~^eit§toefen mit 3lu§nal)me ber ^e\h unb

onftalten

fomie

unb bag C%!triaität§mefen;

10.

SfÖafferrec^t

unb Slmbnlatorien, be§

beg

^nrorte==, Seidjen»

(55emeinbefanität§bienfteg

unb

mot}nnng§^ imb $8öt!§|3flegeftättenmefen

;

aftcttungstoefeng;
"t^ci^

Pflege-

unb S3egräbni§mc[cn§
bog

SScterinärtücfen;

3Solf§^
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bn§ SSertualtungg* unb ha§ SSermaltimg^ftraftierfa'^rcn einfd^Iie^-

12.
lid)

^eftimmungen be^

ber 3ti5ötig§bonftrerfung [otutc bie nllgemeinen
in

SSerttJoItung§ftra[red)te§

Sänbern

beten

Slngelcgen'^eitcn,

SSoIIgie:^ung

gnfte'^t.

bem

(2) 2)ie 2)urc^[ü^rung§üerorbnnngen gu ben nacE)
fa|e erge^^enben ®efe|en finb, fomeit in biefen ©e[e^en

ftimmt

ben

bom

ift,

ni(i)t

erften 9tb-

anbereg be=

S3unbe §n erla[fen.

(3) 2)te allgemein anerfannten 9ftegeln be§ $8öl!errcd;te§ gelten

aB

SSeftanbteile be§ S3nnbe§red)te§.

5ltti!el 12.

(1

)

Sebiglidj bie Siegelung ber (Sirnnb[ä|e obliegt ber SSnnbe§ge[e^=«

gebung für:
1.

bie

2.

ba§

3.

SSert)äItni§ gtüifc^en

©d)ule unb ^irdie; bie.©rrid}tung unb

bon mittleren unb nieberen Unterrid)t§an[t alten; ben ^riöat^

(Srl}alt.ung

nnterridjt

Drgani[otion ber SSertüaltnng in ben Sänbern;

unb

ha§^

^rtüotfd^ulmefen; ha^ SSoI!§biIbung§mejen;

ha^ 9lrmenme[en; bie S3eböI!erung§^oIiti!; bie

9JJutter[d)aft§-/

©äugling§* unb ^ugenbfürforge ; ha§ ^e'iU unb ^fIegean[toltenme[en

ein«-

fd)Iiepd) ber Ambulatorien; bie 5tu§grabung imb Überfü'^rung t»on Seid)en;
4. bie (Sinrid)tungen

t)ermaI)rIo[te
ä^^nlidje

§um©d)u|e ber@c[enfd)aft gegen

ober fonft gefä^rlid)e

Stnftalten; bie

^erjonen,

n)ie

Oerbred^erijc^c

.ß^^^Ö^^^^^'-t^' ii"^

2(b[d)iebung unb ?tb[d)affung au§ einem in ein

anbereä Sanb;
5. bie bffentlid)en

®inrid)tungen gur au^ergeridjtlid^en SSermitttung

bon ©treitig!eiten;
6.

e§

\uf)

ha§ 3lrbeiterred)t unb ben

um

7.

2trbeiter=^

unb

9i[ngefteHtenjd)u§, fomeit

Ianb= unb for[tmirt[d)QftIid)e 5trbeiter unb ^tugeftellte ^anbelt;

bie beruflidjen SSertretungen auf lanb*

unb

forftmirtfdiafttidjem

©ebiete;
8. bie

unb

SSobenreform (agrarifd)e D]?crationen, SSiebcrbcfieblung ufm.)

bie $8obcnentfcf)ulbung;

jebod)

mit Stu^notjme ber

ha§ f^orftiuefen
^'i-^rft*

cinfd)Iic^Iid)

be3 Sriftiocfen^,

unb SBeibefcrbitntcn; heu

^f taugen gegen Slran!^eiten unb ©d^äblinge;

(Bä)i\^

ber
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9. "Oa^ ®ienftredf}t

unb ber

ber Set)r^ierfoncn an mittleren Untcrri(^t§onftaIteii

S3unbc§angelegen^

^Ingeftentcii jener Sanbe§bet}örben, bie au(i)

Reiten 5u be[orgen ^aben,

einfcf)tie^Ii(f)

ber 9f?egelung be§

im @inüernet)men

fommenben Sänber ^u üolläie'^enben S)ienftmed)fel§ öon

ber in S5etrad)t

£anb gu Sanb.
(2) ^ie

^obenreform
oug

oberfter

(gntf(f)eibung
(erfter 5^(b]'n^,

^nn!t

8) mirb einer

unb

SSerföaltnnggbeamten

Sfliditern,

in

i^nftang

ber

5tngelegenf)etten

öom

S3nnbc eingelegten,

©arbüerftänbigen

befte'^enben

^ommifjion übertragen.
$Irti!eI 13.
nicf)t

augbrücfltd) bnrd) bie S9unbe§-

®eje|gebung ober aud) ber

SSoIIgietiung beg 33unbe§ über^

(1) SBenn eine 9lngelegent)eit
t)erfaf[ung ber

tragen

ift,

füld)en

berbtetbt

jie

im 2öir!ung§bereid}e ber Sänber. ©ofern
ein 5(ft ber öollsie'^enben

2(ngelegent)eiten

i?änber 9f{ed)t§tuir![am!eit ändern

)

gei)t

3uftänbig!eit für biefen

bie

ben S5unb über.

SSoIlBnggaft ouf
(2

folt,

jebod) in

®eloaIt für me'^rere

l^nfoiucit ber

güge öorbe'^alten

i[t,

SSunbe§gefe|gebung

blofj bie

Siegelung ber ©runb-

obliegt bie nähere ®urd^füt)ruug ber

;Öanbe^gefe^-

gebxmg innert)alb beg bnnbeSgefe^Iid) feftgelegten ^atjmen^.
(3) S)ie Sauber finb

im ^ereic^e

it)re§

(Siefe^gebung3red)te§ befugt,

bie gur Siegelung be§ öJegenftanbeg erforberIid)en

bem

^eftimmxuigen audi auf

©ebiete beg ©traf* unb ^iöilreditcg §u treffen, '^u^befonbcre

gilt

bieg

and) für bie 9tngelegent)eiten ber Sanbegfultur, mie ^^öfered)t, 2(nerben=
red)t,

^agb, ^ifdierei, Ianbmirtfd)aftUd)e ^ienftüerträge unb 3^fammen*

legung üon öirunbftüden unb SZeuorbnung ber Stgrargemeinfc^aften.
(4) iS"^ B^y^if^i Ö^^t SSunbe^rcdjt öor Sanbe§red)t.
Strtüel 14.

(1) ®urc^ bie SSeftimmungen ber
ftänbigfeit in

©efe^gebung unb

aB Sröger öon

10 bi§ 13 über bie Q\i^

2lrti!el

SSolIgietiung

mirb bie ©tellung be§ ^unbeg

^riüatrediten (©gentümer, Unternet)mer, ^äditer u\tv.)

in feiner Sßetfe berü'tirt.

(2) ©benfo bleibt e§

bem

SSunbe audj imbenommen, gur görberung

beg tpirtfdiaftüc^en unb fulturellen

:öeben§

auf

net)mungen unb ©inrid^tungen gu fd)affen unb gu

allen

©ebieten Unter»

ertjalten, ^^eranftaltungen
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§11

imb

treffen

fiTiangtcnc 9)JitteI gut SSerfügung gu ftenen.

(3) 2)er S5unb !ann in

Satib

biefen 9f?ed)t§be^iel}itngen burdf) bie

allett

itrtgünfttger gefteHt

mcrben aU

®efc|gebung beg

S5iinbe§.

Snnbe§gefe|gcbung niemals

"oa^

betreffenbc

felbft.

SSon ber

A.

^er S3unbegtag.
WcüUl

15.

^ie gefe^gebcnbe ©ematt beg 83imbeg übt ber üom ganzen S5unbe§^
t)oI! geiDä!}Itc

SSimbegtng geineinfnm mit

bem öon

beii

Sanbtagen gemätiften

^unbe^rate mig.
16.

9Irtt!eI

(1) S)er

(2)

gür

©i^ be§ 55imbegtageg

ift

bie

S3unbe§t)au^3t[tabt SSien.

bie S)auer aufeerorbentIid}er SSert)äItmf[e

tawn ber S3unbe§^

^räfibent auf 5ttilrag ber SSunbe^regieruitg beii ^inibe^tag in einen anberen

Ort be§ S^nnbeggebieteg berufen.
5rrtifel 17.

(1)

®er S3unbe§tog

allein t)at

ha§

dicdji,

(2) 2)er 5tbfcf)Iu^ öon ©taat^berträgen
gietjen fie \\ä) mif (SJegenftänbe, melcfie ber

bebürfen

ift

^rieg gu erflären.

Qad)c beg SSunbeg.

©efc^gebung borbeljolten

ber ©enet}migung burd} ben SSunbe^tag unb ben S3unbe§rat.

fie

(3) SSenn gnr 2)urd)fübrung bon ©taat^ücrträgen gefe^lidje
nat)inen

im

Söir!nng§!reife ber

Sänber

bie betreffenben (SJefe^e gu erlaffen;
nid)t rechtzeitig nac^, fo gel)t bie

auf

'i)^n

'iSc'

finb,

^unb

erf orberlid) finb, fo I)aben bie

!ommt

ein

Sanb

Wa^-

Sauber

biefer ^er|jflid^tnng

3#änbig!eit gur ©rlaffung beg ©efe^e^

über.

unb Über«
Überm ac^nng§red)t aud» in foldien

(4) ©benfo ^at ber SSuub in Surd)fül)ruug bon SSerträgen

ein!ommen mit fremben ©taaten

t>a§

gum felbftänbigen SSir!ung§!reife ber Sönber ge"^öreu.
bem ^unbe bie gleichen 9^ed)te gegenüber ber Sanbegbcr=

9(ngelegen'^eiten, bie
^")iebei fteljen

maltung
freifeg.

gu,

toie

bei

ben ?(ngeIcgenT}eiten beg übertragenen SSirhmg'?-
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5lrttfel 18.

^em

25uTibe§tag nUeiu obliegt bie

jätjrlicfie

SSelüinigurtg be§ 93unbeg^

bubget^, bie 9litfnaf)inc iinb i^tonbertierung üon SSunbc^anlei^en, bie (Sr*
teilung ber @ntla[tung an bie SSunbe^regierung auf (SJrunb be§ ge|3rüften
iiiib

bctüilligten

S3unbegre(f)nimgöab[(^iu[jeg (3trti!cl 106);

unb

^cr*

bie

fügung über ha^ SSinibegöermögen.
5lrti!el 19.

(1) 2)er SSiinbe^tag tnirb
bireften, gct)eimeu

unb

bom

SSunbegboIfe auf

^erfönlic£)eu 2SaI)Irccf)le§ ber über

äRänner nnb f^rauen nac^ ben ©runbfä^en ber
(2)

^er

ökuub be§

SBa'^Itag niu^ ein

©onntag ober

gleichen,

20 ^al)re alten

SSer'^ältnigmnl)! gertjä^lt.

ein anberer öffcntlicf)er

9f?uI)etog fein.

(3) SBät}Ibar iftjeber SSa'^Ibererfitigte, ber ha§> 29. Seben^jatir überfcf)ritten t)at.

(4)

Sllle

gum

S5uube§tag 3Sat)lbered)tiglen finb in einer S3ürgerlifte

gu bergeidjuen; bie S3ürgerlifte bilbet bie ©runbtage für bie 2BnI)I guui
S3unbe^tag, §u ben Saubtagen unb gu allen anberen allgemeinen

:|)oIitifd)en

$8ertretung§!ör^ern.

(5)

^a§

$RäI}ere

befiimmt ein 35unbe§gefe§.
Hrtifel 20.

(1) S)ie @efc^gebung§|3eriübe beö ^unbe§togeg beträgt bicr ^a'^re,

üoni Sage feiner Einberufung an gercdjnet.
(2) 2)er 35unbe§tag

im Dttober gu

ift

bont ^unbe^präfibeuten

alliäfjrlid),

nnb

gttjar

einer ©i^nng^^criobe einzuberufen.

(3) ©ine 6i|ung§|3eriobe barf nic^t länger at§ ein ^a^r betragen.
(Sie

mirb

bom

S5unbe§|3räfibenten

auf

^orfcbtag ber SSunbegregierung

gefdjioffen.

Strtüel 21.

(1) 2öät}renb ber ©i|ung§^eriobe !ann ber iöunbe§tag burd^ eineu
S3efd}Iu^ be§

§aufeg ober auf SSorfdiIag ber ^unbegregierung burc^ htn

33unbe§|)räfibenten bcrtagt merben.
(.2)

Sie SSertagung

ift

bor 5lblauf ber ^ertagung^geit aufgu^eben,

)venn toeni^fteng ein Viertel ber

SO'litglieber

beg ^unbe^ta^eS einen

fd)rift*
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Iirf)en 9Ititrag

bic

beim ^räfibenten beg 95uiibegtage§

tiefer

geftellt t)at.

S3unbe^regienmg öon bem erfolgten Stntrag gu

f)at

t>er[tänbigen.

^rtüel 22.
^i(uf

^rttrog ber S5unbegregierung !ann ber S5unbegprä[ibent ben

SSunbeStog,
^alte

f)at

jebocf)

nur einmal au§ bemfelben ^n{a%, auflöjen.

^ti biej'em

ber ^^unbe§:>3rä[ibent binnen fed)g 2So(i)en nad) erfolgter ^(uf-

löfung 3^euii)a{)Icn au§§ufd)reiben unb ben nengeiöä^Itcn SSunbe^tag binnen
bier SBocfjen nad) burdjgcfütjrter SBo'^I einguberufen.

Strlücl 23.

(1)

®er S3unbe§lQg

njöfilt

au§ feiner

aJiitte

2)auer ber

auf bie

(3i|ungg|3eriobe einen ^räfibenten foinie einen erften

unb

gtüeiten ©tell=

Vertreter be§ ^räfibenten.

(2) ^aä) Sluf löfung beg ^unbe^tageg ober narf) Stblauf ber @efe^-

gebunggpcriobe bleiben ber ^räfibcnt unb feine ©lellöertreter
^^Initc,

big ber neugeinä!)Ite

^unbe^tag bog ^räfibium

fo

gen)ä!)It

lange

im

^t.

(3) ^ie ®efc£)äft§fül)rung beg S3unbegtageg erfolgt auf ÖJrunb eineg

befonberen ®efe|e§, Sag einen SSeftanbteil ber ^unbeSöerfaffung

unb einer im

9f?ot)men biefeä @efe§e§

öom

bilbet,

S3unbe§tag §u befdjlie^enben

autonomen ©efcEjäftSorbnung.
5lrti!el 24.

(i) 2)ie ©i^ungen beg S5unbe§tage§ finb
(2

)

®em

au^pfdilie^en,

§aufe

menn

fteiit hü§i 3fled}t gu,

e§

bom

$8or,fifecnben

öffentlicfi.

au§nat)mgh)eife bie OffentIid)!eit

ober einem f^ünftel ber anrtjefen*

ben ^Jätglieber öerlangt unb bom §aufe nad) (Sutfernung ber 3ii^örer be=
fd)Ioffen tt)irb.
9trti!el 25.

2öabrl)eit§getreue S3erid)te über bie
lieben (Sitzungen beg

SSerantiüortung

^er^anblungen in ben

öffent^

SSunbe^tageg unb feiner 5lu§fd)üffe bleiben bon jeber

frei.

B.

®er S3unbegrat.
5lrti!el 26.

(1)
(2

)

t)ertrcten,

^er S3unbegrat toirb aug SSertrctcrn ber Sänber gebilbet.
^ebc§ Sanb ift im ^unbcörat grunbfä|Iid} burd) brei 3}ZttgIiebcr
^ei ben :^änbern mit minbefteng 800,000 (^inivoljnem

ert)öt}t fic^
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unb für je weitere 400.000 (Sintüo'^ner nod)
^uf fein Sanb barf ieboc^ me'^r aB ein gü'iftel

biefe S^l:)^ ^uf öier SJJitglieber

um

ein treitereg 2JJitgIieb.

ber @e[nmtäat)I ber

Sl}?itglieber entfallen.

(3)

%üi

(4

2)ie 9}ZitgIieber

)

jebeg SD^itglieb h)irb ein

bon ben Sonbtagen au§

©rfo^mann

beftellt.

beg S5unbe§rQte§ unb beren (Sr[a|männer merben

i'^rer 2}Jitte nacE)

bem ®runbfa|e

ber ^er'^ättnis-

watjl gen)äl)lt.
(

5

)

S3ei

ber ^tu^übung if)re§ 9Jianbate§ finb bie SJ^itglieber beg S5nnbe§-

rate§ an feinen ?tuftrag gebunben.
(

ß

)

S)ie

S3eftimmungen bie[e§ StrtifeB fönnen

niir

abgeänbert Jucrben,

tuenn bie ^nberung üon ber 5[Re^r^eit ber SSertreter febeg einäetnen Sanbeg

im

93unbe§rale ober

im

i^aUe einer SSolf§ob[timmung Don ber

?lb[timmenben in jebem einzelnen Sanbe

angenommen

^Jie'^rtjeit

ber

njtrb.

?trtifel 27.

(1)
n}e(i)felnb

(2)

®er

SSorfi^

im

S3unbe§rot

auf ein anbere^ Sanb
211^ ^^orfifeenber

fällt in

jeber

©i^ung^^^riobe ah'

narf) aH3t)abett)if(^er 3f{eiI)enfoIge.

be§ S5nnbe§rote§ unb oI§ beffen ©tellüertreter

fungieren bie bei ber SSal)! au§

bem Sanbtag an erfter unb gmeiter
gum SSorfi^ berufenen Sauber.

(SteHe

entfenbeten Vertreter be§ ieföeilg

(3) S)cr S5unbe§rat toirb burd) feinen SSorfi^enben üertreten.

Stile

Stugfertigungen beö S3unbe§rate§ müjfcn bie Unterf(i)rift feinet ^orfi^enben
trogen.
(4

)

3)er S5unbe§rat gibt fid) feine @efdjäft§orbnung burrf) ^ef(i)Iu^.

Srrtifel 28.
(

1 )

®er S3nnbegrot

toirb

bom

S3unbe^^.iräfibenten aniä'^rli(i» an

ben

©i^ bcg S3unbcgtage§ einberufen.
(2)

($r

fa^t feine

^cfcfitüffe

mit einfadier ©timmenme'^r'^eit ber

Slnmefenben.
(3) 2)ie ©i^ungen be§ S3unbe§rate§ finb

öffenttirf),

bocE)

fann bie

OffentIic£)feit auf ^efdjlul beg S3unbe§rate§ aufge'^oben merben. 5)ie ^e-

ftimmungen beg

SlrtifeB

S3unbe§rateg unb feiner

24 gelten aud) für bie öffentlichen ©i^nngen beä
Slu§fcf)üffe.

'
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^rtifel 29.

(1) ^ie SO^itglieber be§ S5unbc§rate§ bleiben big

gum

S5eginn ber

neuen ©i^ungg^eriobe beg S3unbe§tage§, barüber ^inau§ ober nur
in gunftion, big alle Sanbtage

beg SSunbegtageg

SSertreter für bie

i'^re

\c

lange

neue ©i^ungg^eriobe

geia)äl}It I)aben.

<2) ^aä^ 9tuflö[ung eineg Sanbtage§ ober nac^ SIblauf feiner @efe|gebung§|jeriobe bleiben bie üon it)m belegierten SJiitglieber beg SSunbegrateg

gunftion, big ber neue Sanbtag bie SBa^Iin ben S3unbegrat öor^

fo lange in

genommen

T)at.

C.

^er SSeg ber SSunbeggefe^gebung.
mtüel

( 3

)

(55efc|e?borfd)Iäge

30.

gelangen an ben SSunbegtag entiüeber olg

Einträge feiner 9KitgIieber ober alg SSorlage ber ^unbegregierung.

^^unbegral !ann

im SSege

ber SSuubegregierung ©efe^eganträgc

'5)er

im Bunbeg^

tag ftcllen.

(2) ^eber

üon 300,000 (3timmbere(f)tigten ober ber

©timmberedjtigtcn breier £änber

bem ^unbegtag

regierung

gur

gcftellte

Eintrag

ift

."pälfte

ber

bon ber S3unbeg^

gefcpftgorbnunggmä^igen

S3et)anblung

oorgulegen.
•

(1)

Qn einem

5trtifel 31.

S5cfd)Iu^ beg S3unbegtageg

ift

bie 9lumefent)eit

minbefteng einem SSiertel ber 3J?itglieber unb bie abfolute

abgegebenen (Stimmen

S[Ret)rt)cit

bon
ber

erforberlid).

(2) ©ine Stbänberung ber ^unbegberfaffnng fann ietoc^ nur bei
5(nrt)efent}eit
SD^efirljeit

bon

bon minbefteng gmei
brei 58ierteln oller

S)rittetn aller !i)Jiitglieber

unb mit einer

obgegcbcnen (Stimmen befdjtoffen werben.
?lrti!el

3^"^.

^ebe ©efamtänberung ber SSunbegberfaffimg, eine teilmdfe ^tnberuiig
aber nur,

ober

he§,

menn

bieg

bon einem drittel ber SJJilgüeber

S5unbcgrateg berlangt mirb,

ben S3unbcgtng unb Ö5enct)uiiguug

ift

'öe^

93unbegtagcg

nacb erfolgter ^^efcrilu^faffnug burcb

burcf»

ben ^unbegrat, jebodi bor ber

^eurtunbung burd) ben ÖunbcgVrä|ibeutcn ciuec ^bftimmung bcg
famten 33uubcgboI!eg gu imtergietjcu.

ge*
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2trttfet 33.

,

©iiicr folc^eii
tüorfeit,

ber

ift

ferner jcbeg S3uube§ge[e| unter^^

ber ©timiuberecfitigten breier einzelner Sänber imierI)oI6

9}?et)rl)eit

SSodjeu

fed}»

^oü^abftirmnung

löenn bieg üon luenigftenS 300.000 ©tinimberec^tiöten ober üoii

iiad) erfolgter

S!unbmad)ung be§ ©efe^eg geforbert

tüitb.

^Irtüel 34.

^ag

bom

^^unbegöol! ^at bte

SSunbe^tag

imb üom

befd}IoffeTte

^unbe^rat geneljmigtc SSerfaffung^änberung angenommen unb

c§> "fjat

bog

bereite !unbgeniad)te SSunbeggefe^ abgelehnt, tocnn bie 9Jle^rI)eit ber ah^

gegebenen «Stimmen

fid)

für bie

SSnnbe^gefe^ aulgef|jrod)en

ä5erfaffnng§änbernng ober gegen ha^

t)at.

mtüel

^ag ©rgebni^
f^-alle

35.

ber SSoÜ^obftimmnng

ein S3unbeggefe^ burd)

feine 2tn^er!roftfe§ung

ift

amtlid) gu berlantbaren.

SßoIBobftimmung abgele'^nt mnrbe,

ift

^m

überbieg

im $8unbeggefe^blatt funbjnmad^en.
5(rti!el 36.

I^ft

ftimmnng

eine

©efamtänbernng ber ^nnbegberfaffnng burc^

abgelet)nt morben, fo I)at ber SSunbeg^räfibent

anfgulöfen nnb

gemä^

3(rti!el

SSoIfgab-

ben SSnnbegtag

19 ber 5öunbe§t»erfaffnng 9^euma"f}Ien aug^

gufd)reiben.

mtüel
(1)

%a§

Slrtüeln 30

SSerfa'^ren für bie

37.

SSoIBabftimmnng

fovoie für bie in

ben

nnb 33 öorgefe'^ene SSoIMnitiatibe mirb buri^ S5unbeggefe|

geregelt.

(2) ©timmbered^tigt

ift

jeber

§nm

$8unbegtag

mdjlberec^tigte

S3nnbeganget)örige.
(3)

^er

S3nnbeg|)räfibenl orbnet bie

mtüel

^oIBabftimmnng

38.

(1) ^eber (5Jefe|egbcfd}In^ beg S5unbegtage§
ben. $räfibenten beg S3unbe§tageg
i'^n

fofort

bem ^nnbegrat

bem

an.

ift

nnbergüglicb butd)

33unbe§!angter gn übermitteln, ber

jnr ©enel^mignng üorgniegen

'^at.
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(2)

^er SSunbegtat

längftettg bier

I]at beii

©efe^egbefc^Iüffen be^ S5unbe§tageg bi§

2öod)en nad) ©d)Iu^ ber ©i^unggperiobe bie (5Jenet)imguTtg

@rünben §n üerweigern.

gu erteilen ober mit Eingabe öon
(3) 2)er gene'^migte

bem

fanglerg

©efe^esbejdjlu^

im Söege

i[t

beg

(4) ®ie begrünbete ^eriueigernng ber ©ene^imigung
^tu^fertigung

Iid£)er

S3unbeg*

S3uiibe§|)räfibentert gur SSeuxfunbuttg gu übermitteln.

im SSege beg

bem

SSunbegfanglerg

ift

in

fdEjrift-

SSunbegtag be^

fannt^ugeben.
Strtüel 39.

(1) §Qt ber 93unbe§rQt einem ®efe^e§befc^Iu^ beä S5unbe§tagel bie

Genehmigung bermeigert unb
nr[^rünglid)en

S5ef(i)lüffe,

toieber'^olen SSunbe^tag

unb S3unbe§rat

ii)re

SSoÜöabftimmung barüber gu ent«

fo t)at eine

fd)eiben.

(2) gfjimmt ba§ 55unbe§öoIf hen @eje^e§be[d)Infe be§ 95unbe§tage^
an, fo

ift

biefer o'^ne

©ene'^migung beg SSunbe^rate^ öom 93unbe^präfibenten

gu beurfunben.

SSoIBabftimmungen finben

(3) 2{uf biefe
2trti!el

bie

^eftimmungen ber

34 unb 37 STntoenbung.

D^ne ©ene'^migung be§ SSunbegrote^ ift ein ©efe^e^befc^Iu^
be§ SSunbegtageg and) bann öom S3unbe§|3räftbenten gu beurfunben unb
(4)

!unbgumaci)en, toenn ber ^unbe^rat biefem ©efe^esbefdilu^ in ber
gefrfjriebenen 3ßit bie

©rünben bermeigert

©ene'^migung meber

erteilt

bor»-

nod) mit 5lngobe t»on

t)ot.

Slrtüel 40.

(1) 2)aä
foioie

ber

im

3uftanbefommen

berfaffungSmä^ige

5trti!el 17, 5lbfa^

1 unb

2,

unb

5trti!el

ber

93unbe§gefe§e

18 ertnä^nten

95ef(^Iüife

beg S3unbe§tage§ unb be^ $Öunbe§rate§ mirb burd) bie Unterfd)rift be§

^unbe§|3räfibenten beurfunbet.
(2) ^iefe S3eur!unbung

ift

öom

SSunbeSfangler unb bon ben gU"

ftönbigen ^unbegminiftern gegengugeidinen.

^trtifel 41.

(1

)

2)ie

Stimbmad^nng ber 93unbe^gefc|c

ben 58efdjlu^ beg S3unbe^tage^ unb

bie

erfolgt mit

Berufung auf

©enet)migung be§ ^unbe^rateg.
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im

f^nlle einer

©rgebniö,

im

S5e[(i)Iu^

beg

SSoIf^cibftimnturtg aber lebigtic^ mit SSerufung Quf berert

f^'ille

bc^ "äxükl^ 39,

SSuiibcgtageg

STunbmQd)ung ber in
fcf)Iü[fe

S^ihia]^ 4, lebiglicf)

unter

Strtüel 17,

5tnfüf)rimg

mfa|

1,

nnb

mit SSerufung auf hen

biefer

©e je|e§ftene

;

mUM 18 ern)ä!)nten

bie
S5e-

be§ S5nnbegtage§ mit augbrücflicf)er SScrufung auf ben S3efcf)Iu^ be^

SSunbe^tageg,

^unbmodfiung

bie

öon

©taat§berträgcn,

ber

bie

@c*

net)migung be§ 23unbe§tage§ unb S5imbe§rate§ bebürfen, mit Berufung
auf biefe ©cneTjmigung
(2

)

im

58unbeggefe|blatt burc^ ben SSunbe^fangler.

®ie 25unbe§gefe^e fomie bie im Strtüel 17 ermähnten

cbenfo ©taat§öerträge, bie

öom

SSefdilüffe,

S3unbe§tag unb S5unbe§rat genef)migt

finb (9trti!el 17, %h\a1§ 2), erlangen erft nad) ber

^unbma(i)ung im SSunbeg^

gefe^blatt berbinbenbe ^raft.

miifel 42.
(1) ^ic üerbinbeube traft ber

menn

58unbe§ge[ei^c beginnt,

mung

getroffen mirb, nad) Slblauf be^Xage^, an

gefe^blatteg, bog bie

mirb,

im Bunbe^gefe^blatt funbgemadjten

barin nidjt au^brüdlid) eine anbere SJeftim*

unb

erftredt

tunbmad)ung

fic^,

cntljölt,

bem ha§ ©tüdbeg iöunbeg*

I)erauggegeben unb berfenbet

luenn nidjt anbere^ au^brüdlid) beftimmt

ift,

auf bog

gefamte SSunbe^gebiet.
(2) Über haä $8unbeggefc|blatt ergel^t ein befonbere^ S3unbe§gefe|.

D. ©tellung ber äJJitglieber be^ S5unbe§tage§

unb beg S3unbeg«

rote§.
9lrti!el 43.

(1) ®ie SHitglieber be^ SSunbe^tageg fönnen

Übung

biefeg

megen ber

in 5tug^

Berufet gefd)ef)enen Hbftimmimgen niemals, toegen ber in

btefem SSerufc gemadjten l%t^erungen nur

bom Bunbe^tage

berantmortlid}

gemacht merben.
(2) 5fein 9J?itglieb be§ SSunbe^tageg borf mät)renb ber S)auer ber

6i|nng§|3eriobe mcgen einer ftrafbaren Jganblung
greifnng auf frifd)er

Sat aufgenommen —

ot)ne

— ben

f^aH ber ©r=

^uftimmung be§ 35unbeg=

tage^ ber'^aftet ober be^örblic^ bcrfolgt merben.
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(3) ©elb[t in beut
beut

t}örbe

^qKc ber

^täfibentcn beg

%at

(Sirgreifiuig auf frijdjer

^unbe^tageg

bie

fogleitf)

I)at bie iöe=

gejct)et)ene

^er-

I)Qftuug be!annt§ugeben.

(4) SBenn e§ ber SSmtbe^tag berlaitgt,

mu^

ber 58er!)aft aufgef)oben

ober bie Verfolgung für bie gmige ©i^ungS^eriobe aufgefdioben werben.
(5) ®ie

Immunität ber Drgane be^ ^unbe^tageg, beren ^unftion

über bie ©i^ungg* ober ®efcfegebung§|)eriobe I)inau§ge'^t, bleibt für bie
2)auer biefer f^unfiion befielen.

mtifet 44.
S)te SKitglieber hc§>

eines SanbtageS
rate

gen:)ä'^rte

S3unbe§rateä genießen bie il^nen al§ HJiitgliebcr

Immunität

aucf) für i^re

fjunftion

im SSunbeg*

mä'^renb ber gangen 2)auer biefer f^unftion.

%xtm
(1) SfJiemanb !ann

45.

bem

gleic£)5eitig

S5unbe§tag unb

angehören, ©e'^örl ein in ben 83unbe§rat entfenbeteg
tageS aud) bent S5unbeStoge an, fo rut)t feine

bem

SSunbeSrat

SJlilglieb eines

S!JJitgIiebf(i)aft

gum

Sanb«

SSunbeS*

bem SSunbeSrate.
bem SSunbeStag ange^örenben

tage bis gu feinem 2IuSfd)eiben aus

(2) ^ie
Ii(f)en

bem

5tnge[tenten

SSunbeSrat ober

öffcnt-

unb f^unftionäre bebürfen gur SluSübung i^reS 3JlanbateS

feines Urlaubes.

E.

©tellungber S3unbeSregierungim^unbeStagunb ^unbeSrat.
Irüfel 46.

%[e

9J?itgIieber

ber ^unbcSregiernng foiuic bie üon i'^nen entfenbeten

SSertreter finb bered)tigt,

an allen Beratungen beS SSunbeStageS unb beS

S3unbeSrateS fon^ie beren 3tuS|d}üffe teil§imel)men,

beS

im

Strtüel

ratungen
auf

i'^r

fie

mit 2luSnaI)me

nur auf befonbere ©inlabung teilne'^men fönnen. Sie muffen
gel)ört n^crben. ^er BuubeStag fomie ber

Verlangen jcbeSmal

BunbcSrat !ann
langen.

jcboci)

60 üorgefe'^enen befonberen ^uSfdjuffeS, an beffen Be-

bie 3Inmefent)eit ber 3)litglieber ber

BunbeSrcgicrung ber-
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mm
^er

SSuiibeStag

47.

unb ber ^unbe^rat

jitib

befugt, bic @c[c^ä[t§füf)nmg

bcr S3inibe§regiexung gu überprüfen, bereu 2J?itgIieber über alle @egeu==
ftänbe ber SSoIIgte^uug gu befragen

unb

eiufd}Iägigeu ?(u§!ünfte gu

alle

nerlaugeu, fomie i^reu 2öüufd}cu über bie

^u^übuug bcr

9(iegieruug^*

unb

^iHiIIgugggeiüalt in (Sntfdjliej3uugeu 5lu§brufi gu geben.

mm
(

1

)

9tuf Eintrag

48.

üon minbeften§ einem fünftel ber

9}?itglieber ^at ber

S5unbe§tog Unterfuc^uuggaugfdiüffe eiuäufe^eu.
(2) 2)ie ®ertc!)te unb
6rfutf)en biefer 5(u§fd)üffe
r^ffentlidjen

fdiriften

toter

anberen S3et)örben finb

alle

um

üerpflicl)tct,

p

^^eiueiöerljebungen f^olge

f)aben auf SSerlangen

il^re

Keiften;

bem
alle

®ie S5or=

Elften öor5uIegen.

ber (Straf^rogefiorbnung finben auf bie @rt)ebungen be§ Unter=

fudumggau§fd)uffe§ finugemäf^ ^Inineubung.
(3)

2)ag

SSerfatjren

ber

Unterfud)ung§au§fd)üffe

mirb butd)

bag

©efdjöft^orbnungggefe^ geregelt.

S)ntter 9(bjrf)nitt.

^ou
A.

^ou

ber ^oU^ie\)\inQ be§ S3uube§.

bcr 9f?egterung§gcmalt begJBunbeg.
1.

,

!^er S3unbegVrö)ibent.

Wrtifel 49.

(1) 3)er

SSunbe^präfibent

lt)irb

immittelbar

bon

bcm gefamten

SSunbe^boÜc gemäl)lt.
(2) @ein ?tmt bauert fünf ^atjxe. Söteberma't)!

gen)ät)It
1.

3um

!ann

nur

merbcn, ber ba§ attibe SBaf)Ired}t

gum

(3)

S3unbe§präfibenten

.^änner beg ^a^rc§,

bollcnbet

'i)a{.

inmeld)em

ein

ift

ä^iföffiö-

S5unbe§angct)ör!ger

S5unbc§tage

bie Bat)t ftattfinbet,

"i^a^::

t)at

unb

am

35, Seben^jatjr
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(4) 3uiTi S3imbe^i3rä[ibenten
eifjalien

ift

getüäblt, tver bie meiften

©timmen

t)at.

(5) 2)a§

SfJä'^ere

wirb burc^ $8unbeggefe| befttmmt.
?rrti!el 50.

S5unbe§^räjibettt

2)er

barf

it)ä:^renb

Stmt^täti gleit

feiner

feitter

^ör:jjerfcf)aft ange'^ören unb feinen anbeten ^eruf ausüben.

^3ülitifcf}cn

9trti!el 51.

S)er S5nnbe§:|3rä|ibent leiftet bei eintritt feineg 5(mteg üor

bem

gc=

meinfam bcr[ammelten SSunbe^toge nnb S3nnbegrQte ha^ ©elöbni^:
„^(i) gelobe,

ba^

id) bie

Ofterreid^ getreulirf) beobadjten

©emijfen crfünen

SSerfajfung

unb

unb meine

^flidjt nad) bejteni SSifjen

alle

@e[e^e ber

3fle|)ublif

nnb

rtjerbe."
5trti!el 52.

(1) (Sine be'^örblid^e Sßerfolgung be§ S3unbe§:|3röjibenten barf nur

mit 3^ftii^^^ung be§ S5unbeStoge§ erfolgen.

3u einem

(2)

unb

SlRitglieber

bie

foI(i)en 8Sefd)Iuffe ift bie Slnmefen'^eit

ßviftimmung öon gmei

2)ritteln ber

ber Hälfte ber

abgegebenen (Stimmen

erforberlidj.

Slrtüel 53.

(1) Sßenn ber S5unbe§:|3räfibent bert)inbert ober hjenn feine ©teile

bauernb erlebigt
gel)en alle

ift,

p ber

in le^terem f^alle big

Sßa't)!

feineg SfJac^foIgerg,

gunftionen beg S9unbe§präfibenten auf ben S3unbe§!anäler über.

(2) 2)iefer

im

I)at

f^olte

^unbegpräfibenten fofort bie

ber bauernben (Sriebigung ber ©teile beg

S^eunja"!)! au§,^ufd)reiben

unb burdjgufü'^ren.

3trti!el 54.

(1

)

2)er S5imbe§:|3räfibent bertritt bie 9f?epubli! nad) anfsen, emipfäugt

unb beglaubigt

bie

©efanbtcn, gene'^migt hie S5efteIIung ber fremben

S^onfuln, beftellt bie !onfuIarifd)en Vertreter ber 9^e:|3ublit

(

2

)

äöeiterg ftel)en i'^m

— au^er ben

itjxn

biefer SSerfaffung übertragenen S3efugniffen
a) bie

im

2Iu§Ianbe unb

©taat^öerträge ab,

fd)Iie^t bie

Ernennung ber S3unbe§angcftclllen

unb ber
titeln

an

fonftigcn
foldjc;

^nnbeSfunftioiuirc,

nad) anberen S^eftimmungen

— gu:
(einfd)Iie^Iid)

bie

ber Dffiäierc)

^erleil)ung

oon

Slmt^^*

;
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b) bie

Don 3tmt§' unb

(Scf)affuTtfl

bie

,93eruf§ttteln,

SSerIeif)ung

ber

S3eruf§titel;

SSegnabigimg ber Don ben

c) bie

äJiilbcrung

bie

ber öon hen ©eridjten

fprocfienen ©trafett, bie 9^ad)[id)l öon 9^ed)t§foIgen

Don Verurteilungen, ferner bie ^Ibolition üon
.

(1)

SSerurteilten,

(5Jerid)ten red)t§!räfltg

Ummanblung

iinb-

unb

au^ge*

bie S^ilgun'g

ftrofgerir^^tlidjert Ver-^

fittjren

(SrÜärung une'^elidier ^iuber

bie

gu. ef)elid)en

auf 5tnfud)en ber

©Item.
(3) ^ntüieiueit beut S5unbe§|)räfibenten au^erbeni noe^ ^Befugniffe
!)infid}tlicf)

redeten

©eioä'^rung bon (St)rcnred)ten, au^erorbentlid^en 3uiuenbungeii,

unb

3ulagen

unb

SSerforgungggenüjfen,
fonftige

in

SSefugniffe

(Srnennung§'=

ober

^er[onQlangeIegent)eiten.

,

äiiftet)en,

"'

beftintmen befonbere ®efe^e.
(4) 5ine in biefem

S3eftätigungg^

?lrtifel aufgeäö()lten 9l!te

'?

be§ Bunbeg^röfibenten

erfolgen auf $8orid)Iag ber ^unbeöregierung ober be^ bon biefer t)ieju er=

möd}tigten guftänbigen SSunbe^minifter§. ^nmieiueit bie ^unbe^regierung

ober ber suftönbige SSunbe^minifter
©teilen gebunbeu

ift,

"Riebet

felbft

an 58orfd)löge anberer

beftinimt bog @efe^.

^:;

•
.

3trtifel 55.

^er SSunbe^^röfibent fann

'i}a^

i^m

3uftet)enbe 9fted)t ber

(Ernennung

üon ^unbegangefteltten beftimmter Kategorien ober 9iong§f (äffen ben
reffortmä^ig

guftänbigen

SD'JitgUebern

ber S5unbe§regierung

übertragen.

5trtifet 56.
5IIIe

be§ ^uube^l^röfibenten bebürfen gu

9tfte

©egeugeicl^nnng beg

il)rer

©ültig!eit ber

^^unbe^fangler» ober ber reffortmä^ig

iöunbegminifter.

^uftänbigen
•

^trtifel 57.

^er ^unbe§|)räfibent
iöongug^geiualt
üeranttoorttid).

bem

ift.

für bie ;9Iu§übung ber 9tegierungg* unb

S3unbe§tage gemä^
,

^rtifel'

152 ber ^unbe§j)ei?faffung
......

16
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2.

^ie S3unbe§tegietung.
9Irti!eI 58.

(1) Tili ber Sluöübung ber 9?egierutigg* unb

S3unbeö
ber

finb,

fomeit biefe nid)t

^öimbegfatigler,

ber

bem

SSiäefattgIcr

^ollj^ugSgemalt be§

S5unbe§|3räfibenten übertragen

imb

bie

übrigen

i[t,

SSunbe^minifter

betraut, ©ie btibcn in if)rer (55ejamt^cit bie SSunbe^regierung unter

bem

^orfi^e be§ SSunbegfongler^.
(2)

®er

$8ise!an5ler

i[t

gur SScrtretung beg S3unbe»!an§Ier§ in befjen

gefamten 3öir!nnggfrei§ berufen.
5lrtifcl 59.

(1) 2)ie 9?egierung§= unb ^BüHgug^gettjalt be§ S5unbe§ barf nur ouf

©runb ber

S5unbegt)erfaffung

unb ber S5unbe§ge[e^e ausgeübt

(2) ^ebe 58et)örbe fann

im

tt)erben.

Ülatjmen ber ®efe^c inner'^alb

it)reg

Sirfunggfreijeg $8erorbnungen erlajjen.

9trtifel

(1) ^ie 58unbe§regierung mirb
t)or[cf)Iag

60.

•

üom ^unbe^tag über ben ©efamt-

eineg bejoubcren 9(u^]d}uffe§, beffcn

3ufammenfc^ung,

unb ^erfot)ren im ®cjd}äft§orbnung^gefetic geregelt

frei§
licfier

5(b[timmung

ift,

SStrfungy='

in

nament=

ift [tönbig. ^n bie S3unbeä=
gum S3unbe§tage mäl)lbar ift.
S3unbe§regierung muffen nid)t bem $8unbe^tage an=

gen>öf}It.

tiefer ^Xugfd^n^

regiernng !ann nur gen)äl)lt tt)erben, mer
2)ie

äJ^itglieber ber

get)ören.

(2) ^ie SSeftallunggurfunben beg Bimbe^!au5ler§, beg SSijefauälerg

unb ber übrigen ^unbe^minifter merben bom S3unbe§|3räfibenten mit bem

^atum

be^ 2age§ ber 'ütngelobung ausgefertigt unb

üom neu

befteUten

^nnbeSfangler gegengegeid)nct.
(3) 2)ie S[RitgIieber ber SSunbeSregierung merben öor eintritt

^mte§ öom

itjreS

SSunbe^Spröfibenten angelobt.

m-ti!el 61.

(1)

iÖi§'

bie

neue SSunbeSregierung gebilbet

;präfibent enttDeber bie fd)eibenbe 9iegierung unter

ift,

bem

t)at

ber ^unbeS'

SSorfi^e beS biS"

483

f)ericjen

SSunbeäfon^Ier^, beö

SSigclJanjterS

ober eineg attberen Söunbeä*

Beamte bcr SSimbeSämter unter bem SSorft^e eitte^
Beamten mit bcr einftrt)eiltgen f^ü^rung ber SSermaltung gu be*

minifter^ ober leitenbe
biefer

trauen.
(2) 2)ie SSeftimmungen bcg 5lrtifeB 60, gireiter unb britter W)\a^
finben in biefem ^alle jinngemäfee ^tntüenbung.
5trti!el 62.

(1) SSerfogt ber S3unbeötag ber ^unbe^regierung ober eingeluen
f^rer äRitglieber burd) au§brüdlid)e ©ntfctilie^ung tia^ SSertrauen, \o

ift

eine

beftellen ober bcr bctrcffcnbe S3unbegminiftcr

neue S3unbe§regierung gu
feinet 5tmte^ 5u enf^cben.

(2)

3u einem

berjagt mirb,
erforb erlief),
langt, bie

ift

^efdiluffe be§ ^unbe^tage^, mit

bem ba^

SSertraucn

bie 2tnn)efent)eit ber §älfte ber äRitglieber bc§ 33unbe^tQgc^

^od)

ift,

tücnn e§ ein f^ünftcl ber onmefcnben 9}?itglieber ber-

Slbftimmung auf ben gweitnäc^ftcn äöerftag gu bertagen. ©ine

neuerlid)e SSertogung ber Stbftimmung !ann

nur auf ^efc^Iu^ be§ S3unbeg-

tageg erfolgen.

(3) ®ie gefomte ^unbe^regierung imb

it)re

einzelnen

toerben in ben gefepd} beftimnUcn fällen ober auf

it)ren

9D'?ttgIieber

äSunfd^

bom

58unbe§)3räfibentcn i^reö 5(mte^ entt)oben.
5(rti!el 63.

^ie
5trtt!el

äJ?itgIieber ber

S3unbe^regierung

152 ber S3unbe§berfaffung

bem

(5lrti!cl

60 unb 61) ftnb gemöfe

SSunbeStage beranttt)ortIic^.

5trtifel 64.

(1)

^m

93eforgung ber ©cfdiäfte ber SSunbe^bertraltung finb bie

33unbegämter,
minifterien

unb

unb
bie

gtrar

ha^

SSunbe^fangleramt

unb

bie

SSnnbeg*

i^nen imterftellten Drgnne berufen.

(2) ®ic 3fl^I ber S3unbe^ämter unb bereu 3Sirtuug§!reig luirb burd)

S3unbeggefc| beftimmt.
5trti!el 65.

(1)

^ag SSunbeüangleramt

^unbe^minifterium

fte'^t

b^irb

bom ^unbe^fangler

geleitet; jebeg

unter ber i^eitung eine^ Söunbe^minifterg.

16*
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unb

3)er 33unbegfati5ler

(2')
it)eife

aucf)

mit ber f^ü^rung eine§

©benfo tami

bem

bie S3uTibe§mimfter föntten au§nat)mggiüeitett

S3unbe§amle§ betraut

tüerbett.

^i§e!an§Ier bte Seituitg eine^ ^unbe^minifteriumg über»

tragen irerben.
Strtüel 66.

^n

befonberen f^ällen fann bie SSeftellung bort SSunbegminiftern

aucf)

mit ber f^ü^rutig eine^ S5unbe§minifteriumg

ot)ue gleichseitige SSetraiiuug

erfnigeu.
5trti!el 67.

^n jebem SSuube^amte

irirb

bem

.

üeranttDorllicIjen Seiter

pr SSa'^ruug

ber (^ui)eit uub ©tetigfeit be5 @ef(i)öft§g au ge§ ein S3eamter beigegeben,

ber ben 3(mt§titel eimä 3)iini[terialbire!tor^

3.

fü'^rt.

2)a^ aSunbeg^^eer.
9rrti!el 68.

'

^a§

unlliger

a3unbe§t)eer

S3erpfli(f)tuug

ein SSerufg^eer; cg mirb auf

ift

aufgeftellt

unb ergänzt, ^ag

bem

9^ät)ere

SSege, frei«
regelt

bog

aSct)rge[e^.
STrtüel 69.

(1)

^a^

a5uubegt)cer

ift,

\o)xie[i bie

gefc^mä^tge

bürgcrlici)e

®emalt

nimmt, 5um ©diu^ ber berfaffung^mä^igen
(Einrichtungen fomie gur 51ufrecf)tert)altung ber Drbnuug uub ©ic^er'^eit im
:^nnern über^au|)t unb gur §ilfeleiftimg bei ©lementarereigniffen unb
feine 2}Jitiuir!ung in 3(nf^rucf)

UngU'icfgf allen au^ergemö:^uli(i)en

(2) ferner obliegt

bem

Umfangeg beftimmt.

!Öunbe§t)eer ber

©c^u^ ber ©renken ber

^JJopublit.
?lrti!el 70.

(1) Über ba§ §eer Oerfügt ber SSunbe^tag. ^nfomeit bicfcm nidit
biird)

ba§ 2Bet)rgefe^ bie unmittelbare Verfügung Oorbe'^alten

ift,

mirb mit

ber SSerfügung bie SS'unbegregierung ober inuert)alb ber bon biefer erteilten

(5rm ä(t)tigung ber guftänbige $öunbegminiftcr betraut.
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(2>

:^utt)ieiucit

SUJitruirfung

unb ©cmeinben

aud) bie S5ef)örben bet Sänber

be^ ^imbe^fieeteg gu ben im

^weiten unmittelbar in

^(iifpruc^

9trtt!cl

69, ^b[o^

bie

1, extvixi^ntcn

net)men !önnen, beftimmt bag äöe^rgefc^.

5Jrti!eI 71.

2)urcf)

SSunbe^gefe^ inirb geregelt, intüietuett bie Sänber bei ber ©r^

gän^ung, SSerpflegung unb Unterbringung beg ^eeit^ unb ber SSeiftellung
feiner fon[tigen ©rforberniffe mittuirfen.

B. 58on ber @e]:id)tgbar!eit be§ S3unbeg.
STrtüel 72.
(1)

^itlle

öJericEjtSbarteit ge^t

öom

95unbe au§.

im

(2) S)ie Urteile unb förfenntniffe tüerben
Ofterreicb öertünbet

unb

3fJamen ber 9le^nblif

ausgefertigt.

;

*

5trti!el73.

(1) ®ie

S3unbeSgefe^

^erfaffung

unb

3^^pönbtg!eit

ber

trirb

(S)ericl)te

burrfj

feftgeftellt.

(2) 9fJiemanb barf feinem orbentIicf)en
,

9f{id}ter'

entzogen ttjerben.

(3) SluSna'^mggeric^te finb nur in ben int @efe|e öorauSbeftimmten

Db

Rollen guläffig.

ein folcfier gall borliegt

2lugnat)m§geric^te§ anf^ntiören

proge^orbnung geregelten

^ie $8unbe§regierung
SSunbeStag unb

bem

t)at, tnirb,

g-ällen,

ift t)er)3flid)tet,

unb mann

bie SSirffamfeit beS

abgefe'^en bon

ben in ber ©trnf-

bon ber ^^nnbeSregierung

feftgefe^t'.

ieben folc^en SSefd^Iu^ imgefäumt

bcm

SSunbeSrat borjulegen unb auf SSefdjIu^ einer ber

beiben ^ör)3erfd)aften fofort au^cr Straft gu fe^eu.
('!)

^a§

SSerfat)ren

megen Gelitten gegen bas ^öl!erred)t

lüirb

bem

'-ßerfaffijng§gerid)töt)ofe übertragen.

9Irtt!et 74.

^ie
®aö

3J?ilitärgcrid}tSbar!eit

ift

— au^er für

^triegögeiteu

—

auf^u'^ebeii.

5^ö^ere regelt ein S5unbeSgefc|.
.Slrtüel 75.

^ie SobeiSftrafe im orbentIid)eu :öerfat)ren

ift

abgefdjafft.
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mtifel 76.
(1) ^ie

9ftid)ter

— foferne

lüerben

in bet SSerfaffung ober in

nici^t

beni (5Jericf)tgt)erfaj[ung§geie^e anbetet beftimmt
[e^ung§t)or[df)|ägen

ber

burci)

bie

ift

— auf @runb öon

@eri(i)t§t)erfa[jung

bogu

S3e=

beftimmten

©enatc auf 9tutrag ber SSuubegregieruug Dom S3uube§|3räfibeuteu ober auf

@ruub

Ermächtigung Dom §uftänbigen SSunbe^minifter ernannt.

feiner

(2) 2)er

an

bem

guftänbigen ^unbe^minifter borjulegenbe unb bon i'^m

bie SSunbe^regierung gu leitenbe S5efe^ung§t)orf(i)Iag tjat, n)enn

menn

S5en)erber bort)anben finb, minbeften^ brei ^erfonen,
eine ©teile gu befe^en

minbefteng

ift,

ernennen

a\§ 3fiid)ter gu

bo:|3^eIt fo üiel

1

)

(2)
bei

^ie

^erfonen §u umfoffen,

77.

in Sluäübung itjreg ricf)terli(^en 2lmte§ unobt)ängig.

9flic^ter finb

^n ^lu^übung

aU

finb.

mtüel
(

genügenb

aber ntef)r

feinet ridjterücfien 9lmte§ befinbet

33eforgung aller i^m nac^

bem ©efe^e unb

ficf)

ein 3ftid)ter

ber ©efd)äft^t)erteilung gu*

pe'^enben gerid)tlic£)en ©efdiäfte, mit 2tugfd}Iu^ ber ^uftigöerhjoltung^*
fad)en, bie nicfit nad) $ßorf(f)rift be§ (S5efe^e§ burrf)
j^u

Senate ober S^ommiffionen

erlebtgen finb.
9lrti!el 78.

(1)

^m

^ericf)t§t)erfaffungggefe| mirb eine ^llterygrenge beftimmt,

mit bereu S^oIIenbung bie

9fltditer

in

ben bauernben

9(lut)eftanb

gu

ber^«

fe^en finb.

(2)

^m

übrigen bürfen

fcfiriebenen fällen

9?icE)ter

nur in ben bom

unb formen unb auf Q^runb eine^ förmlichen

Iid)en ®r!enntniffe§ it)reg ^tmte^ enlfe^t ober

anbere ©teile ober in ben
finbcu

jebocf)

(Siefe^e

miber

it)ren SSilten

9f?ut)cftanb berfe^t toerben. '3)iefe

borge»
rtd)ter^

an eine

^eftimmungen

auf Übcrfe^ungen unb ^erfe^ungcn in ben iRul)eftanb feine

2lnmenbuug,

bie

nötig merben.

^u einem

burcl)

SSerönbcrungen in ber ^^erfoffuug ber @eritf)te
foId)en f^alte n>irb burd)

meldjcn 3ßiti^aume^ iRid)ter ol)ne bie

foiift

@efe^

feftgeftellt, innerf)alb

borgcfd^riebcnen f^örmlid) feiten

übcrfe^t unb in ben^^RuIjeftanb berfe|,t merben fönneu.

(3) ^ie geitiueife (Sntl)ebung ber 9?id}tcr

bom

3(mtc barf nur burd^

SSerfiigung be§ @erid)t§borftanbe§^ober ber ^öfjeren @erid)t§bebörbe unter
gleicfigeitiger

SSermeifung ber (Baä)e on ha^ guftäubige

(SJcrid^t ftattfiubeu.
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man

79.

(1) ^ie Prüfung bcr ©ültigfeit get)öttg !unbgemad}tet (Befe^e

bcn ©cric^ten

(2) §Qt ein

bem ®rnnbe

ftc!)t

gu.

nicf)t

(55erid)t

gegen bie Slniüenbung einer SSerorbnung nn§

ber ©e[e|iüibrigteit S3eben!en, fo

tjat

eg bo^ SSerfa^ren gn

unterbrcd)en unb ben Eintrag mif ^ajfation biejer ^erorbnnng beim SSer^
[a|fung^gcrirf)t^"^of gu [teilen.

(3) ^ie 35e[timmnngen über ha§ ^rü|nng§red)t be§ ^erfnffung^*
gerid}t^f)ofel cntt)ä(t ber fiebente Slbfc^nitt.

^rnifel 80.
(1

Xie

)

!ennenben

il^erljcinbUingen in 3ibil*

(V5erid)t finb

münblidj unb

nnb (5trafred}tgfad)en öor bem

öffentlid). *;>(ugnal)men

er^

beftimmt baä

@efe^.
(2) :^m ©trafüer[at)ren

gilt

ber %ü\aQQpxo^e%

mtifcl 81.

Wi
,^u

ben mit fdjmeren ©trafen bebrotjten SSerbredjen, bie

be^eidinen

entji^cibeit

'oa§

@e[e^

fomie bei aUen ^oIiti[d)en SSerbred)en niib ^^erge{)en

t)at,

©efdinjorne über bie (Sdiulb be^ '^Jlngeflagten.

5trtifel 83.
9({§

Dberfte

Dberfte

^n[tan^ in

(iierid]t^3t)of

B'bil-

inib

©trafred)t§jnd)en

beftet)t

ber

in SSien.

mtifel 83.
5(mne[tien

93unbe^gefe^

megen

gerid)tlid)

[trafbarer

^anblungen merben burd)

erteilt.

^trtifel 84.
(1

)

Sie ^ufti§

i[t

t)on ber il^crmaltung in allen

^n[tangen getrennt.

(2) SSenn eine ^ern?altung§bcl)örbe über ^riöatred)t§anfprüd)e ^u
entfdieibcn

l)at, fte^t

iuenn nidjt

im

Partei

im

e§

bem

(i^efe^e etiuag

bnrdi biefe ($nt)d)eibnng 33enad)teiligten frei,

anbere§ beftimmt

9ied)t§tt)ege gu fudien.

i[t,

'•Xbliilfe

gegen bie anbere
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gn ben

(3)

9{b[a^, ^^unft 8)

^Ttgelegenljeiten ber.95obenreform

[te'fit

ben aug

öerftänbigeti beftetjetiben
recf)t

3^icf)tern,

(tefel

12,

crfter

SSeriüaltung^beamten unb

(5acf)=

^ommtffionen bog

aii§[(i)Iie|Iid)e

(Sntfd)eibunc^^

äu.

Vierter 9l6fi^nitt.
SSoii

bcr ©eje^gebung unb SSoIIpe^ung ber Sauber.
-">

"'"i^^-SJrtüel 85.

.

(1) 2)ie gcfet^gebenbe ©etoalt ber £änber lüirb biirc^ bie Sanbtage

®runb be§

ausgeübt, beren 9J?itgIteber auf

unb

gleichen, gef)eimen, ^erfönüd)en

bireften ^ert)öltm§n)al)lrec^teg oUer narf)

mat)Ibererf)tigten männlicfien

unb

tneibticfjen

ben Sanbtag§rt)a^Iorbnungen
^unbegange'^örigch gen^ä^Il

ttjerben.

(2) 2)ie

Sanbtag§tt)a^Iorbnungen

bürfen

unb paffiüen SöatilredjteS ni(i)t enger
orbnung gum S3unbe§tag ber f^oH i[t.
aftiöen

bie

äief)en,

aB

^ebingungen
bieg

irt

beS

ber SBa'^l-

(1) ^ie äJZitglieber be» SanblageS genießen bie gleid^e i^mmunität
tüie bie 2Jiitglieber

bc§ 53unbegtage§, mobei bie ^eftimmungen be§

9lrtifel§

43

finngemä^ 3(nn)enbung finben.
(2) 2)te S3e[timmungen bcr ^IrtÜel 24 unb 25 gelten
öffentütfien

©ifeungen ber Sanbtage unb

it)rer

aucf)

[ür bie

5tugfd)üf[e.

^rtüel 87.
(1)

3u einem

fianbe§ge[e^

ift

urfunbung burc^ be[fen ^räjibenten,
t)aut)tmann unb bie

^unbmad^ung

ber

S5e|'cf)fu^

be§ Sanbtagea, bie S3e=

bie 63egen3etd)nung burrf)

burcf) bie

ben ßanbcö^

Sanbe^regierung im Sanbe?=

ge[e|bIotte erforberlic^.

(2) ^nfomeit ein Sanbeägefe^ bei ber SSon3iet)ung bie 3Jiitrair!ung

üon SSunbeSbe^örben

i)orfief)t,

mu^

gu bicfer 9)iitn)ir!ung bie 3u[timmung

ber SSunbegregierung einge'^clt merben. $8or (Srteilung ber 3^i[ti"ii^^ung

!ann ein jolc^es Sanbe§ge[e§

nici^t

funbgemacbt lüerben.
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mtifel 88.
(1)

91lle

Sonbtagc jinb unmittelbar

®e[e|e§bef(f)Iü[fe ber

folgtet 33efd)Iu§faffung beö 'Sanbtage^ unb öor

narf}

eu

^unbmacl)ung boin

i'fjrer

Sanbe§i)aii|)tmami ber ^3unbe§re gierung be!annt3ugeben.
(2) SSegen (iJefäI)rbung üon S3unbe^tnterejfen !ann bic SSunbe^-

regierung binnen fed)g 28ocf)en

öom

^lage ber erfolgten S3c!anntmarf)ung

an gegen einen (SJefe^e^befdjIu^ bc^ Smtbtageg
(3

)

(Sinf|jrucf)

!ann nur !unbgemarf)t iuerben, menn

(gin foI(^er (SJefe^e^bcjc'^Iilf?

er bei ?(nrt)efenl)eit ber ^ätfte öller.SJtitglieber be§
ilif^etir^eit

öon gmei/J)ritteIn

nlter

erl)eBen.

abgegebenen (Stimmen mieber^olt

töirb.

9(rii!el 89.
(

1 )

.

.

®ie Äunbma(i)ung ber Sanbe^gefe^e erfolgt mit S3erufung auf

ben.S3cfrf)Iu^ be§

Sanbtageg

Sanbe^regterung im Sanbe§gefe|-

burrf) bie

blatte.

menn

(2) Sanbe^gefel^e treten,

anberc 33eftimmung getroffen

barin

fclbft

ioirb, tjad) 5lblauf

nidjt

be§

au^brndlid) eine

%%e§

ber erfolgten

^Verlautbarung in 3öir!fam!eit.
'

2trti!el 90.
(

1

)

^eber Sanbtag !ann auf Stntrag ber Bunbe^regierung

ftimmung beä S5unbe§rate§ öom S5unbe0^räfibenten
(2

)

^n

biefent

%QUe

9^eutüa!)Ien au§pjd)reiben
3öaI}I

'

ntit

S^^

merben.

aufgelöft

ber Sanbeg'^au^Jtmantt binnen fec^^ 3Sod}en

'tjat

unb binnen

bier SBodjen nad) burc!)gefü'^rter

ben neugemä^Iten Sanbtog einzuberufen.

'

te!er9l.

'

(1) ®ie t>on5iel)enbe ©eipalt iebeg Sauber mirb bur»^ eine

Sanbtag äu hjä^Ienbe Sanbe^regierung ausgeübt.

öom

,

.

^

(2) ®ie

Sanbe^regierung

[einem Stellbertreter unb
(3)

...

beftcl)t

biä

.

.

^er Sanbe^t}au^tniann unb

.

auä

bem £anbe§;^auptmann,

lüeiteren SOZitgliebem.
fein

.

Sanbtageä mit einer

©teltüertreter

werben 'burdj

ben 5!^unbe^)3rafibenten auf bie ^öunbe^oerfaffung anplobt^

'
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STrtücI 92.

(1) ^ie üoIl5iei)enbe

ÖJeföalt

be§ SSunbe^ tüirb

Sönber üon ben ymtbe§regterungen unb

im übertragenen

be'^örben

im

55ereid)e

bett i'f)nen unterftellten

ber

Sanbe^^

2öirfnng§!rei^ ausgeübt, foioett nid)t für einzelne

^unbe§angelegcnl)eiten eigene ^^unbegbe^örben burd) 53nnbe§ge]e| be^
rufen finb.
(2)

^n

biefem S3elange

3

(

)

bie

Sanbe^regierung famt ben

il)r

unter^

an bie SSerorbnungen unb fonftigen 2tnorbnungen ber

fteüten SSe'^örben

S5unbe§regierung

ift

fortjie

ber einzelnen SSunbe^ämter gebunben.

^n ben bon ben £anbe^bel)örben aB S3unbe§organen

Den 5lngelegenl)eiten ge^t ber obminiftratibe ^nftan^engug
burd) SSunbe^gefel anSbrüdlic^ anberg beftimmr

ift

gu führen*

— menn

nid)t

— bi§ gu ben ^uftänbigen

S3unbegämtern.
m-tüel 93.
(1)

^er :^anbcgt)auplmann ober

fein

©tellbertrcter

öertritt

Sanb. @r trägt in ben 5XngeIegcnt)eiten be§ ber Sanbeöregierung

"iia^

über^»

tragenen SSirfung^treifeg ber SSunb egge malt bie SSerontiüortung gegenüber
ber SSunbe^regiernng gemäfi

antJüortung
(2)

ftet)t

^em

bie

5trti!el

l^mmunität

Sanbtoge

152.

nid)t

^er ®eltenbmad)ung

im

biefer SSer-

SSege.

finb bie SD^litglieber ber ijanbeöregierung

gemä^

152 beranttnortlidj.

^^(rtüel

5lrti!el 94.

3ur Settung beg gefamten inneren
rcgierung mirb ein

bem ©tanbe

^ienftbetriebeg

ber

Sanbeg-

ber red)t§!unbigen i8ermaltung§beamten

angel}örenber :lJonbe§amt§bire!tor befteüt; er

ift

ber unmittelbare

SSor-

gefeite aller Sanbegangeftellten unb l)ot für einen ctnt)eitlic^en unb geregelten
©efd)öft§gang in fämtlid)en 3*^^19^" ^^^ Sanbegbermaltung ju forgcn.

5irti!el 95.
(

frei§

ift

1

)

^n bem ber Sanbe^regierung bom ^unbe übertragenen

3Sir!ungS-

ber Sanbe§amt§bire!tor ha^ unmittelbare §ilf§organ beg Sanbe^^

l^au:|3tmanne§

(2)

unb beg Sanbe^^nl^tmann-Stenücrtretcrg.

W^ pr

S3eeibigung beä £anbegt)au;}tmannci ober feineä ©teil-

bertreterg '^at ber :$3anbe^amtgbire!tor bie

(SJefd)äfte

be§ ^unbe§ unter

491

feiner Verfönticlicn

3.Vronttr)ortung

S^cftintmungeu

gelten biejelbcii

[üt)ren;

^-^n

tole

jene

für

2)o§feIbe gilt für bcn '^aU ber $8er()inbernng be^

für biefe

SßeraiittDortunc^

be§ l*anbe§t]an^tmQnne!g.

Sanbc§l)an^tmanne^ unb

feinet ©teHüertreterg.

^ux

(3)
älteftc

3?ertretnng be§ Sanbe§amt§bire!tor§

redit^fnnbige

ber

^^^eriüaltung^beonite

ift

jeweils ber rang-

Sanbe§regiernng bernfen,

auf ben in bicfem ^-all and) bie ^Ä^ftinimungen be§ gweiten *^bfa^eg "äw'

wenbnng

finben.
9G.

9TrtifeI

Wii 3uftinnnnng be§ ^nnbe§rate§ ober anf
ben Sanbtageg fann ber lönnbeg^-iräfibenl auf
t>ürüberget)enb jnr 'ä(nfreditert)altung ber

(Srfurfien

;i8orfd)Iag

be§ betreffen-

ber ^i^nnbe^regierung

Dibnung unb

©id)er{)eit in au^er=

orbentIid)en fällen bie ^njedbienlidjen S5ertt)altung§ma^nat)men treffen.

Irtifel 97.

SBereinbarungen ber Sauber untereinanber tonnen nur über 9tn=
gelegent)eiten
finb ber

il)reg

felbftänbigen

Söirhing^freife^ getroffen

werben unb

Bunbe^regierung unöer^üglid) an^useigen.

,^üttftct ^(bjd^ttitt.

^^on ber 9?ed}nnng§fontrone

im ^unbe.

mtifel 98.

3ur Überprüfung ber Gebarung

in

ber gefamten ©iaat^Juirtfd)aft be§

^^unbeg unb ber Sauber, ferner ber ©ebarung ber Don Drgoucn beg ^unbeg
ober ber Sauber üerttJalteten (Stiftungen, f^-onbg unb Stnftaltcn
9^ed)nung§'^of berufen. (5r !ann auc^ bie

überprüfen, an benen ber

^unb

ift

ber

©ebarung oon Unternet)mungen

ober bie Sauber finauäiett beteiligt finb.

5trti!el

99.

(1) 2)er 9f{ed)nung§'^of unterfte^t unmittelbar

bem

SSunbe^tag unb

bem ^unbeSrat.
(2)

^er

forberIid)en

9fted)nung§I)of beftef)t au§

^Beamten unb §ilfg!räften.

einem ^räfibenten unb ben

er-
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(n
2)ie

)

^er ^räfiberU bcg

9f?ed)nunc5§f)oje§ tüixb

bom

33unbe§tag

gei-»jä^tt.

äöa^I bebnrf ber @ene!)migung be^ SSunbe^rateg.
(4)

^er

be§

^räfibent

5lör^er[cf)aft angc'^ören

SSunbe^regiernng

nocf)

9f?edf)nunQBt)ofe^

|»oIttifrf)en

9J^itgliebern ber

-

100.

(1) 2)er ^räfibent be§ 9ie(l)niinggf)ofe§

ben

feiner

.

^trtifel

Iid)fcit

barf

unb in ben legten fünf ^o^ien iueber äJiitglicb ber
einer Snnbe§regiernng gemcfen fein.

in begug auf SSeranttoort^

ift

^unbegregierung

gleicfigefteltt.

(2) @r fann burd) übercinfttmmenben ^efdjlufe be§ ^unbe^tage^

unb beg 33unbegrateg obberufen werben.

mm
•'

(-1)

101.

üon bcm im

2)er ^räfibent mirb

9ftangp näd)ften

SSeamtcn beg

3f?erf)nung§l)ofc§ üertreten.

(2)

^m

^aüe ber ©tcllbertretung beg ^räfibenten

gelten für ben

©teUbertreter bie SSeftiniinungen be§ 5lrti!6B 100.
^Irtifel

(1) ^ie

Beamten be§

102.

9?ed)nung§t)ofe§ ernennt auf ^orfdvfag unb

unter (SJegengeidjuung beö ^räfibenten be§ 9fted)nung§t)ofe§ ber ^^unbe^^
|3räfibent; "Oa^ glcid)e gilt für bie S5erlei^ung

SSunbe^präfibcnt

ben

be§

^räfibenten

bon 5lmt§titeln. Xod) !ann ber
9ied)nung§f)ofeä

ermöd)tigen,

SSeomte beftimmter 9tang§flaffen nad) ^nt)örung beö (Siremium^ gu

er=

nennen,
(2) 2)ie §iIfMräfte ernennt ber ^räfibent beg 9?ed)nung§t)ofe§ nad)
?tnt)örung be§ ©rentiumg.
^Xrtüel 103.

^ein 9JJitgÜeb be§ 9(?ed)nunggf)ofe§ barf an ber i^eitung unb ^qx^

Haltung bon Unterne'^mungen,

nung gu legen

t)aben ober

gum

bie

Unternef)mungen, bie

ftrebungen
geftelltcn

ober ber

ober ben Säubern 3^cd)=

58unbe ober einem Sanbe in einem ©üb*

bention^^ ober ^ertrag§bert)ältniffe
finb

bem SSunbe
fte^e-n,

au§fd)(ieJ5(id)

n)irtfd)afüid)en

ober bereu ^ugct)örigen

beteiligt fein.

5Iuggenommen

^^örbernng

bumaner ^e=

bie

58ert)äUniffe

gum ^wcxle

bon

l)aben.

öffentlid)cn

9Iu*
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3ttti!el 104.
'alle

Urfunbcn über

frf)ulbe]i), infoireit [te

^^räfibenten

(Staat§f(f)ulben

(^inons- unb

^erwaltungg-

eine 5Ser:|Dfürf)tung beg S3unbe§ bein'^alten, finb

be§ 9fied)iiuug§t)o[eg gegetigitgeic^nen; burc^ biefe

öom

©egen=

5elrf)nung njirb lebiglicf) bie ®efe|mä^ig!eit uttb recf)Tiimg§mä^ige 9f?ic^tig»
fett

ber

©ebnrung

befräftigt.

105.

5trti!el

£a[[en

unb bem

ficE)

5D^einung§t)erf(f)ieben^eiten

9?ect)nung§f)cfe nicbl

glüiftfiett

im (Sinüerne^men

beh SSunbeSömterrt

auftragen, jo ent[d^eibet

ber ^unbe§|3röfibent; 9)?einung§üer[(^ieben'^eiten gmifdien
^ofe

unb ben £anbe§regierungen,

bie

ficf)

bem

im Sinöernef)men

9f?e(f)nung§-

ni(f)t

mi^lragen

laffen, entfd^eibet ber S5imbe§rat.

106.

5lrti!el

(1) S)er 9?ecf)nung§t)o[ üerfa^t ben S3unbc§rec!)nung§ab[d)luf3 unb
gefonbert öon biefem bie Sanbe§red)nung§Qbfd)Iü[fe nnt) legt ben erfteren

bem

S5unbe§tag, ben legieren
(2)

^er SSunbe^rat

bem

S3unbe^rate üor.

übermittelt bie Sanbe§rec^nung§Qbfcf)(ü[je ben

guftänbigen Sanbtagen gur öcrfajfung^mä^igen SSe'^onb.Iung.

5trti!el 107.

2)ie nQt)eren

SSeftimmungen über

bie S^ätigfeit be§ 9flecf)nung^f)ofeg

erfolgen burdt) S3unbe§gefe^.

^(iti)^n ^bjc^nitt.

$8on ben

©runb^ unb

mm
bem @efe|e

^reii)eit§recf)ten.

''•

108.

©toatöbürger

gleid).

SSorrei^te ber

©eburt, berS'Jationalitätunb ber ^onfeffion finb für

immer

au§gefd)Ioffen.

(1) SSor

(2> 9JZnnner unb
Iid)en 5fied)te

finb bie

grauen

unb ^füd)ten.

tiaben grunbfä^Iid) biefelben ftaat^bürger«

4ä4
(3) Öffentlicf>rerf)tIicf)0 58orre(f)te ober

©tanbeg

finb aufgetjoben.

3laxmn§ unb bürfen

^i^ncfiteilc

^IbeBbegetcfjtiungen

nidjt met)r üerlie^en

gelten

imr

nl§

Xeil be§

merben.

(4) Site! bürfen nur berlie'^en n:)erben, hjenn

^eruf begeid^nen; afabemifd^e ©rnbe unb

bcr ©ebiirt imb be§

fie

beruflirfie

ein 3lmt ober einen

Otanbegbegeirfjnungen

finb babnrd) nicf)t betroffen.

(5) 2)ie bi^t)er üerliebenen

Drben unb ütjuw^eidjax bürfen

tueiter

getragen werben, neue ®t)reuäeicf)en fönnen nur burrf) S3unbeggefe| ge^
frfjnffen

merben.

(6) £ein S3unbelanget)öriger bnrf bon einer nu§Innbtfcf)en 9tegierung
2^itel

ober Drbcn annel)men.
109.

5trti!el

2)ie öffentlirfjen

toter unb gninftionen

finb für oHe

35unbe§onge-

(Siüter inner!)Q(b

be§ S3unbe§*

t)örigen ot)ne Unterfdjieb gleid) ^ugangtic^.

mtüel

110.

^ie ^reigügigfeit ber ^erfonen unb
gebietet

ift

gemäbrleiftet. 6;infd)ränfungen !önnen

nur burd) 35unbe§gefe^

beftimmt iperben.
111.

5trti!el

(1) ^ie ?l(u§n3anberung§freit}eit

ift

nur burd) ba§ 2Sel)rgefe^ be»

fd)rän!bar.

(2)

®er

SSerluft ber 6taat§bürgerfd)aft infolge

5(Uön3anberung

rt)irb

burd) S3unbeggefe^ geregelt.
5trafel 112.

(1) ^eber ^unbe^ange^örige

fann

nn

febein

Drte be^ 93unbe§=

gebiete? feinen 5(ufentlinlt unb 2öo^nfi| ncl)nien. (Sinfdiranhingen tt)erben

burd) ^unbeggefe^ beftimmt.

(2) ^eber S3unbelanget)örige fonn geniä^ ben bcftebenben ©efe^en

im gangen ^unbe^gebiete ©runbbefi^ ermerben unb
beruflid) betätigen.
red)t befc^ränft.

Xie

^-reitjeit

fidi

nad) belieben

ber ^eruf§niabUft nur burd) ba§ f^amilien-
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113.

^Irtifel

(1) 2)ie

Staat unb.

ber ^erfon

f^reit)eit

ift

geiüä^rleiftet.

^ie ^um ©c^u^e bon

©d)ran!en föniicn nur buri^ $8unbeg=

(S^cjellfdjQft erforberlidjen

gefe^ eni(i)tet trerben.

(2) ^^erfonen, bcuen bie ^reit)eit entzogen wirb, jhib f^ötcfteng

am

barauffolgenbcn Sage in S^'enntni^ ju je^en, bon iveldjcr 33e^örbe unb

au§>

tbel(f)en

mu^

©rünben

i[t:

e§

gegeben tuerbeu, ©ntt}enbungen gegen

^reil)eit§ent5ict}ung bor^u&rtngcn.

bie

5Irti!eI

^ag
i\t,

angeorbnet n)orben

bie (Sntgie'^ung ber f^reiljeit

ilinen unbergüglicf) @elegent)eit

^au§recf)ti[t getüälirleiftet.

iüirb burdj

Sßanu

eine ^au§burcE)fucf)ung gulöfjig

SSunbeggefe^ beftimmt.

mtüel
5)ag SSrief*, ^oft*, ^elegra)3t)eu=

mann

114.

gen)äl)rlei[tet.

115.

unb

5i[u§naf)mcn in ben

f^ernf|jred)gcl)cinini^

f^ällen

ift

[trofgeridjUidier

ieber-

Unter*

[ud)ung !önuen nur buri^ S3unbe§gefe^ beftimmt n^erben.

5lrti!el

IIG.

(1) ^ie greit)eit ber 9J?einunggäu^eruug !aun nur burd) SSunbe^gejc^ befdiränt't beerben.
(2

)

5)ie 5Be[d)lQgnot)me

bon ^rudmerfcn

ift

geje| beftimntten f^ällen unb ^^oriuen gulöffig.

gegen au§Iänbijd)e
f^föllen erlaffen

S)ructfd}rifteu

^a§

in

ben burd^ 33unbeg-

^oftberbot !ann nur

ben burd) S3unbe^gefe^ borgejet)enen

beerben.

(3) ^ebe 3^^fii^
fpiele burd)

iti

nur

if^

aufgeboben; bod) fönnen für Sf)eater unb Sid)t-

®efe| abmeid)enbe SSeftimntungen getroffen beerben. 5tucb

gur S5e!Qm:|3fung ber ©d)unb^ tmb ©d)mu^Iiteratur fomie

^ugenb
Iid)e

bei öffentlid)en ©diauftellungen

gum ©c^u^e

unb 2)arbietuugen

finb

ber

bunbeggefefe^

9JJn|naf)men guläffig.
Strtüel 117.

(1)

9tIIe

eingefc^ränüe

S5unbeganget)örigeu l^aben bog nur burd) bog ©trafgefct)
9f?ed)t,

fü^run0§gefe|e nid)t

SSereiue

gu bilben. SDiefeS died)i borf burd) %vi^>

geminbert bperben,
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(2) Über bie
)ci)riften

9ftecf)tgfä'^igfeit

be§ bürgerlichen

öon SSereinen beftimmen bie

9ftecf)le§.

SSor=
»

mtifel 118.
5tl!e

SSunbegange^örigen :^aben bag

befonbere ©rlaubnig

frieblicE)

Siecht,

ficfi

of)tte

5lnmelbung ober

unb unbewaffnet ^n öerjanimeln. ^te[eö

9?e^t barf burd) 5lu§füt)rungggefe^e nid)t geminbert tt^erben. ^ehod) lann
bie 2tninelbe|)flicf)t für

gefe^ au§gef:|3rocf)en

fe^ungen

\o\ä)e

SSerfammlungen unter freiem Fimmel

1 )

119.

^nnerl)alb beg S3unbe§gebiete§

unb ©ewiffen^frei'^eit,

[tet)t

iebermann

öffentlid)en

unb

Drbnung ober ben guten

Ijäu^Iic^en Sieligiongübung gu,

(2) ^ie 9?eligion§übung

[te:^t

^er ®enu^ ber

(Sitten

fofern biefe

nicf)t

mit ber

unöereinbar finb.

unter ftaatlidiem ©dju^e.

5trti|el

120.

bürgerlitfien

3ulaffung gu ben öffentüc£)en fctern
t)ängig; borf) barf

tioHe (S5Iaubehä*

üolle f^rei'^eit beg religiöfen S3e!enntniffeg fotrie ber

öffeutlidien

(1)

S5unbeg*

SSerfammlnngen berboten werben fönnen.
Strtifel

(

burcf)

unb in biefem beftimmt werben, unter meldten ^oroug-

ift

imb

^oIitifc£)en 9f{ec£)te

Dom

fomie bie

9f?eUgion§be!enntniffe

unab=

ben ftaat§bürgerlirf)en ^flic^ten burd) ha^ MigionS*

befenntnig !ein 'ähhxu^ gefd)e:^en.
(2) S^iemonb barf gu einer !ird)Iid)en ^")anblung, ^ur 3:;eilnal)mc an
einer fird)Iid)en f5eierlid)!eit ober
fofern er nid)t ber nad)

an religiöfen Übungen gezwungen werben,

bem ®efe^

:^ie5u bered)tigten

©ewalt anberer unter-

fte^t.

5Irtt!el

121.

(1) ^ie ^reit)eit ber SSereinigung ^u 9f?eIigion§gemeinfd)aften wirb
gewä^rleiftet.

®er 3ufammenfd)Iu^ öon

9f{eIigionggemeinfd)often innerl)alb

beg SSunbeögebieteg unterliegt leinen S5efd)rän!ungcn.
(2) :^ebe gfletigionSgemeinfd^aft orbnet unb berwoltet
Icgenljeiten einfdjlic^lid) ber SScrteit)ung

ftänbig innerljalb ber

©^raufen bcg

unb ©ntgieljung

für ajle

i'^rer

it)re

9lnge-

toter

fclb-

t)erbinblid)en QJefe^eg. (^ie

)
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bem Staate gegenüber unb

tütrb

fdiüepd) tnxd) bic na(^

it)rer

(3) ^ie bürgerIicE)e

über'^auipt

S^erfaffung "^iegu

9f?ed)t^fät}ig!ett

im

SSerfe'^r

recf)tli(f)en

au§*

berufenen Organe bertreten.

ber bi§t)er

[taotltc^

anerfannten

©emeinben,

31?creine

ober fonftigen £ör|3erfd)aften bleibt unberüt)rt. ®ie bürgerlid^e

9^ed)tä>-

^eligton§gemeinf(i)aften,

if)rer Sfnftalten,

(Stiftungen,

fö^tgfeit anbcrer 9^cIigionggemeinfd)aften richtet fid} nac^

bei bürgerlid)en

ben

SSorfd)riften

9f?ed)teg.

(4) 2)ic bigt)er ftaallid) anerf'annten $ReIigiünggemeinfd)aften,

if)rc

9tnftalten, Stiftungen, (i5emeinben, Si^ereine ober fonftigen Sl'ör^erfcf)aften

bleiben foldie beg öffentlid^en dieä^ie^. 5tnberen 9fleIigion§gemeinfc^aften
bie öffentlidje S'teditgfä'^igfeit auf
it)re

SSerfaffung

unb

(5) ©djlie^en

fid)

%tfud)en gu geföä^ren, n^enn

fie

^auer

burd)

bieten.

metjrere 3fteIigionlgemeinfd)aften biefer 5trt gu

einem 5ßerbanbe gufantmen,

üB

i'^r

bie 3a"^UIjrer 9[J?itglieber bie ©enjä'^r ber

ift

fo toirb auc^ biefer SSerbanb auf fein 5lnfucE)en

öffentlid)=red)tüd)er anertannt.

(6) 2)ie 9f?eIigionggemeinfd)aften, bie foId)e bei öffentlidien 9led)teg
finb, ftnb bercd}tigt, ^2lbgaben ein^uljcbcn.

mirb,

menn

fie

Qm (Einbringung foldjer 3(bgaben

mit be^örblidjer ^uftimmung auferlegt

finb, bie Volitifd)e

©jcfution gemährt.
53et

(7

liften

9^eueinfü^rung foldier 5Ibgaben finb bie ftaatlidien Steuer^

gur (55runblage §u ne'f)men.
grrtüel 122.

(1) ®ie auf

(5Jefe^, 9[^ertrag

ober befonberen 9?ed)tltiteln beru^enben

©taotäleiftungen an 9f?eIigionlgemeinf(^often !önnen mit bereu 3^f^ii"*

mung

burd) ®efefe abgelöft merben.

(2)

^nl (Eigentum unb anbete

9'?ed)te

religiöfen SSereine, 5tnftaltcn, Stiftungen,

fd}aften an itjrem für
3tt)ecfe

^l'ultug-,

ber 3tcUgionggemeinfd)aften,

gonbg, (^emeinbeu unb

Stör|3er=^

unb

fonftige

Unterric^t§=, SBot){tätig!eitg*

beftimmten SSermögen merben gemäl^rleiftet.
STrtüel 123.

Um

®otte§bienft unb Seetforge

im

.*pecr,

auftauen ober fonftigen öffcntlidjcn %iftalten

in Äranfent)äufern, Strafe

p fid)ern, finb bie 9?eIigion§-

gemeinfd^aften ^ur 33ornat)me religiöfer .Staublungen gu^nlaffen.
jeber

^wang

fcrngu'^ alten,

.s^^iebei ift,
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mm
^er ©onntag
gefe^lic^ gejcf)ü|it.

ifl

aB %aq

124.

auf bie in t)erj'd)iebenen

©egcuben

bie ö^eje^gebung ^n treffen.

©r^ebung

ber 9(rbettärul)e unb ber [eeli[cf)en

®ie einzelnen ^(norbnungen

t)ierüber jinb

be[tet)ettbcn ©itten

Unter ber gleicben

mit Siüdiidit

unb ©ebrQud)e burd)

fRüc!fid}tnat)iuc t)at biefe anä)

5U beftimmen, tücldjen ^-eiertag^n ein gleidjartiger 6d)u^ gufommt.

5(rti!el

125.

SDen 5tngei)örigen be^ öffentlid)en ^ienfteg fotuie ber SBeljrniacbt

ift

bie nötige freie 32't ä^^ Erfüllung i!)rer religiöfen ^flic^ten gu geiiint)rcn.

^^Irtüel

2)ie Ännft, bie !Siffenfd)aft

bem @d)u^e

unb

126.
ibre

.l?et)re

finb frei

unb

ftel)en

unter

be^ ©tnatcö.
m-tifel 127.

(1) ®ie ^enfniQler ber .Hunft, ber @efd}idite unb ber S^ntur, bie

£anb|d)aft unb ber ^rembenbcrtet)r genießen ben 6d)u| unb bie Pflege

beö ©toateg.

®er ^unb

(2)

äBiffenfd)aft in

l)Qt

bie ^itbJüanberung ber

©d)ä^e bon

.^unft

unb

bog 5{u^Ianb gu ber"^üten.
Slrtücl 128.

(1) ^eber

SSunbc^ange^örige

5iet)ung§anftalten gu grünben unb an
feine

ift

beredjtigt,

Unterrid)t^=

folc^en Unterrid}t 5U erteilett, loenn er

33efäbigung tjiegu in gefe|Iid)er SBeifc nadigemiefen

®cm

(2)
rid)tg=

unb

SSunbe

fte^t bie

unb 6r^

©rgieljunggltjefen burd) feine

Drgane

I)at.

ba^ gefamte Unter^^

(5d)u(auf]id)t über
^u.

(3) ©ä befielt allgemeine ©d)ul^f{id)t. ^t)rcr ©rfiUlung bient grunb=
fäl^Iid)

bie

Sl^oI!§fd}uIe

mit minbefteng ad)t (Sd)uIiot)ren unb anfd)lief5enb

bie gortbilbunggfdjulc big

§um boHenbeten

18. Sebengial)re.

Sirtüel 129.

(1)

^n

allen

©c^ulen

ift

fittlid)e

SSilbung,

ftaatgbürgerlid)c

&c-

finnung unb beruflid)e 3^üd)ttg!eit im ©eiftc bc^ beutfd}cn ^oltötum^ unb
ber ^^ölferüerfö!)nung ^u erftreben,
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(2) S9eint

Xtntcrricfjt in öffcntlid)en Scfjulen

ba^ bte ©iTHjfirtbungen anbetö ®en!enbcr
(3) @taat§bürgcr!imbe
©d^uleit. :^eber (Sd^üler

uub

expit

nirf}t

ift

5(rbeit§iintcrrict)t

33eenbigung ber

bei

^ebacf)t äu ne'^mcn,

öerle^l merbeu.
finb

Set)r[äd}er ber

©cf)iilpflicf)t

einen 5(6-

bruc! ber SSerfoffung.

130.

?trtifcl

®cr

(1)

nnb

9?ofigion§unterricl)t

SDZitteljcIjnlen.

geregelt,

orbentlicljeg Set)rfacl}

ift

mi allen ^^o\U-

©eine (Srtetinng mirb im äöege ber (3cf)nlge[e|gebung

wobei bie Übereinfttntmung mit ben ©rnnbjä^en ber betreffenben

9teIigion§gemein|d)aft gn tt)nt)ren

ift.

(2) tcin Sct)rer an öffentlirf)en ©dinlcn !ann lutber feinen erüärten
Söillen gur (grteiinng be^ 9fieIigion§unterrirf}te§ ober gnr SSornat)me fird)lidier SSerrid)timgen

tjerangegogen tnerben.

(3) (gg finb @inrid)tungen gu treffen, bamit jebem ©d)iit|)flid)tigen
©elegentjeit

geboten

Werbe,

JHeligion^gemeinfdjaften t)aben

"oa^»

hcn (Sd)n{en ©orge gu tragen nnb
fid)t§red}te
(4)

ju

Sf^eligiongimterridjt
9iedjt, für

il)n

empfangen.

2)ie

ben iHeligion§nnterrtd)t in

gu beauffid)tigen. 1)em oberften ^nf^

be§ ©taateg barf baburcT) fein 9(bbrnd) gefd)ef)en.

'2)ie

miffenfdiaftlidie ,<r)eranbitbimg ber Sl'anbibaten be§ geifttidien

©tonbeö Wirb Don ber betreffenben 3^eligion§gemeinfdjaft geregelt nnb
geleitet.

(5

)

2)ie t^eologifd)en

gafnitäten an ben ^od}fd)n(en bleiben ert)aUen.

^irtifel

(1

)

deinem SSnnbeyange'^örigen werben im

einer (S^rad)e
religiöfen

131.

im

freien (SJebraud) irgenb*

^rit)at= ober ®efd)äft^t)er!e'^r fowie bei

^etätigimg ber

Überzeugung, in ber treffe ober in fonftigen 58eröffentüd)ungen

ober in allgemein gugänglidjen ^erfammlungen S3efd)rän!ungen auferlegt.
(2) 2)urd) (^efe^ wirb üorgeforgt, "Oa^ ben nid)t beutfd) fprec^enben

S3unbe§angel)örigen

angemeffene

©prad)e in SSort unb 6d)rift

bei

©rleiditerungen

ben

(55erid)ten

gum ©ebraud^

t^rer

geboten werben.

Slrtüet 132.

S5unbe§anget)örige,

bie

ober

Sftetigion

^ed)t wie bie ber

9}|e'^rl)eit

nad) 9^ationaIität,

einer 9Jitnbert)eit angef)ören, t)aben

ba§

gleidie

(5|)rad)e
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9][ngef)örenbert, in

ben auf

if)re

eigenen Soften erricf)teien 3SDf)Itätig!eit§<,

©rgie^ungg* unb [onftigen 5(n[talten

9?eIigiong-,, Unterridit^^,

gebrouc^en unb

(S:prad)e nocf) S5elieben gn

mmel
mo'^nt,

9f?eIigton

bie

133.

einer SJiinber^eit nacf)

^Injat)!

üon

33unbe§onge*
«S^rodje

S^^nttonalität,

bon allen S3eiträgen, bie etwa für

anget)ört, finb

eigene

auSguüben.

i'^re Sfleligion frei

Sßo eine öer'^ältnigmä^ig beträd)tliö)e
f)örigen

it}re

ober

(grjietjungg-,

ober SöotjUätigfeit^gwecEe aug öffentlicfien Mitteln §ugemenbet

Sf^eligiong"

lüerben, biefe 9Jiinberl}eiten angemeffen gu beteilen.
3trti!el 134.

(1) %a§> (Eigentum

gemätirleiftet, infoioeit nidjt "Oa^

ift

@efe§

S3e*

fdf)ränfungen üorfiebt.

(2)

^teignung gegen ben

gemeffene ©ntfdiäbigung
fc^eiben

im

©treitfallc

—

SBillen be^ (Sigentümery

äuläffig.

Über

bie §öt)e ber

abgefe'^en Don ben

—

öorgefet)enen ^ommiffionen

im

ift

nur gegen an=

©ntfc^äbigung ent-

5lrti!cl 84, britler ''M\a^,

bie orbentIicf)en ®ericf)te.

(3) Xie ^tDeäe, ^u benen enteignet ioerben fann, n^erben in be*

fonberen @efe|en feftgefe^t.

^a§ (5nteigmmg§oerfat)ren mirb

burd) 58unbeg-

gefe^ geregelt.
(4

aB

)

^n me leben fällen

auf SSerfall ober ©in^iebung üon ©egenftänben

^^olge einer rerbt^mibrigen |)anblung erfannt

werben !ann,

toirb burd)

&e\e^ beftimmt.
^Irtüel 135.

(1) Söer burd) fd)ulbl)afte, red)t§tt)ibrige 5lu§übung ber öffentlidjen

©ewalt <5d)aben
ober

(2) S)ie
fefet

aud)

feft,

nä'^erc

3f?egelung

Organ

^nläffig

^unbe^gefe^.

2)iefe^

ift.

%xme{
)

burd)

erfolgt

unter weld)en $8orau§fe§ungcn ein 9ftüdgriff§red)t gegen t)a^

fd^ulbtragenbe

(1

®ntfd}äbigung gegen ben S3unb

erleibet, '^at ^Infprud) auf

Sanb, burd) beffen Organ ber ©d)abcn jugefügt würbe.

"oa^

^ie

(2) 2)ie

5(rbeit§fraft ftet)t-untcr

^ereinigung§freil)eit

TOeit§* unb äßirtfd)aft§bebingungen

136.

bem

bcfonberen ©diui^e be§ ^unbe§.

gur

SBal^rung

ift

für

unb görberung ber

iebermann unb

alle

Berufe
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öeträtjtrleiftct.

^tHc

Wjxehen imb Wa^\\a^men,'Voe\(i)e

biefe ^reif)eit ein^u^

fd)rän!e]i ober ^u be'^inbern fudjen, jinb recE)t§n)ibrtg.

mmn

137.

:^m %alk einer biingenbeu ©efa'^r für ben Staat ober
!önnen bie @rnnbrecf)te ber |)erfönlid}en

unb ^erfamntlnng§freit}eit, be^

SSereinö*

^ernf|)red)gef)e{mniffe§

nnb ber

Bnnbe^rate binnen

brei

(S5efe|

Bercrbmmg

Sagen nnb, falB

feine

Bürger

be§ ^aiigred)te§, ber

SSrief-, ^oft=,

Selegrapl^en^ nnb

mitteB SSerorbnung ber

^reffefreiljeit

SSnnbe^regiernng ben burd) befonbereg
nntertüorfen merben. ^-ine foId)e

f^retljeit,

öorgefet)enen S3efd)rän!ungen
ift

bem

fie nid)t

SSunbe^tage unb

bem

öerfamntelt finb, fogleid)

nad) i'^rem SBiebersufammentritt öoränlegen unb unöergügüd) au^er ^raft

gu fe^en, n^enn el ber S3unbe§tag ober ber Bunbe^rat befd)lie^t.

(SieBenter

^on ben föarontien
A.

?löf(^nUt.

ber ißerfaffnng nnb SSerhjaltung.

^er SSern)aItung§gerid)t§Vf.
9tra!e( 138.

SSegen 9^ed)t§t»erle^ung burd) bie (Sntfd)cibung ober ^^erfügnng einer
i^ern)altung§bet)örbe be§ SSnnbeg ober eineg l^mbeS entfd)eibet nacft

(Sr*

fd)ö^fnng be^ abniiniftratiüen ^nftangen^ugeä ber ^^ermoItungggerid)t^t)of.

m-tüel 139.
(1)

^er

SSertüaItnng§gerid}l§I)of

f)at

in

ber 3^egel nur über Be=

fd^merbe ber Jßarteien gu erfennen.
(2

)

®od) fann, menn

bie 6ntfd)eibung ober SSerfügung einer

Sanbeg*

bebörbe bie i^ntereffen be§ Bunbcg berieft, and) bie Bunbe§regierung ben
SSertt)oItung§gerid)t§^of anrufen.

^rtüel 140.

^on

ber 3#änbigfeit be§

5ßern}altung^gerid)tg^ofe^

finb

an^ge-

fdjloffen bie ?lngelegent)eiten:
1,

über bie ben orbent(id)en

@erid)ten bie

®ntfd)eibung

äuftel)t;
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2. bie

3.

ber

gut ^om^Jeteng be§ SSerfa[funn6gericfit§f)ofe§ qet)ören;

über bie eine ^oneginIbet)örbe gu entfcf)eiben ober

tt)enigfteiig

eitt

öerfügen

ijat,

angel)ört;

9fltrf)ter

benen unb

4. in
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infotveit

bie

^^ermaltnngäbe'^örben nacE) freiem

©rmejjen borgnge'^en "^aben.
Hrtifel 141.

3um

(3djU|e bon ^nterefjen be§ S3unbeg ober eines

le^terem gaHc nnr mif

'Stnj'nciien

biefeg

SanbeS !onn

bie

SanbeS, in

^unbegregierung

gegen ®nt|rf)eibungen unb SSerfügungen üon Sanbe^bebörben, bie in 5tn=

üon 35unbe§gc[e^en erfolgen,

n)enbnng

bann ben

and)

SSertt)Qltung§=

anrufen, luenn bie ©ntfd^eibung ober i^erfügnng narf) freiem

gericf)t§t)of

©rmeffen gu treffen mar.
lartüel 142.

:^ebem ©enate be§

Sperrt) aItung§gerirf)t§t)ofe§,

fodjtene @utfd)eibung ober

lu erfennen bat,

58erfiigung einer

bem

ftattgebenbe

bem

S^iftig*

betreffenben i^anbe t)erüorgegangen

5Irti!eI

(i)2)a§

ange^

l>ie

£aubeSbermaItnng§bet)örbe

ein Sf^idjter anget)ören, ber ou^

foll rtjenigften§

ober ^ertüoUnng^bienft in

ber über

ift.

143.

^rfenntniö

beS

3scnuaItung§gerid)t§t)ofe^

betnirü bie 3Iuft)ebimg ber redjt^ioibrigen (£ntfd)eibnng ober ^ßerfügung.

(2) ®ie

^ertt30ltung§bel)örbe

ift

bei ber

neu gu treffenben

(Snt-

fd)eibnng ober SSerf ügung an bie9?ed)t^anfd)auung be§ SSermaItung§gerid)tS=
l^ofeg

gebunben.
(3

)

3)er 3Serrt)aItung§gerid)t§^of fann in ber <Baä.)e felbft entfd)eiben.

^rtüel 144.
(

1

)

^er

^errt)aItung§gerid)t§t)of t)at feinen

©i^

in ber

^unbe§^anpt-

ftabt Sßien.

(2

)

gr

beftet)t

au§ einem ^räfibenten, einem ^^igepräfibenten unb ber

erforberIid)en ^tnga'^I

üon ©enatspräfibenten unb Späten.

(3) äBenigfteng bie ^älfte ber
9^id)teramte Ijaben.

'iOZitglieber

mu^

bie

©ignung gum
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mtüel
1)cr ^röfibent

imb

bie §älfte

145.

ber Mtglieber ircrbcn auf SSorjtfilag

ber ^^unbe^rcoicrung, ber ^igc^^räfibetit unb bie anbete ^älfte ber 9Jät-

güeber au[ isorfdjlag beg ^öuube^rateg

bom

S3unbeg|)räjibenten ernannt.

9(rti!el 146.

Xie näheren SSeftimmungen über bie

^errt)altungggeri(f)t§bar!eit

erfolgen burd) ^unbeggefe^.

B.

^er

31^erfaffungggeric£)tg^of.
5trti!el 147.

2)er 5ßerfaffungggcrid)t§t)of in 3öien entfrf}eibet olle 9f?erf)tgftreitigfeiten 5tt)ifd)en

ben Säubern

fotüie 3rt)i[(^eu

9trti!el

^er

3Serfaffungggerid)t^t)üf

einem Sanbe unb bem 58unbe.

148.

entfdjeibet

ferner:

Slompetengfonf litte

a.)

gnjifdjen ©eriditen uub üßerJuaItung§bet)örben be§

^unbeg ober

ber

Sauber,
b) 5n)ifd)en

bem

SSermoItung§gerid)t§'^of

uub ben orbentlidjen ^c^

rid)teu,
c) 5U)ifd)en

Sanbegregierungen

untereiuauber,

[omic

gmifdieu

einer

Saube^regierung unb ber ^unbe^regierung.
9trti!el

149.

(1) 2)er 3Serfaffung§gerid^t§t)0| entfd)eibet über ^e[e^tt)tbrig!eit bou

SSerorbnungen

einer

S3unbeg*

ober

Sanbeöbe^örbe

auf

Eintrag

eineg

(SJeri d)teg;

über ©efe^iDtbrigfeit bou Söerorbnungen einer Sanbe§bel)örbe and)
auf Antrag ber SSunbe^regierung;
über @efe|n)ibrig!eit bon SSerorbnungen ber SSunbegbe'^örbeu aud)
auf ^Jlntrag einer Saube^regierung.
(2)

Xa§

ftattgebenbe

©rfenntnig

be§

3Serfaffung§gerid)t§t)ofe§

bemirtt bie 5{uft)ebung ber gefe|n>ibrigen ^erorbnungen uub berpflidjtct
bie

erlajfenbe

^tuf^ebung.

SSe'^örbe

^ur unber^ügüdjen S?nubmad)ung ber erfolgten
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^rtüel 150.
(1)
feit

'I)er

$BerfafjungSgericf)töt)of cntfcf)eibet

übet SBerfQjfunggiulbrig-

üon i?anbc^ge[e|eii Quf Eintrag ber ^unbeStegicruug, über 35erfQffung^=

bon SSunbe^gefe^en auf 5tnttag einer Scnbegregierung.

lt)ibrig!ett

(2) S)er ?(ntrog lann iebergeit geftellt tüerben; er

jofort ber gu-

ift

Sanbe^regierimg ober ber SSunbegregierung bcfanntsugebeii.

[tänbigen

(3)

^n§

ftattgebenbc

(Srfenntttig

5(uft)ebung be§ ®efe^e§

bett)ir!t bie

ober bie

regierung

unb

be§

^erfafiung§gericf)t§'^ofeö

Sanbc^«-

ber^flic^tet bie gtiftänbigc

SSunbe^regierung gur

ber erfolgten

SSertautborung

im £anbe§gefe|blatte ober im ^unbe^gefe^blatle.
®er SSerfnf[ung§gerid)töt}of ift bei ber "tprüfung ber S[^erfnffnng§*

^tuf^ebung
(4)

mä^tgteit bon ©efe^en an feinerlei ©d)ran!en gebunben.
^Irtüel 151.

^er
2Saf)[en

3Serfaffungögertcl}t§l)of

gum

,

entfc£)eibet

über

bon

^itufecljtungen

iönnbcgtag, gu ben Sanbtagen unb allen anberen allgemeinen

SSertretnngSförpcrn unb über ben Eintrag eine§ biefer ^ertretung^för^cr
"

auf (Srflörung be^ 9J?anbat§t>crInfte§ eineg feiner Mtglieber.

'

'

3trti!el 152.

(1)

Xer

^erfaffniig^gcridjt^Ijüf

lid)!eit:

^)

cntfcfjeibet

58erant.n)ort='
{>

.

beg S3unbeg^räfibenten,

b) ber 9J?itgIieber ber S3unbe§regierung
SSerantmortIic[}!cit gleidigefteltten
c)

über bie

unb ber

it)neu

t)infic^ttid)

ber

Drgnnc.

unb 5m ar:
1.

ber

Drganc,

ber SJiitglieber ber Sanbegregierungen unb ber i()nen
iBerantniortlicbfeit gleidjgefteüten

'^infidjtlicf)

*
:

wegen borfäpd)er ober

grobfatjrläffiger S8erle|nng ber S3nnbe§='

berfaffung burd) ben SSunbegpräfibenten auf einen Antrag beö ^unb(?§*
'^

tageg;
2.

loegen

borfäfelic^er

ober grobfat)rläffiger (55efe|e^berle^ung ber
il)re

5lmt§lötig!eit auf einen Eintrag beö

borfafelidier

ober grobfat)rIä|ftger '®efe^e§bcr^

unter b genannten ^erfonen burd)

S3unbeötageg unb

loegen

Ie|ung ber unter c genannten ^^erfoncn burd)
be^ guftänbifjcn Saubtage^;

it}re ^^tmt^^täticjfeit

auf Eintrag

505

3.

über

bie

fat)rläjfiger

be§

35crmiltt)ortlirf}!eit

Sanbe§t)au|)tmarme§,

unb bog ;Oanbe§amt^^bire!torg megen

©tcllöertreter

9k(i)t§t)erlc|ung

biirci^

t)orjä|lid)er

Ät§tätig!ctt

i^re

ouf

feiner

unb grob*

^^tutrag

ber

SSunbc^regicruiig.

^2) ^.Qg berurteilenbe ®r!euntm^ be§ SSerfoj[ung§gerid)tyt}o[c§

t)at

auf SSerluft be§ Slmte^, unter befonber§ erfdjttjerenben Umftänben aud) auf
SSerluft ber )3oIitijc^en 9?ed}te

le^ungen in ben unter
t)of

gu lauten; bei geringfügigeren

3. ern)ät)nten f^ällen

fanu

fid)

9^ed)t§t>er='

ber SSerfaffungggerid)t§^

baranf befd)ränfen, ba§ $8orIiegen ber 9f?ed)t§t)erle^ung aug5ufpred)e^i.
5trti!et

(1)

^er

153.

58erfaffung§gerid)t§t)of entfd)eibet über 35efd)n)erben tnegen

!öerle^ung eine§ ber in ben 5trtifeln 108 big 136 getüätjrleifteten 9fledjte bnrc^
eine

^e^örbe nad) @rfd)ö|)fung be§ abntiniftratiöen ^nftangengugeg.
(2)

^a§

ben)ir!t bie

©rfenntnig

ftattgebenbe

bei

SSerfaffung§geridit§t)ofeg

Huft)ebung ber üerfaffunggmibrigen föntfd)eibung ober Ver-

fügung, ^ie S3et)örben finb

Verfügung an

bie

bei ber

neu gu treffenben ($ntfd)eibung ober

3f?ed)tganfd)auung

beg

Verfaffungögerid)tgt}ofeg

ge^

bunben.
9Irtife{

2)ie

154.

©jefution ber (Srfenntniffe beg Verfaffung§gerid)tg'^ofe§ obliegt

bem ^unbeg^röfibentcn.
9trti!el 155.

(1) 2)er Verfaffungggerid)t§^of in SSien

be[te{)t

au§ einem ^räfi-

beuten, einem SSiäe^^täfibenten, öierge'^u STcitgliebern unb ad}t ©rfa^mit'
gliebern.

(2)

^er

^räfibent, ber Vige^räfibent, fieben 2}litglieber unb üier

@rfa|mitglieber n^erben
fa^mitglieber

dom

öom

^^unbegtag, fieben SJlitglieber unb

tJier

@r=

95unbegrat auf Sebengbauer gemä'^It.

mtifel 156.
(1)

Xer ^räfibent be§ S5unbe§berfaffung§gerid)teg [te'^t im 3f?ange
im 9^ange eineg S3uube§niinifter§.

beg ^unbegfanglerg, ber Vigepräfibent
(2)
niiijt

^a§ Stmt ber SDIitglieber bei Verfaffungggetid)t§t)ofe§ iff, fon^eit
aB ftönbige ^Referenten fungieren, ein (^^renamt. 2)ie

äJlitgliebec
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[tänbigeu 9f?eferenten iuerbeii in einer ^lenarberfammlunci be§
t)ofe§

nng ber

äJJitlc

(iJeticf)t§-

feiner SJ^itgltebcr geinöl)!!.

5lrti!el 157.

2)ie näl)ere

t)ofe^ tt)irb

Drganifation nnb ha^ $8er[al)ren be§ ^erfnf|ung§gerid)t§=

burdj bog ^nnbeggefe^ geregelt.

S3ert(^t
be§ ^erfafjunggau§f(^uffcg über ben ©nttourf eineg ®cfe|e§, hjomit bie
9fte^3ubli! Öfterreicf) olg

SSunbegftaat eingcrid)tet tvhh (33unbe§öerfaf[UTtg§geje^).

jum

(991 ber ^eilagett

ftenograpf)if(i)en

^rotofoll ber !onftituterenben

SfJationalüerfammlutig.)

©ogufagen in
bie

legtet

©tunbc uttternimmt e§

bie ^ialionalberfammlung,

alg „^onftituierenbe" getüdtjlt tüutbe, i^rer größten ^2(ufgabe gered)t

5U tüerben. <Bdjm unüberiDinbIid)e ©d)tt)ierig!eiten ^aben
frü'^er in bie SSeratung ber ^erfaffnng, bie jie

einzutreten.

2mx\i

liefen

un§

bie

ge^inbert,

unjerem (Staate geben

unerwartet lange

^rieben^öerf)anblungen über bie ©renken beg neuen

im Ungewijjen. S)ann

fie

fid)

foll,

i)in§ie^enben

ö[terreid)ifcf)en (Staate^

nal)nten ber ^erfucE), bie finanziellen SSer^ältniffe

beg Staaten, rt)enn auc^ öorläufig nur aufä notbürftigfte, gu regeln [oiüie
bie 9^otlt)enbig!eit, tögüd)

neu auf

bie SSerjorgung ber

S^a^rungämitteln, ber SSoIBtuirtfc^aft mit

p

fein,

unb

unb

Slo^ftoffen bebacf)t

bie infolge ber n)irtfcf)aftlic[)en 9^ot fid) fteigernben fo^ialeu

©d)mierig!eiten

berfammlung

S^ot)Ie

SSeböÜerung mit

faft bie

gan^e ^Irbeit^geit ber 9f^egierung unb ber ^yjational-

in ^i(nf|)rud).

^emmenber

jebod) al§ bie

genannten äußeren

(3d)n)ierig!citen mirften bie tiefget)enben 9Jieinung§öerfd)iebent)eiten

über

ben ^runbd)aratter unb bie (£in5en}eiten ber ^erfaffimg, bie gmifd^en ben
^arteten ber S^ationalöerfammlimg gutage traten, no(^ me'br aber bie
$5ntereffengegenfä^e

gmifdien beni ©efamtftaate unb

feinen

fid)

immer

me'^r a{^ felbftönbige Staaten fü^Ienben ^liebern, ben Säubern.

Diefe ©egenfä^e geigten
ftei)eng

unfere§

©laat^mefeng

fid)

an.

übrigeng fd)on

^ag

erfte

üom

3eit^un!t beg ©nt=

SSerfaffimgggefe^, ^a^ bie

beutfd)en Stbgeorbneten beg etiemaligen öfterreid)ifd)en ^tbgeorbneten'^aufeg
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in bett Magert beg Umftur§e§ befrf)Ioffen

^ben,

nämlicE) ber S^ejcfilu^ über

grunblegenben (£tnri(i)tungen ber Staatsgewalt

bie

bom

30. Dftober 1918,

ben 33erfu^ bar, bie üou

2)euticf)en bett)ot)nten

©ebtetebcS ef)emalic;enö[terreicf)ijcf)en^aijer[taateS

alö [trengen nationolen

9^.

©t/(55. S3t.

1,

[teilt

©in^eit^ftaat gu begrünben. Slber gleid)3eitig mit biejem (55eje|gebuTtg§a!te
i)at \iä)

ein :paraneler SSorgang üoHgogeti^ber ber öfterreid)! jcfiett 9?epubli! j(f)on

an einen föberatiben SBiffen^äng

t)on it)rer (Sntfte^ung

ma^gebenben

öerftänbnig mit ber

et)emaligen „^ronlänber" anf

bom

12.

bem

3^obember 1918, @t.

ber Sänber, Ircife unb

föinem foId)en

3ufammenfc£)Iu^ bi§

"Ratten

%ue

bie

bem

genommen

geftellt:

iüenn er finnboll gebeutet werben

foll,

burcf)

ben

unabpngiger ©taatSteile gugrunbe. 2)er

tat^

bertraggmä^igen SSegrünbung be§ ©taaie§
ba'tjin

bie

„feierlichen @r!tärungen

be§ ©taatSgebieteg" gur tenntniS

S3efci)In^ üegt,

©in-

\'\d)

(M. 331. S^lr. 23, f)at bie „probiforifcf)e

biefe ©ebiete unter ben ©ci)u^ ber gangen Station

bie SSorftellung einer

^m

ant)eftete.

^'^^

gleirfjen SSege mie ber (SJefamtft aat;

Station alber jammlung für 2)eutf(i)ö[terreicf)"

unb

^^

§n ftaatSartigen ©ebilben fonftituiert. Urtb mit

nämli,(f) rei^olutionät,

$8ejd)Iu^

3enti^<^t[teII^

fäcEiIifi^en bon Stnbeginn ftaatSätjnlici^en ©teüung ber ö[terreiä)if(i)en Sänber
im diafjmen beg neugegrünbeten ®efamtftaate§ t)at auc^ aBbalb bo§ @efe|
bom 14. gfJobember 1918, ©t. ©. ^l 9Jr. 24, betreffenb bie Übernahme

ber ©taatSgemalt in ben Sönbern, burd) feine befannten organifationS-tecf)nifd)en

äJJa^na'^men Siecfinung getragen, ßi^^ödjft erfolgte bie

^tner^--

!ennung be§ legiSIatiben SSirfungSf reifet ber Sanbtage, für bie infolge bcs
©taatSform felbftberftönblid) ha^ ßrforbernis ber (SJefe^cä-

S8edf)feB ber

fanftion tjinmeggef allen mar.
:poIitifd)en

unb

bie

träfte

®ann

ber Sänber

'^al

erfolgte

Übertragung ber allgemeinen

gemäblten Sanbegregierungen

bom

biefeö

@efe|

bie burd) bie eigenen

Sefeitigung ber ©tattl)altereicu
)Jolitifd)en

^^criualtung

©tanb|3untt ber

centralen

auf bie

©tantS«

gefe^gebung au§ legaüfiert. ©d)on bie angebeutete gmiefpältige (Snt[tef)ung
beS neuen ©taateS
2)ie weitere

t)at

feinem Söefen bunbeSftaatlic^e Elemente aufgeprägt.

SSerfaffungSentmidlnng in Dfterreidi, bie

fid)

in einer Dicibc

met)r ober minber probiforifd) gebadjter ©pegialgcfe^e unb S^obelleu
e§

fei

inSbefonbere ber fogenannten ^^erfaffungSnobcUe

1918^ ©t.
14. 33^är§

&. Sdl ^x.

139,

bom

—

19. 3)eäembcr

unb ber ung(eid) einfdjneibenberen ©efe^e bom

1919 über bie ^^oIBbe.rtretung unb über bie ©taatSregierung,
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St. ®.

>8t.

179 unb 180,

9?r.

Stufgoben, ble

jid)

®e[e^e

biefe

— boHsog,

gebacf)!

geftellt "^obeTt,

ben beftfjtanften

t)at bei

nid)t ba'^in gefüt)rt,

ben

ongebetUeten 3^i^fl^^^t i" ^^^ ©triiltur unjereg Staaten gu übertt}inben.

@ä fonnte
Sänbern
ber

bei

mag bog

ftcf),

SSer'fiältTiig

bem

5rt)ifrf)en

@e[amt[taat unb ben

nnr barum '^anbeln, gemiffe SSor[orgen gu

betraf,

Ungeflärtt)eit

biefeS

®iefc iprobiforifcbe SSerfaffungggefe^gebung mu^te

bamit begnügen,

bie h:)iberfpruct)gt)one

©taat unb Säubern,

SSedjfet ber

fein unbefd)rän!teg

miberf|3rud)gboner

©d)ir)ierig!eiten zeitigen,

©anÜionSrec^t in ber Sage gemefen

3Irt

gu ben Sanbe§gpfe|en, bie in

tuäre, bie bei fold^

^ompeteng*

ber (Stellungnatjme ber ©taat§regierung

bem

üorgitierten ©efe^e über bie SSoIBöer^
fid)

im

32^tl5Uf^'ft^

genügenben ®rfa"^rungen [tü^en unb ^at

glüdiit^ t)erau§geftent. S)ie 5trt

ha^ eä

ber burd^

fe'^Ite,

unöermeiblidien

^ompetengöerteilung

Iretung üorgefe^en mürbe, !ounte
feine

§n)if(i)en

be§ alten 9?ed)t§^u-

S)iefe Siege^tion

©taat^form nunme'^r an bem ^aftor

gu befeittgen. ^ie

!onfIi!te

in^befonbere

^^iftÄ^'^iö^^^t^'^&Ö^siiäung

mu^te ober baburd) ungea!)nte

bem

mit

fic^

bie nod) ber oltöfterreidiifdien SSerfoffung beftnnben

unöeränbert gu übernet)nten.

ftanbeg

bie

9teibungen

unöermeiblicf)en

^erbältniffeg

nm

ben beiben ^-aftoren gu bereinigen.

5tt)ifrf)en

^atte,

treffen,

unb

SBeife,

fid»

^^^ 9flegelung auf

mittlermeile

aB menig

mie bie 9?ed)t§mittel ber Staate-

regierung gegen (S5efe^e§befd)tüffe ber Sanbtage eingerid)tet maren, b^t

©taat^regierung alä nid)t brauchbar ermiefen unb

einerfeit^ für bie

fic^

anbererfeit^ bod) in ben

Säubern ben (Sinbrud unüebfamer ©d)ranfen ber

Sanbeggefe^gebung '^eröorgerufen, %ud) auf bem Gebiete ber Sßertüaltung
"^at fid)

im

auf

®runb ber

prot)iforifd)en $8erfaffung ein unerfreulid)er

3Ser^äItni§ gtt)ifd)en

c^arafterifiert

ift,

,3uftanb and) auf

bem ©taate unb ben Säubern

baf^ fid) bie

bem

Sauber tro^ it)rer im

58ergleid)e gu

effeg

"Oa^ biefer

aug

^uftaub

bem ©runbe

bem

früt)eren

©ebiete ber 3SermaItung ungleich ermeiterten ©elbft^

ftäubigfeit burd) bie ©taat^regierung beengt füllen.

merben,

^uftaub

ergeben, ber babur'd)

nom

@^

foll nidjt

öerfannt

©taubpunfte be§ gefamtftaatti d)?n ^ter^-

mangel!)aft erfc^eint, toeil ha^ diedji ber ©taat§-

regierung §ur ©rteilung bon '^ienfte^anmeifungcu an bie Saube^regierungen
fanftion^Iog geblieben

aud) auf
}o

ift

bem

ift.

(Soll bie oft beflagte

58ermaltung§anard)ie, bie

gule^t begeid)neten ©ebietc eingetreten

eine 9leform in ber 3flid)tuug geboten,

ba^

ift,

befeitigt

einerfeit^

eitt

merben,

beftimmteä
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©ebiet öoKer

(5iib[{Qvibig!cit

bcr SSerwoItunö bcr Sänbcr

ficfiergeflent,

anbererfeit§ aber foircit bie :^anbegöerttiaItUTig ^lüed^n bcä Dberftaateg
eine

bient,

bem

ber

^eranth)ortIi(f)feit

imr!li(i)c

borgefe^ten Drgane beg ^unbe§[taaleg begrünbet

ben ber

2)er 2Iu§Qleic!^ ärt)if(^en

gegenüber

l'aiibcgorgane

rt)erbe.

gugrunbe-

^robifori[(ä)en SSerfaffung

liegenben (Elementen eineg 5entralifti[rf)en (5in'^eitg[tante§ unb einer föbe*

bem ©ebanfen

ratiöen (Staatenüerbinbung liegt in

©0

erflärt e§

firf),

bo^

bie geeignetfte für jene Sänbergemeinf(i)aft erfannt
:pnn!te be§ ^^i'^^^^"^''^^'^)^^

gejd)Io]fen

"^^^

fdjoft

faft ein Sa!)r f^äter, freilief)

gufammengefcfimiebet ^at;

^^lattf orm

9f?id}tungen

Verfall

aB

würbe,

^a^re^frift

tt)eld)e int

um

3ett-

gro^e unb inertbolle SSol!^-

©ermain gu

einer (Scf)idfaBgemein=

fo erflärt eö fid) ferner aud),

ba^

ber bunbeg[taatlicf)en ^bee biametral entgegengefe^te

im gemeinfamen

aB

Deutfcfien be§ alten ÖfterreicE) §u[amnten-

öerminbert, bcr triebe üon ©t.

teile

ber

unb

beg S3unbe§[taaleg.

biefe «StaatSform \d)on bor me()r

Jöillen, biefeg ©taatSioefen bor

unb materiellen Untergang gu

bem

fici)

^olitifcf)e

^olitifd)en

begegnet unb auf

beipa'^ren,

auf

"oa^

üorliegenbe ^om:promi^ einer bunbe§ftaatlid)en 35erfaffung geeinigt '^aben.

®ie eben gefd)ilberten ©egenfä^e,
brei 9tegierungen, bie feit

bie fid) natürlid) aud) innerl)alb ber

ber S8at)l ber lonftituierenben 9^ationalüerfamm-

lung aufeinanberfolgten, geltenb mad}ten, finb fi^ulb haian, ha^

§aufe aud)

l)euie

üorliegt. ^reilid),

immer

nod) fein Slegierung^enttuurf für

t)a^

bem

ha§ ^ntereffe ber Parteien an ber SSerfaffung

n)ieber gegeigt.

3Im

1919

14. SD^ai

'^oI)en

^erfaffungggefe^
I}at fid)

legte al^ erfte bie d)riftüd)fogialc

^Bereinigung einen fertig aufgearbeiteten ^ßerfaffunggentmurf Oor (Eintrag

ber Slbgeorbneten S)r. 3Jiid}ael 3Jlat)r unb ©enoffen,
9lni 18. aJlai

1920

folgte bie

orbneten ^r. ^ing'^ofer unb ©enoffen,
25.

^uni 1920 bracbte einen gmeiten

mgeorbneten ^r. Wld^ael
5lm

7. i^uli

1920 enblic^

9Jlat)r

9ir.

Sf^eigen. Sllle biefe

231 ber SSeilagen).

842 ber 33eilagen). 2)er

d)riftIid)fo5ialen (^ntiourf (Eintrag ber

unb

(SJenoffen, 3li.

888 ber

SSeilageri).

fd)lo^ bie fo§ialbcmo!ratifd)e SScreinigung

Stntrag ber Stbgcorbneten ':}tbram unb ©cnoffcn

ben

9^r.

gro^eutfc^e Bereinigung (Eintrag ber 5tbge-

(9^r.

mit

bem

904 ber S3eilagcn)

Berfaffung^cntloürfc bcrtreten me'^r ober nienigcr

bimbe^ftaatlid)en (53ebanfen.

®ie SfJegierung ber Üiepubli!

l)at ftc^

im ^rül}ja^r 1919, gu eigen gcmadjt unb

biefen ebenfalls,
feit

unb §mar

bereite

biefer gcit batieren bie

um=
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33orarbcitcu bcr bcnifoucn Slc((oii

itnb iiUcn[iben

fniigrcicl)cn

^er

foffimg^iyerf.
feiner 9tbreife

311

ben ^er'^anblimgcn

fanjiei bie 9ieform arbeiten ein
lidien 9}?itarbeiter beg
^jrofeffor

am

i8er-

boTnoIige ©tantSfnnjIcr ^r. ^ax\ iRcTuier leitete öor
in ©t.

®erniain im ©dio^e ber ©taat^^

nnb betraute in^bejonbere ben

mifjenjcfiaft-

©ejelgebnngöbienfte? ber ©taatSfonglei Uniöerfitöt§-

^r. §an§ helfen mit ber Hu^arbeitung beg ®ntU)urfe§ einer

S[^nnbe§berfafjnng. (5|)äter

'^at bie

Siiationalöerfammlung

it)re 5tbfic^t, '^a^

58erfaf[ung§mer! mit aller 6ntfcl}iebent)eit gu förbern nnb balbmögltd)[t gn

öüHenbcn, babnrd) funbgegeben, ba^

in ber

fie

^erfon be§ gegenwärtigen

^^orfi^enben bcg tabinett^, ©taat^fefretärg ^rofefjor 2)r. 9J?ic^ael Tlain,
ein fRegierunggmitglieb eigene gur SJiittüirfnng an ber IsBorbereitnng ber

nnb $8ermaItung§re[orm

^^er[a[jung§^

biefer ^^lufgabc

\)a\.

bom

(5taat§fefretär ®r.

berief.

9Jiai}r

9lugenblicfe feiner 33e[tenung an mit aller ^itenfitöt

nnb ."pingebnng obgelegen.
ftänbigen föinüerne'^men

^rofeffor ^r. |)ang

ß^^O^^iff) ^)ot

nnb unter unermüblidjer

helfen nn

SJlitmirfnng bcr i3eiter

ber legi^Iatiben ^Abteilungen ber ©taat^fan^Iei, 9}JinifteriaIrate§ ^r. ©eorg

^röt)lid) nnb ©eftion^rateg ^r. fögbert 5Dlannlid)er, eine gange

üon

S3unbe§üerfoffung§enttüürfen

I)ergefteUt,

bie

ben

^Kei'^e

berfdjiebenften

politifd)en Güentnalitöten Siedjnung tragen. @Ieid)geitig brängte ita^

faffnng§prob(em in ben :Öänbern

immer

entfd)iebeuer gu einer Söfnng.

Sauber öerauftalteten aug eigener ^uitiatiüc

-Die

ferengen in

©algburg nnb

f|jäter in l^ing,

^er=

auf benen

bie

bie

^^erfaffung§!on=

bamalige 9fiegiernng

burd) ben gegenmärtigen ^orfi^enbeu beg .tabinctt^ üertreten mar.

Da

au§ ben angcbeuteten ©riinben !ein eigcutlidier 3?egierung€enttpurf üorlag,
tmt

fid)

©taat§fe!retär 2)r.

i^ürentiüurf ber
in

Smg im

f onfereng

SJUijr bamalö

in

[teilt,

ftarf

ba§

il}re

:|)riöaten

mürbe ber

(55eban!e ber 3Serfaffnng§=

geförbert unb reid)Ii(^e§ 9J?ateria! für bie Sieformarbeit bereitge^

um fo

mertboller mar,

aB

bie

mafsgebenben Stimmen ber ^olitifer

ber brei großen Parteien au§ fämtlid)en iiönbern gu äöorte

nnb

einen

eigenen SfJamen gu unterbreiten.

S)urd) bie beiben Ä'onferengen

reform

entfri)Ioffen,

©algburg unb nadjuial^ micber einen jener

SBüufd)e

i'^rerfeit? eine

gum

gekommen maren

?lu§bruc! gebrad)t tiatten. Die ©taat^regierung fe^te

tabinett^fonfereng gnr ^^üiba^nung eineg Übereinfommen^

Dag ©rgebnig mar

eine

©egenüberfteltung ber oou ben beiben ^oalitiong^arteien üertretenen

%*

gmifdjen ben

im Kabinett

vertretenen ^Barteien ein.
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jcf)auimgeti, bie unter

bte

bem

Sitel: „'^a§ (Srgebnig ber SSereinborungen über

SSunbegöerfajjurtg" in

ö[terreid)i|dje

Jünrbe.

gelegt

2)ru(i

@ine iRe-

giernng^öorlage !am aud} je^t nod) nidit guftanbe,

^ag

^erfajjnng§n)er! n)ar aber bod) mittleriüeile

^olifijc^en 2)en!en berart feftgenjurgelt,

"i^a^

(Srfotg aufgegriffen

unb gu (änbe

bie

im

gefü'^rt hjerben fonnte. SBä'^renb ber

im ^rüt)fommer

S^ationalberfommlung befd)äftigten, n^ar.ber ©ebanfe

aufgetand)t, 5tt)ifd)en btefem @efe|e
tierguftenen.

jid)

e§ tro^ be§ §init)egfanen§ beg

iBer^^anblimgen über bie gro^e SSermögenSabgabe, bie
biefe^ ^a^reg

I)atte

unb

üon ben Voütifdjen ^orteien ber Sfiationolüerfammlung

S?OQlition^:po!te§

mit

joi-ueit gereift

öon ber S^Jotwenbigfeit ber SSerfaffung§reform

bie 5ln[ic^t

unb ber ^ßerfoffung

^unftim formal anguerfennen, aber

i)erpflid)teten

fie

^unftim

ein

Parteien üer§id)teten bann gmar barauf,

2)ie

ein

folc^eg

anlä^Iid)

jid)

ber

S3ilbung ber neuen SRegierung, bie nad) bem. ©turge ber gmeiten .^oalition^^

regierung bie ©efc^äfte gu übernel)men
(Sriebigung ber

oerfammlung,

"^atte,

alles

Vermögensabgabe nod) bor ber
bie |d)on

genommen mar,

bamaB

^^efd)tuj3faffung üorjulegen.

aud) nac^

SBa'^I ber

neuen

^ijational^

für ben §erbft biefeS ^a'^reS in 9tu§fid)t

bie SSerfaffung fertigguftellcn

einen fiebengüebrigen

um

gu tun,

5lm

15. ^uli

Unterau§fd)u^

imb bem

fe|te ber

ein, ber auf

^^o'^en

VerfaffungSauSfc^u^

©runb

nannten Einträge gur VerfaffungSreformin bieten 'Beratungen,
SSert) anbiungen 3tt3ifd)en

burd)
[tü|t

§aufe gur

aller

borge*

me^rf ad)

bie

ben Parteien unterbrochen mürben, imter*

bon ben SSertretern ber Sf^egierung unb namentlid) ben borermät)nten

gunftionären ber ©taatSfanglei fomie t)om nnffenfd)aftlic^en @j:perten
Sleljen,

^^rofeffor

24. (Se|)tember

einen

bem

S-^erfaffungSentmurf

aiiSarbeitete,

ben

tragte ben unter5eid)neten ^eridjterftatter, ben in berfd^iebenen

abgeönberten ©ntmurf, ber bicfem SSeridite beigegeben
|)aufe

pr

um

it)r

^^rofeffor 2)r.

Ä^ultfc^
S)r.
(ei

am

ift,

Gelangen

bem

t)o'^en

S3efc^Iu^faf]ung §u unterbreiten. (SS gefd)iet)t bieS nidjt, o^ne ha^

bor'^er met)rcre I)erborragenbe

rechtes

er

S5erfaffung§anSfd)uffe borlegen fonnte. tiefer beauf-

unb

Kenner beS

^olf aJJensel
!3)r.

!^axl

(SBien), ®r. 9}Zaj

2amp

unb SSermaltungS-

S!5erfaf]ung§^

©utadjten gebeten morben loären.

(^nnSbrud),

^en

(StaatSred)t§Iet)rern

2at)tx

bem

mm

®r. maic

©enatSpräfibenten

©c^ufter, ben öofröten ^r. Gegner, ®r. §errnritt unb ^r.
'^iemit für i'^re SJiü^emaltung ber

gegiemenbe ^an! gefagt.

^od
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^n§

Sunbe§=^erfaffunc5^gefe^, beffen eirtfcfjtänfcnber

i;itel fid) einer*

fcitö burcf) bie ^ebacr}tnot)mc auf bie Sanbe§i)erfn|[iinnen, auberfeit^ burdi

bell

Hmftniib crüärt,

(i)e[e|e

bie

ift,

gliebert

in

fid)

e§ [elb[t

'i:'a^

jieben

nur

eiue§, tuenu Qud) ha^ micljtigfte jener

®ejamtt)eit bie

in il)rer

§au|Jt[tüc!e

:

S3nnbe§öcrfafjnng

^tllgemeine

an^niadjen^
(^e\e^^

S3eftimniungen,

gebung be§ 33unbe^, ^ollgieljung be§ SSunbeg, ©eje^gebung imb

$8olI=^

;^iel)ung

ber Sänber, 9fled)nung§fontrone be§ 35unbe§, Garantien ber ä^er*

fnflung

nnb

©d)ün

SSeriüaltung, ©diUipefttntmiingen.
bieje ^lufgäljlung lä^t erfennen,

ba^ ba§ öorliegenbe SSunbeS*

58erfaf[nnggge[e| nid)t alle SSeftanbteile einer erfd)öpfenben 3Serfa[jungg=^

urfunbe

3Sor allem \^^i il)m ein 9lbfd)nitt über bie

entl)ält.

^wt)eit§red)te, ber
geljört.

Über bie[en

pnt

'•^unft, in

t)em nietjr

^^artei):)rogramme,

öeifdiiebenen

@rnnb^ nnb

t^^ifdjen Siequifit nioberner ©taat^berfaffungcn

aB

in allen

anberen ludjt nur bie

fonbern bie Sßeüanjc^auungen mitein^

anber in SSiberftreit flehen, fonnte bei ber gebrängten ß^it ein Überein^

fommen

ber ^sarteien nid)t gnftanbe

fommen,

tue^balb ba§ geltenbe ©taat^^

grnnbgc[c^ über bie allgemeinen ^iecbte ber (Staatsbürger

Sember 1867,

di.

&.

H.

9^r. 142,

üom

21.

®e=

mit ber einen (£injd)ränrung oe§ ben

übernommen murbc.

5tu§nat)m§§u[tanb borfel)enben SlrtücB 20 öorläufig

9(nd) bie [inangieUe 9(ugeinanberfe|ung gmijdjen 33unb

einem f^äteren bcfonberen ^unbeg^SSerfaflungSgefe^

nnb Säubern mu^ie
t)orbet)aIten

merben.

®eggleid)en muffte be- ber Siegelung ber 3^#öttbtgfeit auf bent Gebiete

beg

6dm^

6r§tet}ungg* nnb

^oI!§bilbnng§mefen§, morüber tro^ Iang=

mieriger S3emül)ungen eine Einigung gmifdjen ben Parteien nid)t ^u er=
gielen mar, gu

bem

9ied}tSguftanb

in

einem

regelung
(?(rti!el

9(u§!unftSmittel gegriffen merben, ben gegenmärtigen

Geltung
befonberen

gu

unb

belaffen

eine

materielle

^unbe§=SSerfaffung§gefc^e

9^eu'

borgube^alten

14).

'3)ie

einleitenben

^eftimmungen ber

SSerfaffung enf^ialten gugletd)

bemotratifdjen 3fie^ubli! (^)(rti!et 1)
unb gum bunbe§ftaatlid}en ^rinji^ (5lrtt!cl 2). ^n jener §inftd}t bot

ein ent]d}iebene^ ^'efenntnig gur

bie geltenbe :|jroüiforifd)e

I^Berfaffimg feinen 5lnlaf3 §u mefentlidjen

änberungen; einfdjueibenbe Sf^eformen

füt}rt

bie

!^er==

neue ^ikrfaffung jebodi

in ber 3iid)tung einer erfd)öpfenben 5(u§geftaltung ber bunbeSftaatlidjen

Drganifation burd).

2}iit (Snt[d)iebenf)eit

^roflamiert

[ie

bie ©elbftänbigfeit

17

;
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ber bie 9^epubli! fonftttuietenben £!änber, benen b[§t}er

nod)

ftaat§rec£)tlic!^

immer

ber

[ie j[e|t

in jeber §injid)t eine Stedit^ftellnng er!]alten, mie jic nad) ber üb-

9f?eft

eine^ ^^roüingiellen d^arafterg angel]aftet

2)ie für

i[t.

ben @e[amt[tant grunblegenbe S3ebentimg ber

Sönber !ommt barin gum ^n^brud, ha^ über
millignng üerfügt werben !ann

(5(rti!el 3)

it)nen, bie Sanbeöbürgerfdjoft, bie

mittelbar au§

ändert

it]r fid)

fid) biefe

oB „S3unb"

mäi)renb

Terminologie ben ©liebftaaten eine§ S3unbe§[taoteg

lichen ftaat^recfitlidjen

eigentümlid)

tiatte,

it)r (SJebiet

unb bö^

nur mit

i"^rer (Sin=

bie 3itget)örig!eit ju

SSorbebingnng für bie grunbfä^Iid) nur

ergebenbe ^nnbe§bürgerfd)aft

ift

(Slrtüel 4). ^nbireft

grunblegenbe SSebentung ber Sänber aud) barin, ha^ bie

begeidjnete ©efamttjeit ber Sänber terminologifd) al§ eine ^er-

binbimg ber Sänber

erfc^eint; fonfcqnentertveife finb audi alle üerfaffungg*

mäßigen Drgane be§ @efamtftaate§ aB S3unbegorgone begeidinet. ,'^ii
biefem 3^tfö^iTt^^^)^"9^ f^i allgemein feftgeftellt, ba^ ber ©ntnjurf ben
5tu§brud „©taat" nnb

„ftaatlici^" in

einem

foiüoI)l

hen ^iinb oB aud) bie

i^änber umfaffenben ©inne gebraudjl. Über bag gcgenfeitigc ^erl)ättni§

gmifdjen ^unbegredjt unb
feine

Sanbe^red)t

grunbfäpdie förflörung; e§ muffen

ent'^ält

ber

SSerfaffung§ent)uurf

in biefer .^infid)t bie allgemeinen

9(u§legungggrunbfä|e gelten.

©ine

grunblegenbe

Slufgabe

einer

5^unbe^ftaat§t)erfaffung

ift

bie

SSerteilung ber ©taat^funttionen auf Dberftoat unb ©licbftaaten.
^iefe befonber^ fd^mierige ^om^etengabgrcn^ung §mifd)en ^^unb unb

Säubern

ift

im öorliegenben

©ntltjurf, forgfältig

unb unter ^erüdfic^tignng

beS UrteiB t)on f^adjleuten abgeftedt, in ben ^Irtifeln 10 big 13 unb 15
niebergelegt.

Um

Irrtümern öorgubeugen,

feftgeftcllt,

fei

ba^

bicfe

Slom-

:petengabgrengung ber burd) ^unbe^gefe^ gu üollgieljenben Verteilung ber

S3unbeg!om|)etenäcn 5mifd)en ben SSunbe^minifterien nidit präjubisiert.

Xer Verfaffung^entiourf unterfdjeibet t»ier üerfdiiebene 3^ipnbig!citg=
^unbegfompeteuä in ©efc^gebung unb l^olläiet)nng
©efe^gebung beg iöunbe^ unb SSollgie'^ung ber Sauber; ©efe^gebung beg

t^|?en: auinfd)lief3lid)e

S3unbey über bie (5)runbfä^e neben 5lu5füorung§gefe^gcbung unb
gie'^ung

ber

Sauber; enblid)

©efe^gebung imb
fallet

ift

angfdjlic^lidie

$8oll*

Stompetenj ber Sauber in

5ßolläiel)ung. 3^i9ii"[^<^'i ^^'^

Ic^genannten Äompeten^-

eine ©eneralflaufel auSgefprodjen, moburd) ber ®ntrt>nrf abermniv

einem föberatiüen ^^ringip geredet

tuirb.
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3u ben
[ei

einzelnen .sTompctcn.^fäncn, bcron 9tiif5ät)Iimq

l)ier

erübrigt,

^om^eteng in (Badjen be§

(5le!trigi-

einiget bcjonbcr^^ fcftgcfteHt.

^n

ber lange [trittigen f^-roge ber

tQt§liie[eng

unb

SBn[[errerf)te§ nnirbe ber 9(u§tiieg gen)Ql)It,

ba^

bie SfJegeInng

^nnbe^

ber rein tec[)ni[dien fragen ber ®e[e^gebung nnb iBoIläiet^nng bc§
überiuie[en, bie

(Seite aber innerl)alb einer 3(?al}ntenge[e^»

uiirt[cl)a[tlicl)e

gebnng be§ ^unbe^ ben Sänbern überla[[en n^nrbe

%me\

12, S}lh\a^ 1,

7). ttinlirf)

B.
über bie §eil= nnb ^[legean[talten,

?tn[[id}t

.•oeilqneHen nad)

im

übrige teilg

®e[e^gebnng unb

^itrtüel 12,

3.

3. 10, unb

(9trti!el 10,

überträgt 9trti!cl 10, 3. 12, bie [anitäre
ha^,

^nnbe,

^^oll^ieliung beni

2, ertt)äl)nt, aI[o

unb

.turortert)e[en

bie

voaf)xenO alleä

ber grunb[ä^ti^en 3f?egelnng

bnrd) b;e Bnnbe§ge[c^gebnng öorbet)a(ten, teiB gan,^ ber .tom|)eten5 ber
j^önber überla[[en fönrbe.

3n

9Irti!e(

14

[ei

bemerft, ba^ bag 9?ed)t be§

^unbeg (mie übrigens

and; ber Sänbcr) gleid) jeber ^rlüat)3er[on §nr ^örberung be^
Iid)en

nnb tuUnrellen Sebenä

tt)irt[d)a[t^

ge[amten ^unbe§gebiete§,

innert)alb beg

nnbe[d)abet ber öoreriüät)nten .•»l'üniVelenäüerteilnng, Unternetimungen gu
ld}a[[en

nnb gn erl)altcn [omie ^^eran[taltnngcn gu

2)ie

tre[fen, al§ nnbe[tritten gilt.

(S^e[et^gebung be§ SSunbe^ [oH nunntel}r bon einem

^nnbesüol!

üom gangen

gemein[am mit bem öon ben Sanb-

getuäl)Iten SfJationalrat

tagen genmtjlten $^nnbcgrate an§geübt luerben, wobei bie ^erfa[[nng
eine möglid][t bcmü!rati[d)e S3e[teUnng bie[er üJie überl)anpt alter |)oIiti[d)en

«ertretunggförper
!)at in

t)or[iel)t (^Irtifel

96 nnb

27, 36,

120). 2)er SfJattonoIrat

ber 5f?ationaIöer[annnUing [ein [tar! öf)nelnbe§ 35orbiIb.

rat [teilt

\'.d)

[e[tgelegte

raU[ti[d)en

atö

Delegation ber Sanbtage bar, mobei

3w[ammen[e|nng aB
f^orbernng

einer

Sänber unb ber

,^entrali[ti[d)en

ent[:pred}enben

^ikrtretergal)!

billiget

gleidj

[id)

^er ^nnbe§im

bie

(Sntn)nr[e

tompromif^ 3mi[d}en ber [öbe-

großen

3iertretung§äi[[er

[ämtlid)er

^orbernng einer bem ^^eüötfcrnng§[d)lü[[el
ergeben

l)at.

[:pe5i[i[d)

Drgane, ba§ ben jebem SSunbeg[taat eigentümtidjen
ber S3unbe§ge[e|gebung bar[teltt, and)

bnnbe§[taatliri}en

5(nteil ber

im borliegenbcn

Sauber an

^^er[a[[ung§entiinir[

gemat)rt unb namentlid) bnrd) ben 2Bed)[eIim ^^or[it^e §mi[d)en ben

betont (^Irtüel 37). 2)a ber S5unbe§rat üon ben Sanbtagen nad)
[a^ ber ^ert)ältnignial)l ent[enbet tüirb

imb

^ringip

2)a^ bunbe§[taatlid)e

ber ^aritöt ber @(ieb[taaten er[d}eint in bie[em

Säubern

bem

(S^rnnb*

bat)er beren |3arteimä^tge

17*

^\u
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fantmenje|un(^ wiebcrj|)icgeft, fnnn bie ^(bftimnutng
iiQcI)

Säubern, fonberii

mu^

nad)

jie

©timmen

im

93uTibe§rQte

erfolgen

ntrf)t

(9(rtifcl 38).

f^ür

SSunbe^berfammUmg gn gemeinfmnen ©i^ungen gujammen (Strtüel 39 unb 41).
^er im 58crfajjnng§entif urf üorgejcl^ene äöeg bcr 33nnbe§gefe^=
geiriffe jolenne ^ftc treten S^Jationalrat un.b ^^unbegrat ol^

gebimg

i[t

geidinet,

im

($in!Iang mit

bem

ba^ bem SSunbegrate

^ejdilüjfe hQ§, Station alrate^

bcrüt)rcnben

bunbe§[taatlir^en ^ringi^ babnrd) ge!ennt=

'oa§^

—

:parlnmentctrifd)cn

gegen bie

9i?ed)t§mittel be§ (5injprudie§

Don einzelnen ben Bnnb

abgej'e'^en

—

SSermaItnng§a!ten

allein

eingerönmt

ift

(Strtifel 43).

^emofe einer fd)on im ^eje|e bom
gegebenen Sert)eif,nng

i[t

im

14.

mäx^

©ntlunrfe neben

1919, ©t. ®. ^!.

bem normalen

179,

9^r.

Söcg ber

re^jräfentatiben (^cfe^gebnng nnnmet)r aud) ber 28eg nnmittelbarer &c\c^=

gebnng bnrd)

"^as,

^^nnbc^bol! eröffnet. S)ie SSerfaffnng

ber SSoIBabftimmnng gn:

läf^t brei

Varianten

®a§ ^Bolt^begetiren, morin bie @efefegebnng§^
§nm ^Insbrud !ommt, bie ^olf^abftimmnng

initiatibe be§ S5unbe§boIte§

über ®efe^e§befd)Iüffc be§ 9^ationalratc§, bie gnr ;i^orau§fe|ung
ber SfJationalrat bie li^olf^abftimmimg
glieber be§ S^JationalrateS

befd)Iief3t

ober bie

9Jle^rI)eit

ha^

t)at,

WiU

ber

fie berlangt; enblid) bie obligatorifdie SJiitibirfnng

be§ ^nnbcgboltc^ bei einer ©efomtänbernng ber SSunbegberfaffung nnb
bie fahiltotibe ^JJätmirfung bei einer blof^cn 'Jeilänbernng C^Irtifel 43,

nnb

44

45).

®a§ ^anbtftüd über

bie

S^oIIgietinng be§ 33nnbe§

fdiafft in

ber

^erfon beg S3unbe§^räfibenten ein neueg, ber biät)erigen ^^crfaffnng
frembeg Organ.

2)ie

gegcnmärtige ^erfonalunion §mifd)en hcn gnnttionen

eineg ^arIament§borfi|enben
gelaffen,

bie

big:^er

bem

fallen

^räfibenten ber S^ationalberfammlung borbe^

i)atlenen 9f^egiernng§gefd)öfte
fälle erweitert,

nnb oberften 9iegiernng§organe§ mirb
merben nnnmeljr,

nm

einige ^iif^önbigteit^-

einem editen ©taat§^räfibenten übertragen. (Snuäbnt

ha^ ber ©ntmnrf,

um

einem

fei,

^raftifd)en SSebürfniffe gu cntfprcdien, bie

S)eIegation gemiffer 3tegierungggefd)äfte be§ 33nnbe§^räfibentcn, namentlid]

ba§ 9?edit

^nm

^(bfd)Iu^ beftimmter

minbcr bebeutfamer S^ategorien

bon ©taat^berträgen, an bie S3unbe§regierung ober an beren einselne

äJlit'

glieber borfiet}t. ß;§ foU auf biefem äBcge inSbefonbere bie bi§tierige bnrd)
böl!erred)tlidje <ä^epfIogent)eiten bebingtc bereinfad;te

gorm

be§ ?rbfd){u)fey
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t>oii

9tc[fort§ü6creiiifommen ober 9?e(^teruiig^übcrctnfomnien

bitrrf) bic

^U'

[tänbtgeu ßt'ntralftcncu legitimiert iucrbcit. SBag bic anfäuglidj bcftrittenc

gorm

ber

be^ ^^unbe^^räjibeiitcn

^^^eftclliuig

betrifft, l)at [\d)

ber 3lu§fcf)u^

für bie SBat)I burd) bie S5unbe§berfammlinig, bie aber m(i)t aug bereit

m\\%

erfolgen

^ie

^2tbfcf)nitte

über

"Oa

bem

ermähnten

9fled}t§=

5tbfd}nitt iimre tjerborgufjeben, baf5,

!ünftig ber ^^erfaffung?gerid)t§t)of audj a!§ fogenannter SSerorbmnigg^

fungieren

gcrid}t§t)of
!eit

5ule^t

unb

^^unbeg^eer

S3itnbegregierung,

@eri(f)töbar!eit überiiel)meri im mejentüc[)cn ben gegenmärtigeu
äuftanb. 9(u^

SJiitte

entjd)ieben (^Xrtüel 61 bi§ 69).

folt, bie

©eridite bei SSebenfen über bie (S^efe^mäfelg-

bon SSerorbnungen ha^ Verfahren ^u untcrbredjen nnb beim

SSer=^

faffungggerid)t§I)of ben Eintrag auf 9XufI)ebnng ber betreffenben

orbnung

p

®a§
befd)rän!t
bie

ftelten 't)Qben

merben

(5trtifel

^on^tftücf über (55efe^gebung
]id}

3Ser*

90).

nnb iBongietjnng

ber Sänber

onf bie meitefte '^tbftedung be§ 9ial)meng, innerl)alb beffen

Sanbe^gefe^gebung unb namenttid) bie Sanbe^berfaffungen ^n

fidi

t)alten

merben.

):)ühen

®a^

SSerfat)ren

ber £anbe§gefe^gebnng

Juirb

auf

©runb

ber auf

biefem ©ebiete reid)üd) getoonnenen (Srfaf)rungen in einer äSeife reforntiert,

ha^

bie SOätmirfung be^ SSunbeg, bie übrigen^ |)rin5i))ien

ha§

Wa^

?trt

unb

ber 9}ätmir!ung ber Sauber an ber S^imbeggefe^gebung nidjt

f)inau§gel]t, entf^red)enb gur

2tud) bie

©eltuug

foninit.

^oll^ie'^uug ber Sauber

mu^

ha^ ^unbeg^^erfaffimg^

gefe^ in ilireni (^runbriffe borgei ebnen, ba bie

tragenen

über bie

3Sir!ung§berei(^e

bie

allgemeine

Sanbe^organe im

33uube§bermaltung

in

über=»

ben

Säubern beforgen merben. ^iefe 58oI(mad)t gur fügcnaunten mittelbaren

Bunbe^bermaltung

fe^t

felbftberftänblic^

Srägerg ber Saube^bermaltung

eine

$8crantmortüd)!eit

ber ibunbc^regiernng borau^, an ber eg bi^tjer gemangelt
2)er

reid) mirb
2;eilen,

S3unbeäl)au^tftabt SSien unb

im

beg

— be§ Sanbe§t)auptmanne§ — gegenüber
l)at (5lrtifel

bem Sanbe

(Siitmurfe ein befouberer 9tbfd)nitt

143).

9^ieberöfter-

gemibmet, ber beiben

obue bie ©n"^eit be§ Sauber gruubföpd) aufguljeben, eine meit=

gebcube (Belbftänbigfeit einräuuit. Xer
bal)nt bie

^Xbfd)nitt

über bie

©emeinben

Söfung be§ fd)mebenben ©emeinbeproblemä in ber

einel Stu^baue^ ber ©elbftberiüaltung an.

3f?idjtung
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%a§

§ou|)t[tüd über bie

9?eci)nung§!ontrone be§

bciDö^rten befteü)enben (5inrid)tungen in bie neue

^a§

^aniitftüd jd)offt

fedjfle

^l^er[afjung§geri(^t§^of

5?erfnffung

giüei

mit bc[onberer

Drgnui[ation, bie

unb ^l^ermoltung

in

9tb[id)t

Xitel ber Garantien ber

6taat§mefen§ !ann nid)t

für bie bunbe^ftaatlid^e Organifaiion

'^od)

genug eingefd)ä|t merben.

aB

S3ern)aItung§gerid)t§'f)of finb gemiffermaf^en

bie

SSer-

klammern

üon S^unb unb Säubern gu

gufammenfügen unb ha^ nur gu

einer I)ö:^eren ©in'^eit

jinb.

für einen S3unbe§ftaat

(5Jerid)t§^ö[e

gebad)t, meldje bie bualiftifd)e 5tonftru!tion

unb

bem

unter

fünftigen ftaatlidien

ben SSerfafjunggentinurf aufgenommen

im allgemeinen mie im befonberen
faffung§= unb

Drganifotion ein.

im SSerrtjaltungggeric^tS^of unb

®runb|3[eiler ber

^ic grunbjQ^Iidje SSebeutung biefer

unfereg

ftaatlicf)e

S3uiibel [ügt bic

Ieid)t

begie^ung^Iofe

anard)ifc^e S^ebeneinanberfunltionieren ber beiben organifatorifd)eu

'äppaxate §u einem '^armDnifd)en 3iij^wmenmir!en öerbinben. ©djon bie

bom ©ntmurf

öorgefeI)ene

SO'Jitgliebcr tcil§
fie

bom

3wfammenfe|ung ber beiben

SSunbe, teiB bon ben Säubern

gemifferma^en aU eine

bem

(5Jerid)t§I}öfe,

beftellt

bereu

merben, lä^t

S3unbc unb ben Säubern gemeinfame unb

il^nen äuglcicf) übergeorbnete ^"ftöng erfd)einen.

^er
trei§

^erfaffung§gerid)töt)of foll in ^infunft uic^l

nur ben SSir!ung§-

beg e'tiemaligen af^eidiggerid)te§ inne t}abeu unb
fungieren,

gerid)t§t)of

pr

fonbern and)

mä^igfeit bon ©cfe^en berufen

fein.

aB
ber

Über|.irüfimg

§iebci

ift,

ba

bie

SSerorbnungS«
S5crfaffimg§^

Überprüfung

foiuo^^I

bon ber ^unbe^regierung aB and) bon ben Sanbc^regierungen beantragt
tüerben !ann unb

mieberum

bie

fid)

auf SSitnbe§gefe|e mie auf Sanbeggefe^e

boUe ^orität gmifdjen S3unb unb Säubern

fungiert ber S^^erfaffungggeridjt^tiof

aB

3i5al)Igcrid}t§t)of

getüatjrt.

imb

begie'bt,

ferner

enblid) foII

er ben bcträditlid) ertueiterten ä^3trfung§!rcig be§ cl)emaligen ©taat^gericbt^*
i)ofe§

übernel}men.

^n

biefer (gigcnfd)aft

ift

er bic ^nftang, bei ber bie SSer*

antmortlidjfcit be§ ^unbe§|)räfibcnten, ber 9J?itgIicbcr ber S3unbegrcgierung

ber SJJitgliebcr ber Sanbegregicrungen unb in^befonbcre hc§ Sanbc^tian^t^

manng

in feiner ©igenfdjaft

aB §aupt

ber mittelbaren ^unbe^bermaltung

geltenb gemacht mirb. S)er ^crmaItung§geridjtgI)of mirb aud)
eingerid)tet,

bei

bem

ber guftäubige

SLUinifter

in

bem

aB

tS'^Ite,

ein ^-ornm

ha^

er bic

.^ntercffcn bc§ S3unbeg biird) eine rcditsiuibrigc ©ntfdieibung ober SSer-

fügung einer Sanbegbeljörbe für

berieft

cradjtet,

megcn

biefer S^edit^^-
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bcrle^ung

33efdf)tiicrbc cr'^ebcn

S^eurcgelmig beö

^n

!mnt.

ern)ät)tien töäre

^i^eriüaItiniO!§gericf)töt)ofcg

nud) bie neue

im 9?at)men bcr
forrefte

|uri[tt|(f)

^ormiilietuiig ber 9^i(fit5u[tQubig!eit in ben gälten be^ freien Grme[[eng

müM

130, m\a\^ 2).

3)ie

©diliipcftimmungen

SSnnbeSöerfajjuiigögeje^

©efck'

!)erigen
\)C[^

entt}oIten einen .fntalog ber

im Siangc bon SSerfaffungggefe^en

(9(rti!el 150).

©önge ober üermöge

5ßeftimmungen ben ßt)ara!ter bon üßcrf affnngggeje^en auf meifen
©t. ^.

331. 9^r.

einzelner

— ermn!)nt

^efc^eg über bie ©taat^^^ iinb 9f?egierimggform,

5 au§ 1918, ferner eine

— aB etnfad)c

gefe^eg uftb.

bem

§iebei h)irb al§ [elbftberftänblicf) angefe'Jien,

bie 5at)Ircid)en bejonberen ®e[e^e, bie giir

feien ber 5trti!el 3 be§

neben

regi liierten big-

gur S5unbegbeifaffung nidit

©efe^e

bon SSeftimmungen be§

9^eit}e

breiter in (5)cltimg bleiben, fob:>eit fie

im SBiberfprud)

2)og ^unbegberfaffung^gefe^

äSet)r-

rt)irb

ftef)en.

nidit in feiner ©äuge fofort in

^raft treten !öunen.
S)er fofortigen

tatfäd)Iid)en

entgegen,

oB

organifiert

S3ei

ber £ür§e bcr 3eit lie^

fid)

SSunbe ober hcn

infolange gro^e ^inberniffe

ftet)en

nidjt bie gcfamte SSermaltung beg

ift.

bem

5(ufteilung ber

:^änbern übertragenen Sßi r hm g^f reife

^unbeg unb ber

ha^

t)ie§u nötige

iiänber neu

^Bermaltung^^

organifationSgefe^ ebenfomenig mie bie ®efe^e über bie $8erteilung ber

©teuerquellen unb über bie ©diulorganifation gleidjgeitig mit bcr SSer^
faffung fertigflcllcn.
augfd}uf3

bem

©^

bleibt

l^ot)en ^'^ciufe empfictjlt, jene Seile

gefe^eg, bie ha^ $8orl)onbenfein ber eben

ben

(II)ara!tcr

aB

ba^er nid)tg übrig,

"iia^

bcr ä^crfaffungg*

be§ S3unbeg^5ßerfaffung§^

genannten ©efe^e, bie fämtlid)

bon !öerfaffung§gGfc|en loerben t)aben muffen, borau^fc^cn,

cinftmcilen imter '^lufrcd)tl)altung t)c§ gegeumärtigen JKedjt^guftanbcy gu

fu^^enbieren. '2)ag 9^äl)cre "bierübcr mirb ha^ ©efe^ betreffcnb ben Übergong gnr bunbcgftaatlid)en SScrfaffung cnt!)altcn.
2)em (^cfc|c finb einige 5UünbcrI)cit§auträge, bie bei bcr 3Serl^onblung im

^scrfaffunggaugfd)uffe

gcftellt

mürben, angefügt,

bctradjt beg grofjcu Umfanget be§ (5iefc|e§ finb

©ntmurf ben ltntcrau§fd)u^

berlie^,

mar

il)rcr

cg anberg.

gan§eä 6t)ftem bon 9J?tnbcrt)eit§antrügen hen mit
©efc^cgtejt.

®a^

I)eitcn

bcfdjioffcncn

bereite

gurüdgc^ogen merben fonnten,

bie
ift

nur menige.

^amaB

ftet^j

meiftcn

.^u

%B

^n^
ber

begleitete ein

mcd)fclnben

SiJJetjr-

ajiinbcrl)cityantrögc

ben ^arteienbcrt)anb|ungen äu
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bccbanfcn, bie
liiigeii,

iii5iui[cf)cit

nt1ül)rl tuurbcii.

möQC

eä beiii {)ot}en §Qii)e

in bcn lueiiigcu offenen ^fragen
fo gn cnt[d}eiben,

ne==

ha^ ber 58erab=

fd^iebung be^ S3unbegbertaffung§ge[e^e§ fein neueg ^inberniä
enöäcfift.
S)er ^erfaffnnggQngfrfjuB

[teilt ben 5(ntrag:
„®ic S^ationalüerfamntlung möge ben angefdi[of[enen ©nttunif eine^
©efe^eg, jDomit bte dlcpuhUt Cftcrreid) aB ^^unbegftant
cingerid)tet ivtrb

(35unbe§öer[offungggefe|),

gnm

^X^efdjluffe

erl)eben."

äBien, 26. (September 1920.
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bem
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293, 314.
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-

—
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103,
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—
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156,

ff.
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296.
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