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Bon UiuUeesitütspeofcssoe De. Hans Kelsen
Wenn der Ruf nach Reform der Verfassung ein
Symptom dafür ist, daß das Gleichgewicht der sozialen
Kräfte im Staate gestört ist, dann hat unsere Republik
seit ihrer Entstehung dieses Gleichgewichtes noch immer
nicht gewonnen. Und wenn es eines Beweises bedürfte,
daß der unselige Vertrag von St. Germain kein politisch
lebensfähiges Gebilde geschaffen hat, die Tatsache allein
müßte ihn erbringen, daß Oesterreich während seines elf
jährigen Bestandes schon fünf Verfassungsreformen durch
gemacht hat: zwei int Jahre 1918, eine 1919, eine 1920,
eine 1925; und daß es jetzt vor einer sechsten steht, die
beinahe alles bisher Aufgebaute wieder Umstürzen will
und daher mehr als alle anderen von krisenhaften Er
scheinungen begleitet ist.
I

Gesetzgebung
A. K o m p e t e n z
Da Oesterreich nach der bisher geltenden Verfassung
ein B u n d e s st a a t ist, was sich wesentlich in einer Auf
teilung der Kompetenz zwischen einer zentralen und mehre
ren lokalen Autoritäten ausdrückt, stellt das BundesVerfasfungsgesetz die Bestinnnungen über die Kompetenz
austeilung an die Spitze; und daher sollen zunächst auch
die wichtigsten Veränderungen behandelt werden, die nach
der beabsichtigten Verfassungsnovelle nach dieser Richtung
in dem Verhältnis zwischen Bund und Ländern
vorgenommen werden.
Die Angelegenheiten der Staatsbürgers ch a f t,
die bisher nur nach Gesetzgebung in die Zuständigkeit des
Bundes, nach Vollziehung aber in die Kompetenz der
Länder fallen, sollen nunmehr auch hinsichtlich der Voll
ziehung dem Bunde übertragen werden. Damit hat die
für den Bundesstaat charakteristische Einrichtung einer
doppelten Staatsbürgerschaft, einer Bundes- und einer
L a n d e s b ü r g e r s ch a f t, schlechthin jeden Sinn verloren.
Trotzdem hält der Entwurf diese Unterscheidung aufrecht. Da
nach der geltenden Verfassung jeder Bundesbürger in
jedem Bundeslande die gleichen Rechte und Pflichten wie
die Bürger des Landes selbst hat, kommt die Tatsache,
daß es neben der Bundesbürgerschaft auch eine Landes
die Bundesbürgerschaft ist sogar
bürgerschaft gibt
nur
als eine Folge der Landesbürgerschaft, diese als der pri
märe Status konstruiert , rechtlich nur darin zum Aus
druck, daß die Vollziehung der die Staatsbürgerschaft be
treffenden Bundesgesetze wenigstens grundsätzlich Landes
sache ist; sadaß insbesondere die Aufnahme in den
Staats
verband als Verleihung der L a n des bürgerschaft durch die
Landesregierung erfolgt. Von den Einschränkungen, die
durch das Bundesgesetz vom 30. Juli 1925 (B. G. Bl.
Nr. 285 über den Erwerb und Verlust der Landes- und:
Bundesbürgerschaft) an diesem Grundsätze oorgenommen
werden, sei hier abgesehen. Wenn der Negierungsentwurf i
auch den die Staatsbürgerschaft betreffenden Art. 6 B.-V.G.
ändert, so geschieht das nicht, um in Konsequenz der
Ilebertragung der Vollziehung in diesen Angelegenheiten
auf den Bund das Institut der .Landesbürgerschaft zu be
seitigen, sondern aus einem ganz anderen Grunde. Da die
Stadt Wien nicht mehr die Stellung eines Landes haben
soll - worauf hier später zurückzukommen sein wird
,
können die Bestimmungen des Art. 6: Mit der Landes,
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bürgerschaft wird die Bundesbürgerschaft erworben" und:
Voraussetzung der Landesbürgerschaft ist das .heimats
recht in einer Gemeinde des Landes", nicht mehr aufrecht
erhalten werden. Denn die Heimatberechtigung in Wien
würde, da keine Landesbürgerschaft, auch keine Bundes
bürgerschaft und sohin überhaupt keine Staatsbürgerschaft
begründen. Daher soll Art. 6 lauten: 1. Für alle Ange
hörigen des Bundesstaates besteht eine einheitliche Vundesbürgerfchaft. Jeder Bundesbürger hat in jeden: Lande
die gleichen Rechte und Pflichten. 2. Für jedes Land be
steht eine Landesbürgerschaft. Landesbürger ist, wer in
einer Gemeinde des Landes heimatberechtigt ist. 3. Ein
Ausländer erwirbt durch Antritt eines öffentlichen Lehr
amts an einer inländischen Hochschule die Bundesbürger
schaft und gleichzeitig das Heimatrecht an seinem Amts
ort." Es wird also eine Bundesbürgerschaft ohne gleich
zeitige Landesbürgerschaft geben. Die in Wien heimatberechtigten Personen werden zum Unterschied von den
in allen anderen Gemeinden Oesterreichs Heimatberechtig
ten nur Bundes-, nicht aber auch Landesbürger sein. Und
über Erwerb und Verlust der Landesbürgerschaft wird
insoweit eine solche besteht
der Bund und nicht das
Land entscheiden.
War bisher Abschiebung, Abschaffung,
Ausweisung und Auslieferung"
nur insofern
Sache des Bundes, als es sich um die Entfernung einer
Person aus dem Bundesgebiete" handelt, soll in Hin
kunft diese Einschränkung entfallen; und daher auch die
zwangsweise Verschiebung einer Person von einem Land
ins andere oder von einer Gemeinde in eine andere nach
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache sein.
sch

Einrichtungen zum Schutze der Etlseli
aft gegen verbrecherische, verwahrloste oder sonst ge

fährliche Personen, wie Zwangsarbeits- und ähnliche An
stalten, bisher nur der Grundsatzgesetzgebung des Bundes
überlassen, überweist der Entwurf nach Gesetzgebung und
Vollziehung dem Bunde.
Während Enteignungen nur insoweit dem Bunde
nach Gesetzgebung und Vollziehung Vorbehalten sind, als
sie nicht Angelegenheiten betreffen, die in den selbständigen
Wirkungsbereich der Länder fallen, sollen Enteignungen
zu Zwecken der Assanierung in Hinkunft unter allen
Umständen nur durch Bundesgesetz geregelt und nur von
Bundesbehörden durchgeführt werden; ein Kompetenz
verlust, der von allen Ländern am nieisten begreiflicher
weise

Wien trifft.
Zu einer reinen Bundessache soll werden: die gesamte
Sicherheitspolizei, deren Begriff durch eine Legal
interpretation auch auf die Wahrung der Sittlichkeit
ausgedehnt wird; ferner die ganze Straßenpolizei,
das Theater- und K i n o w e s e n, öffentliche Schaust e l l u n g e n,
Darbietungen und B e l u st i g u n gen, alles Angelegenheiten, die bisher in die Zuständig
keit der Länder
fallen. Waffen, M u n i t i o n s -,
und S ch i e ß w e s e n, derzeit nur
Sprengmittelnach Gesetzgebung, soll in Hinkunft auch nach Vollziehung
zum Bunde gehören. Auch Regelung, Errichtung und Or
ganisierung von W a ch k ö r p e r n, die nicht den Charakter
staatlicher Sicherheitswachkorps haben, wird dem Bund
Vorbehalten. Ferner soll das Leichen- und Bestattungswesen, das derzeit in die Zuständigkeit der Län
der fällt, in die Gesetzgebung des Bundes fallen, wodurch
insbesondere die Frage der Feuerbestattung in die
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Entscheidung des Bundes gestellt wird, der dadurch die
Möglichkeit erhält, die bestehenden Krematorien schließen
zu lassen.
Die vielleicht bedeutsainste Kompetenzverschiebung zu
gunsten des Bundes aber besteht darin, daß die Recht
sprechung oberster Instanz in VerWaltungsstraf-suchen sowohl der mittelbaren Bundesverwaltung als
auch der bisher selbständigen Landesverwaltung Vers
w a l tu n g s st r a f e n a t e n übertragen werden soll, deren
Mitglieder unabhängig sind und zum Teil vom Bund be
stellt werden. Dies gilt stets für den Vorsitzenden und,
wenn der Senat aus mehr als drei Mitgliedern besteht,
auch noch für ein zweites Mitglied. Der Vorsitzende mutz
rechtskundig sein und die Befähigung zur Ausübung des
höheren Verwaltungsdienstes besitzen. Das in Sachen der
mittelbaren Bundesverwaltung dem Landeshauptmann,
in Sachen der selbständigen Landesverwaltung der Landes
regierung übertragene E n a d e n r e ch t soll nur auf An
trag dieser Strafsenate ausgeübt werden dürfen. Der
bürokratisch-zentralistische Charakter dieser Maß
nahme ist offenkundig. So sehr man sie im Interesse der
Entpolitisierung der VerMaltungsstrafrechtspflege begrüßen
mutz, so kann man sich nicht der Erkenntnis verschließen,
daß damit ein gewaltiges Stück aus der Kompetenz der
Länder herausgebrochen wird. Gerade auf dem Gebiete
des Verwaltungsstrafrechts ist der Landeshauptmann auch
im Bereiche der mittelbaren Bundesverwaltung in der
Regel letzte Instanz. Und das Ganze der selbständigen
Landesverwaltung ist begreiflicherweise dort verankert, wo
die letzte Sanktion für die meisten Verwaltungsmatznah
men liegt: in der Verwaltungsstrafe. Schon die bisherige
Verfassung wird von manchen Theoretikern wegen ihres
weitgehenden Zentralismus nicht mehr als eine richtige
Bundesstaatsoerfassung angesehen; sie steht jedenfalls,
zwischen
was die Art und Weise der Kompetenzaufteilung
Bund und Ländern anlangt, an der äußersten Grenze einer
Zentralisation, die mit dem bundesstaatlichen Charakter
noch vereinbar ist. Angesichts der Tatsache, daß die ganze
Sicherheits- und Straßenpolizei, die sogar im monarchi
schen Einheitsstaat Oesterreich in den selbständigen Wir
kungsbereich der Gemeinde gehörte, daß im Grunde
die ganze Verwaltungsstrafgewalt und noch dazu vieles
andere den Ländern verloren gehen soll, wird der bundes
staatliche Charakter noch viel problematischer sein, als es
bisher der Fall war, und zwar schon wegen der beabsich
tigten Aenderung der Kompetenzgrenze zwischen Bund
und Ländern. Dazu kommt aber noch, daß dein B u n de srat, der nach der geltenden Verfassung als Reprä
sentant der Länder an der zentralen Gesetzgebung
und insbesondere an der zentralen Vollziehung teilseine Teil
n i m rn t, die einzig wirksame Funktion, nämlich
nahme an der Bestellung der Mitglieder des Verfassungs
und Verwaltungsgerichtshofes, nach dem Regierungsent
wurf genommen werden soll. Sollte dieser Gesetz werden,
wird man Oesterreich kaum noch als B u n d e s st a a t an
sprechen können. Dabei ist noch gar nicht in Betracht gezogen,
daß der Entwurf das bundesstaatliche Prinzip für Wien,
das heißt für beinahe ein Drittel des gesamten Staats
volkes, überhaupt aufhebt, und für diesen territorialen und
personalen Bereich einen Einheitsstaat errichten will.
Wenn rnan für unser kleines Staatswesen eine möglichst
weitgehende Zentralisation für wünschenswert halten mutz,
so darum, weil nur eine solche Organisationsform einen
s
einfachen und billigen G e e tz g e b u n g s - und
V e r w a l t u n g s a p p a r a t ermöglicht. Die von dein
Regierungsentwurf geplante Zentralisation aber läßt den
übermäßig komplizierten und ungewöhnlich kostspieligen, in
zehn Parlamenten und noch mehr Verwaltungsgruppen
funktionierenden Mechanismus nicht nur bestehen, sondern
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erhöht die Komplikation noch durch Sonderbcstimmungen
verschiedenster Art. Bei dem Grade von Zentralisation,
den der Regierungsentwurf für politisch möglich hält,
wäre die radikale Beseitigung der ganzen bundesstaat
lichen .Konstruktion die einzig logische und auch rechtstechnisch allein verantwortbare Konsequenz.
L. O r g a n e
Von den Veränderungen, die die Organe der
B u n d e s g e s e tz g e b u n g erfahren sollen, ist der R a t i obetroffen. Das
nalrat verhältnismäßig am wenigsten werden,
als das
Wahlrecht soll nur insofern modifiziert
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hervorgehoden zu werden, daß die Wählerlisten im all
gemeinen von den Gemeinden, wo aber Bundespolizei
behörden bestehen, von diesen geführt werden sollen. Wei
tere Reformen des Wahlverfahrens sind dem Gesetze über
die Wahlordnung Vorbehalten, bezüglich dessen noch keine
Regierungsanträge vorliegen.
Einer größeren Reform soll die Organisation
des Nationalrates unterzogen werden. Sie hängt
mit der Tendenz des Entwurfes zusammen, das von der
geltenden Verfassung statuierte parlamentarische
Der Nationalrat soll nicht mehr
S y st e m a b z u b a u en. sein,
daher wird seine Legislatur
ein permanentes Organ
periode in zwei S e s s i o n e n gegliedert, und die von der
geltenden Verfassung gänzlich ausgeschlossene Möglichkeit
einer parlamentslosen Periode in recht weitem Umfange
geschaffen. Die von dem Entwurf vorgeschlagene Gliede
sich von der gleichen In
rung in Sessionen unterscheidet
stitution der altösterreichischen Verfassung von 1867 da
durch, daß bei Eröffnung einer neuen Tagung die Arbeiten
nach dem Stande fortgesetzt werden, in dem sie sich bei
Schließung der letzten Tagung befunden Haben, während
nach der Verfassung von 1867 mit jeder Session der par
lamentarische Prozeß von vorn beginnen mußte. Auch hat
mit Beginn einer Session keine Neuwahl des Präsidiums
die
zu erfolgen. Vor allem aber wird nach dem Entwurf
Immunität der Mitglieder des Nationalrates während
der Zeit zwischen den Sessionen nicht aufgehoben. Und da
auch keine Rede davon ist, daß die Abgeordneten nur
während der Dauer der Session Anspruch auf Gehalt
haben, kann der von dem Entwurf geplanten Gliederung
der Legislaturperiode keine sonderliche praktische Bedeu
tung zuerkannt werden. Die gesetzliche Begrenzung der
Frühjahrssession mit dem 15. Juni und die Bestimmung,
daß die Herbstsession nicht vor dem 15. Oktober beginnen
solle, entbehren jeder Sanktion. Und da außer den beiden
ordentlichen auch außerordentliche Sessionen vorgesehen
sind, ist nicht recht einzusehen, welche Wirkung eigentlich
die geplante Neuerung haben kann.
mWenn das Privilegium der parlamentarischen
zwischen den Sessionen
m u n i t ü t auch nicht für die Zeitdoch
insofern eine Ein
aufgehoben wird, so erfährt es
schränkung, als Abgeordnete gegen eine behördliche Ver
folgung nicht mehr geschützt werden sollen, die durch den
strafbaren Inhalt eines Druckwerkes oder durch solche
Handlungen begründet ist, die in keinem Zusammenhang
mit der parlamentarischen Tätigkeit stehen. Diese Reform
ist gewiß sehr zeitgemäß. Das Privilegium der Immuni
tät, das unter staatsrechtlichen Verhältnissen entstanden ist,
die sich mit den Zuständen eines modernen Staates über
haupt nicht vergleichen lassen, hat längst jede Berechtigung
wie ich schon wiederholt hervorgehoben
verloren. Es ist
einer der Gründe für die Unzufriedenheit, ja für
habe
das Mißtrauen, mit dem breite Massen heute dem Parla-
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ment gegenüberstehen. Seine Beseitigung müßte gerade im
Interesse des Parlamentarismus gefordert werden.
Von größter Bedeutung ist, daß der Nationalrat sein
Selbstbestimmungsrecht insofern verliert, als er nicht mehr
allein seine Auslösung beschließen kann. Dieses Recht
wird dein Bundespräsidenten übertragen.
Die Neu
wahl ist von der Bundesregierung so anzuordnen, daß
der neugewählte Nationalrat längstens am 60. Tage nach
der Auflösung zusammentreten kann. Eine im ursprüng
lichen Entwurf enthaltene überaus bedenkliche Einschrän
kung dieser Verpflichtung der Bundesregierung, die Be
stimmung nämlich, daß die Neuwahl nur anzuordnen ist,

,,s o f e r n n i ch t außerordentliche
Verhältnisse
e n
tgegenste h e n", wodurch die Möglichkeit gegeben
wäre, die Republik auch durch mehr als 60 Tage ohne
Parlament zu lassen, wurde inzwischen fallen gelassen.

In radikaler Weise soll der Bundesrat umgestal
tet werden. Die Länder werden in ihm nicht mehr im
Verhältnis zu ihrer Größe, sondern alle Länder und auch
die Gemeinde Wien nur durch je zwei S t i m in e n ver
treten sein. Auch werden die Mitglieder des Bundesrates
nicht mehr von den Landtagen gewählt werden, sondern
dieser .Körperschaft sollen von jedem Lande der Landes

hauptmann und das als Finanzreferent fungierende Mit
glied der Landesregierung (mit der Möglichkeit einer
Vertretung durch ein anderes Mitglied der Landesregie
rung) angehören. Das so neugebildete Kollegium soll "den
Namen Länderrat führen. Daß bei der Zusammen
setzung der Länderkammer das bundesstaatliche Prinzip
stärker als dies in der bisher geltenden Verfassung der
Fall ist durchgeführt wird, steht in einem auffallenden
Widerspruch zu der Tatsache, daß die Befugnisse des Bun
desrates, wie bereits früher bemerkt, erheblich einge
schränkt werden. Der Widerspruch erklärt sich daraus, daß
die Einführung der arithmetischen Gleichheit für die Ver
tretung der Länder in der Länderkammer nicht um der
Idee des Bundesstaates willen, sondern offenbar aus
ganz anderen politischen Motiven erfolgt. Diese erkennt
man, wenn man beachtet, daß der Entwurf für die Wahl

der Landesregierungen
aber für

die

durch die Landtage (nicht

Wahl des Stadtsenats in Wien!) das

Mehrheitsprinzip vvrschreibt, und so die Verfas
sungsautonomie der Länder
ein wesentlich bundesstaat
liches Element
erheblich einschrünkt. Aus allen Landes
regierungen, die nach den Vorschriften der heute geltenden
Landesverfassungen proportional zusammengesetzt sind,
müßten daher die Vertreter der sozialdemokratischen Oppo
sition ausscheiden. Bei den gegebenen parteipolitischen
Verhältnissen stünden im Länderrat 16 Angehörige der
bürgerlichen Parteien 2 Angehörigen der sozialdemokra
tischen Partei gegenüber.
Neben den Länderrat soll nach dem Regierungsentwurf eine Stünderat
treten, dessen Zusammensetzung
jedoch einem erst künftig zu erlassenden Verfassungsgesetz
Vorbehalten bleibt. Diese Lücke des Entwurfes ist umso
auffallender, als es ja gerade der Ruf nach einer Stündeverfasfung war, der den Anstoß zu der ganzen Versaß,
sungsreform gegeben hak. Die angebliche Unzulänglichkeit
des demokratischen Prinzips ist es, die seit Jahren an der
geltenden Verfassung bemängelt wird. Im Kampfe gegen
sie hat kein anderes Schlagwort eine solche Rolle gespielt,
wie die Forderung nach einer Verfassung, die der einzig
organischen, nämlich der berufsständischen Gliederung des
Volkes Ausdruck verleiht. Angesichts des peinlichen Schwei
gens, in das sich der Regierungsentwurf in Bezug auf
die Lösung des Problems einer berufsständischen Vertre
tung hüllt, darf man wohl annehmen, daß die Reform
nach einer ganz anderen Richtung geht als den Anschau
ungen jener entspricht, die die Aktion der Regierung in der

Verfassungsfrage erzwungen haben. Nur nebenbei sei
angemerkt, daß das berufsständische Prinzip in die Lan
desverfassungen einzubauen, von dem Entwurf nicht ein
mal ein Versuch gemacht wird.
Länderrat und Ständerat stehen in ihrer wesentlichsten
Funktion, das ist in Bezug auf die Teilnahme an der
Gesetzgebung, als zwei selbständige
Kammern
nebeneinander. Jeder von ihnen kann gegen Gesetzesbe
schlüsse des Nationalrates ein suspensives Veto einlegen.
An den dieses Veto betreffenden Bestimmungen der gel
tenden Verfassung will der Entwurf nichts ändern. Er be
gnügt sich, neben die Funktion des bisherigen Bundes
rates eine analoge Funktion des Ständerates zu stellen,
sodaß im Bereich der Bundesgesetzgebung das Zweikam
mersystem durch ein D r e i k a m m e r s y st e m ersetzt wird,
was gleichfalls die Aufhebung des bundesstaatlichen Prin
zips in einem ganz wesentlichen Punkte bedeutet.
In der Organisation der Landesparla
mente soll nur insofern eine Aenderung eintreten, als
der Verfassungsentwurf die Zahl der Mitglieder der
Landtage herabsetzt, indem er sie in ein bestimmtes Ver
hältnis zur Bürgerzahl bringt. Auch das ist eine sehr be
merkenswerte Einschränkung der gliedstaatlichen Verfas
sungsautonomie.
0.

Verfahren

Der Weg der B u n d e s g e s e tz g e b u n g soll, ab
gesehen davon, daß nicht nur der Länderrat, sondern auch
der Ständerat ein Einspruchsrecht erhält, auch sonst recht
einschneidend reformiert werden. Vor allem was das Zu
standekommen von

Verfassungsänderungen

be

trifft. Diese sollen nicht mehr, wie nach der geltenden Ver
fassung, nur bei einem mit einer Mehrheit von Zweidrittel
der im Nationalrat gültig abgegebenen Stimmen möglich
sein. Der Entwurf schlägt die Bestimmung vor: Wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Nationalrates es
verlangt, ist der verfassungsändernde Gesetzesvorschlag
einer V o l k s a b st i m m u n g zu unterziehen. Ergibt sich
für den Gesetzesvorschlag, der im Nationalrat nur eine
einfache Majorität erlangt hat, bei der Volksabstimmung
eine absolute Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen
ein bestimmtes Quorum ist für die Volksabstimmung
so ist der Gesetzesbeschluß als Bun
nicht vorgeschrieben
,
desverfassungsgesetz zu beurkunden und kundzumachen.
Das bedeutet nicht nur die Beseitigung jeder Sta
bilität der Verfassung, sondern vor allem die Auf
hebung des wichtigsten Min o rit ät s r e cht es.
Daß es in der Form einer Annäherung an die unmittel
bare Demokratie geschieht, darf nicht zu dem Urteil ver
leiten, daß der von dem Entwurf vorgeschlagene Weg der
Verfassungsänderung demokratischen Charakter habe. Denn
Demokratie bedeutet nicht eine Diktatur der Majo
rität, auf die allerdings auch andere Bestimmungen des
Entwurfes zielen. Zum Wesen der Demokratie gehört viel
mehr die Anerkennung des Rechts der Minorität. Man
vergegenwärtige sich nur einen Augenblick, daß nicht eine
bürgerliche, sondern daß die sozialdemokratische Partei
über eine kleine Mehrheit verfügt, und daß mm im Wege
einer Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit
das heute noch verfassungsmäßig gewährleistete Prinzip
des Privateigentums aufgehoben werden soll. Eine
Verfassung, die politisch nicht als Vertrag, das heißt aber:
nicht als Kompromiß zwischen zwei Volksgruppen zu
standekommt, die beide wirtschaftlich bedeutende und le
benswichtige Schichten repräsentieren, und deren Größen
differenz weniger als ein Drittel beträgt, eine Verfassung,
die sich als das Diktat der einen oder anderen Grupps
darstellt, kann keinen dauernden Bestand haben, kann nur
die Einleitung zu leidenschaftlichen, das Wirtschaftsleben
auf das Tiefste erschütternden Kämpfen sein.
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Der Gedanke des Regierungsentwurfes, die Verfas
sung durch Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit ab
ändern zu lassen, ist auch darum von besonderer Bedeu
tung, weil von verschiedener Seite erwogen wird, schon
die in Beratung ste h end e Nefo rm, wenn sich
für sie i m N a t i o n a l r a t keine Z w e i d r i t t e l e g e n st a n d
einer
m e h r heit sind e t, z u m E
V olks a b st i m m u n g z u m a ch e n und, gestützt auf
eine einfache Mehrheit, als Verfasfungsgesetz zu publi
zieren. Da die geltende Verfassung ein Referendum nur
über einen gültigen Gesetzesbeschluß des Nationalrates zu
läßt, ein Vcrfassungsreferendum daher nur einen Gesetzes
beschluß zum Gegenstand haben kann, der im Nationalrat
mit einer Zweidrittelmehrheit zustandegekommen ist, be
dürfte es eines mit Zweidrittelmehrheit beschlossenen V e rf a s s u n g s g e s e tz e s, um die verfassungsmäßige Grund
lage für eine Volksabstimmung zu schaffen, deren Gegenstand
der nur mit einfacher Mehrheit beschlossene Regierungs
entwurf wäre. Ohne ein solches Verfassungsgesetz bedeu
tete eine derartige Volksabstimmung einen Verfas

sung

s b r u ch.

Es gehört zu den Vorzügen der Regierungsvorlage,
daß sie das in der geltenden Verfassung recht stiefmütter
lich behandelte Institut des Referendums auszubaueu versucht. Die Volksabstimmung über einen einfachen
Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll nicht nur durch
dessen Beschluß oder den Antrag der Mehrheit der Mit
glieder, sondern auch durch den B u n d e s p r ä s i d e n t e n
'herbeigeführt werden können. Und ebenso soll, wenn der
Nationalrat eine Teiländerung der Verfassung beschlossen
hat, darüber nicht nur auf Antrag eines Drittels der Mit
glieder des Nationalrates oder des Bundesrates, sondern
auch unmittelbar durch Initiative des Bundespräsidenten
selbst ein Referendum erfolgen. Sehr zu begrüßen ist auch
die Bestimmung des Entwurfes, durch die das Institut
des Volksbegehrs reformiert wird. Der Vorschrift
der Bundesverfassung, die zweihunderttausend Stimm
berechtigten oder je der Hälfte der Stimmberechtigten
dreier Länder das Recht gibt, einen Gesetzesantrag an den
Nationalrat zu stellen, ohne jedoch diesen zu mehr zu ver
pflichten, als den Antrag geschäftsordnungsmäßig zu be
handeln, soll hinzugefügt werden: Ein Volksbegehren gilt
nur dann als gestellt, wenn die Unterschriften in der vor
erwähnten Anzahl innerhalb eines Jahres gesammelt
worden sind. Wird der begehrte Gesetzentwurf vom Natio
nalrat nicht innerhalb eines Jahres nach der Vorlage in
unveränderter Form angenommen, so ist er der Volks
abstimmung zu unterziehen. In dieser erweiterten Form
dürfte sich allerdings das Volksbegehren nicht aufVerfassungsänderun
gen beziehen, wenn diese nicht
auch aus diesem Wege durch Volksabstimmung mit ein
facher Mehrheit Zustandekommen sollen. Für alle
Volksabstimmungen schreibt der Entwurf eine Stimm--

Pflicht

vor.
IX

Budgetrecht

Sehr einschneidend soll auch das Budgetrecht
des Nationalrates geändert werden. Um die ganze Trag
weite der in diesem Punkte geplanten Reform zu ver
stehen, muß man sich des Bedeutungswandels bewußt sein,
den die parlamentarische Budgetbewilligung, ein wesent
licher Bestandteil der Verfassung konstitutioneller Mon
archien, in der parlamentarisch-demokratischen Republik
erfahren hat. Ursprünglich ist sie ein Mittel des Parla
ments, und damit der Parlamentsmehrheit, zur Kontrolle
der Regierung, das stärkste Mittel, um diese Regierung
unter den Einfluß des Parlaments und sohin der Par
lamentsmehrheit zu stellen. Diesen Sinn muß sie aber ver
lieren, sobald der für die konstitutionelle Monarchie ty

-

pische Gegensatz zwischen Parlament und Regierung ver
schwindet, sobald die Regierung nur Treuhänder der Par
lamentsmehrheit geworden ist. Im System einer Parlamcntsherrschaft, wie sie in Oesterreich nach geltender Ver
fassung besteht, wäre es sinnlos, der Parlamentsmehrheit
durch das Mittel der Budgetverweigerung die Möglichkeit
zu geben, die Negierung zum Rücktritt zu zwingen. Daher
hat auch das Bundes-Verfassungsgesetz die Bestimmung
ausgenommen, daß der Nationalrat durch Mehrheits
beschluß der Regierung das Vertrauen entziehen kann,
was zwangsläufig deren Enthebung vom Amte zur Folge
hat. Daraus folgt jedoch nicht, daß die von der geltenden
Verfassung beibehaltene Einrichtung der alljährlichen Bud
getbewilligung nur mehr finanztechnische Bedeutung habe.
Wie manch andere Institution ist auch die alljährliche
Budgetbewilligung aus einem Kontroll- und Machtmittel
des Parlaments gegen die Negierung zu einem Werkzeug
gebrauchen kann, um die
geworden, das die Minorität
stärksten Möglichkeit,
der
beeinflussen,
zu
Majorität zu
die Bildung des Staatswillens im Parlament in der
Richtung eines Kompromisses zwischen Majorität und
Minorität zu drängen. Unter diesem Gesichtspunkte muß
die.
Bestimmung des Regierungsentwurfes beurteilt
werden: Wird der Bundesvoranschlagsentwurf vom Nationalrat nicht vor Ablauf des Finanzjahres genehmigt,
so sind im folgenden Finanzjahr die Abgaben nach den
bestehenden Vorschriften einzuheben und die Ausgaben auf
Rechnung der gesetzlich festzustellenden Kredite zu bestrei
ten. Die Höchstgrenze der zulässigen Bundesausgaben bil
den die im Bundesfinanzgesetz für das abgelaufene Jahr
bewilligten Ausgabekredite. Insbesondere bleiben die im
letzten Bundesfinanzgesetz dem Finanzminister erteilten be
sonderen Ermächtigungen auch für das folgende Finanz
jahr in Kraft. Dadurch verliert die jährliche Budgetbe

willigung ihren Charakter als

Generalbedingu

n g

für die Fortgeltung der die E i n n a h in e n u n b
Ausgaben des Staates statuierenden Ge

setze und ebendadurch jede politische Bedeutung. Dieser
Reformvorschlag hat das gleiche Ziel, wie die von dem
Entwurf geplante Möglichkeit, Verfassungsgesetze mit ein
facher Mehrheit abändern zu lassen: Den Einfluß der
Opposition im parlamentarischen Verfahren auszuschalten.
L. V e rordnungsr e ch t.
Und eben diesem Zweck dienen auch die grundstürzen
den Veränderungen, denen das Verordnungsrecht
unterworfen werden soll. Nach der geltenden Verfassung
ist die Erzeugung genereller Rechtsnormen Monopol des
Dieser
Parlaments, als der Volksvertretung.
Grundsatz muß umso energischer aufrechterhalten werden,
als sich auf ihn die ganze Idee der Demokratie reduziert,
wo eine unmittelbare Gesetzgebung durch das Volk nicht
möglich ist. Ihm und damit vor allem der Idee der De
mokratie droht feit jeher die größte Gefahr durch die.
von antidemokratischer Seite immer wieder versuchte Erweiterung des Verordnungsrechtes. Verordnung ist ja.
materiell nichts anderes, als: Gesetz, ein Gesetz, das nicht
von der Volksvertretung, sondern von der Verwaltung
ausgeht, deren Behörden auch in einer demokratischen
Verfassung zum großen Teil automatisch-bürokratischen
Charakter haben. Darum hat die geltende Verfassung das
Recht der Verwaltungsbehörden, Verordnungen zu erlas
sen, wesentlich eingeschränkt. Nur Verordnungen sind zu
gelassen, durch die bestehende Gesetze näher aus ge führt
werden. Dies ist eines der Grundprinzipien unserer Ver
fassung, eine ihrer wichtigsten Garantien für den demo
kratischen Charakter der Republik. Gerade an diesem
Punkte, aber versucht der Entwurf, eine Veränderung von
außerordentlicher Tragweite vorzunehmen. Die im Art. 18
-

-
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bes B. V. (5. aufgestellte Regel, daß Verwaltungsbehör
den im Rahmen ihrer Zuständigkeit Verordnungen nur
a u f 0> rund, das heißt nur in näherer A u s f ü h r u n g
von Gesehen erlassen dürfen, soll ganz wesentlich einge
schränkt werden. Der N u n despräsi d e n t erhält näm
lich die Befugnis, g e s e h ä n d e r n d e V e r o r d n n u
g e n zu erlassen. Bedingung ist: Daß die erforderliche
Beschlußfassung des Nationalrates n i ch t a b g e w a r t e t
werden kann", ohne daß unwiederbringlicher Scha
den für die Allgemeinheit eintreten würde. Eine derartige
Verordnung des Bundespräsidenten darf nicht verfas
sungsändernder Natur sein und weder eine dauernde fi
nanzielle Belastung des Staates, nach finanzielle Ver
pflichtungen der Bürger zum Gegenstand haben. GesetzÜndernde Verordnungen des Bundespräsidenten sind daher
möglich, sowohl wenn der Nationalrat nicht versammelt
ch
ist, als
w e n n er v e r samme l t i st; ja sogar
au
wenn er schon einen G e s e tz e s a n tr a g in B e r a tung
gezoge n h a t, kann der Bundespräsident, wenn
er die Beschlußfassung abzuwarten für schädlich hält, diesen
Gegenstand durch eine Verordnung regeln; zum Beispiel
die Wahlordnung oder die Gerichtsorganisation ändern.
Was hier vorliegt, ist ein konkurrierendes Ee| e tz g e b u n g s r echt
des S t a a t s o b e r h a u pt e s;
und das ist weit mehr, als ein sogenanntes N o t ver ordnungsrecht. Das ergibt schon ein Vergleich mit
den Bestimmungen des § 14 des alten Grundgesetzes über
die Neichsvertretung von 1867. Hier war das Verord
nungsrecht des Kaisers auf die Zeit beschränkt, da der

Reichsrat

nicht versammelt war. Ueberdies
waren der Regelung durch kaiserliche Verordnung nicht
nur die Gegenstände entzogen, die im Regierungsentwurf
angeführt sind, sondern auch noch Veräußerungen
Aber auch über den Art. 48 der
von Staatsgut.
Deuts ch e n Reichsverfass u n g geht die jetzt ge
plante Verfassuugsreform weit hinaus. Denn das Not
verordnungsrecht, das der Reichspräsident nach Art. 48
hat, ist auf den Fall beschränkt, daß die öffentliche

Sicherheit und Ordnung erheblich g e st ö r t
oder gefährdet w i r d; und die Notverordnungen
des Staatsoberhauptes dürfen nichts anderes zum Inhalt
haben als Maßnahmen, die zur Wieder h e r st e Il n g der Sich e r h eit
u
und O r d n u n g dienen. Diese

Maßnahmen sind im Wesentlichen die im Art. 48 aus
vorgesehene Suspension gewisser verfassungs
mäßig gewährleisteter Grund- und Freiheitsrechte, das ist
die Verhängung des A u s n a h
m s z u st a n d e s.
Eine Verhängung des A u s n a h m s z u st a n des,
drücklich

die

ch

s

a
geltend e r V e r f a s u n g a u s g e s ch l o sist, normiert unser Negierungsentwurf aber ganz
unabhängig von dem dem Nundespräsidenten eingeräum
ten Recht, gesetzändernde Verordnungen zu erlassen. Die
Verordnung, durch welche die Suspension der verfas
sungsmäßig gewährleisteten Rechte bewirkt wird, soll be
zeichnenderweise nicht vom Bundespräsidenten, sondern
s

e

n

n

von der Bundesregierung

ausgehen. Man

macht sich gewiß keiner Uedertreibung schuldig, wenn
man behauptet, daß ein Verordnungsrecht, wie es der
Entwurf dem Bundespräsidenten einräumen will, keine
Verfassung ei n er ko n st i t u t i o n e l l e n Mon

archie

d e in

Dabei ist

Mona r ch e n

je

übertragen

hat.

beachten, daß die später noch zu erör
ternden Bestimmungen des Regierungsentwurfes über die
Wahl des BundesprÜsidenten derart sind, daß als Staats
oberhaupt in Oesterreich stets nur der Vertrauensm a n n e i n e r politischen Partei fungieren kann,
unter den gegenwärtigen Verhältnissen aber nur der
Treuhänder der heute im Nationalrat die Mehrheit be
hauptenden bürgerlichen Gruppe. Weshalb jede Ausdeh
zu

-

nung der Kompetenz des Bundespräsidenten auf eine
Stärkung der parlamentarischen Majorität hinauslaufen
muß. Und daher ist auch von der beabsichtigten Novellierung des Art. 18 B.-M. G. nicht so sehr zu befürchten, daß
das Bundesgesetzblatt mit Verordnungen des Bundes
präsidenten angefüllt werde. Denn die Bedingung, unter
der der Bundespräsident von seinem Verordnungsrecht
Gebrauch machen darf: daß die Beschlußfassung des Par
lamentes nicht abgewartet werden kann, dürfte aller
Wahrscheinlichkeit nach kaum eintreten. Die bloße Mög
lichkeit des Bundespräsidenten, die Gesetzgebung an sich zu
ziehen, würde genügen, um die Beschlußfassung des ver
sammelten Parlamentes auf das Höchste zu beschleunigen,
das heißt die Opposition zum Schweigen zu
bringen. Da das kleine Parlament eines so kleinen
Staates wie Oesterreich binnen 24 Stunden einberufen
sein kann, wird niemand ernstlich behaupten können, daß
ein Gesetzgebungsbedürfnis nicht immer durch das Parla
ment zu befriedigen sei. Daher kommt das Verordnungs
recht des Bundespräsidenten ernstlich nur für den Fall
in Betracht, daß das
Parlament versa m m e l 1
ist, das heißt aber: nur als Machtmittel der Majorität
gegen die Minorität. Und darum ist auch die Modifikation
von so geringer Bedeutung, die von seiten der Mehr-heitsparteien an dem Negierungsentwurf vorgenommen
wurde, die Bestimmung nämlich: daß das Parlament,
falls der Vundespräsident eine Verordnung erläßt, binnen
acht Tagen einberufen werden müsse. Eben darum sind
auch die Bestimmungen des Entwurfes, daß die gesetz
ändernden Verordnungen des Bundespräsidenten dem
Nationalrat unverzüglich vorzulegen und auf dessen Ver
langen außer Kraft zu setzen sind, keine hinreichenden Ga
rantien. Denn sie bedeuten nur, daß die Verordnungen
des Bundespräsidenten sich nicht gegen den Willen der
Mehrheit richten dürfen; die Minderheit hat ja keinerlei
Möglichkeit, einen solchen Aufhcbungsbeschluß herbeizusühren.
Da die bisher erörterten Reformoorschläge auf die

Errichtung einer Majoritätsdiktatur
sich
schon

zielen,
die Bestim
wird man
fragen dürfen, ob nicht
mungen der geltenden Rechtsordnung ausreichen, um den
legitimen Anspruch der Majorität aus Durchsetzung ihres
Willens zu befriedigen. Denn daß so radikale Vorschläge
überhaupt möglich sind, ist auf die weit verbreitete Mei
nung zurückzuführen, daß die Minorität derzeit imstande
sei, eine Bildung des Gemeinschaftswillens nach dem par
lamentarischen Mehrheitsprinzip überhaupt u n m ö g l i ch
zu machen. Allein der Hinweis auf zwei Bestimmungen der
parlamentarischen Geschäftsordnung genügt, um diese
Meinung als grundlos zu erweisen. Alach 8 18 des Ge
setzes über die Geschäftsordnung des Nationalrates kann
der Antrag auf S ch l u ß der D e b a t t e, nachdem
wenigstens zwei Redner gesprochen haben, jederzeit, jedoch
ohne Unterbrechung eines Redners gestellt werden, und
ist vom Präsidenten ohne Unterstützungssrage zur Abstim
mung zu bringen. Spricht sich die Mehrheit für den Schluß
der Debatte aus, so können die für und gegen die Vor
lage eingeschriebenen Redner je einen Redner aus ihrer
Mitte wählen. Schon mit Rücksicht auf diese Bestimmung,
aber auch aus anderen Gründen, ist i m P l e n u m d e s
Nati o nalr at e s eine wirksame Obstruktion nicht
möglich. Alach tz 3? der autonomen Geschäftsordnung des
Nationalrates kann der Nationalrat jederzeit einem Aus
schuß, und zwar auch während der Verhandlungen dieses
ch
Ausschusses selbst, eine F r i st
zur B e r i t e r st a t t u n g
stellen. Mit Hilfe dieser Bestimmung kann auch jede
Obstruktion in den Ausschüssen mit Erfolg bekämpft
werden. Wenn es sich aber um wirtschaftliche Maß
wie etwa den Abbau des Mieternahmen handelt
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|dju|es -, so muh tn btefeni Zusammenhänge auch
werden, daß nach §§ 7 und 17 des Ver
daran erinnert
fassungsübergangsgesetzes die Regierung noch immer er
mächtigt ist, aus Anlaß der durch den Kriegszustand veranlaßten außerordentlichen Verhältnisse auf wirtschaft
lichem Gebiete gesetzändernde Verordnungen zu erlassen.
Daß bisher weder von den zitierten Bestimmungen der
Geschäftsordnung noch von der letzterwähnten Ermächti
gung ein entsprechender Gebrauch gemacht wurde, kann
doch kein Grund sein, zu weit drakonischeren Maßnahmen
zu greifen.
Wenn schon ein wirkliches N o t v e r o r d n u n g s r e chk
des Bundespräsidenten geschaffen werden soll, das keinem
anderen Zweck zu dienen hat, als die Funktion des Parla
mentes zu vertrete n, nicht aber sie a u s z u s ch a I t e n,
dann würde es genügen, das Recht zur Erlassung gesetz
ändernder Verordnungen aus die Zeit zwischen der

senes Gesetz geregelt ist, durch Verordnung der V e r w a lnormiert werden kann, das bedeutet,
daß diesen Verwaltungsbehörden neben dem Parlament
ein Kesetzgebungsrecht eingeräumt wird. Daß solche Polizeiverordnungen, die unter die Kontrolle keines Vertre
tungskörpers gestellt sind, nicht gegen bestehende Gesetze
verstoßen dürfen, ist keine sichere Gewähr dafür, daß sie
nicht in den verfassungsmäßig gewährleisteten und daher
nicht von gesetzlichen Normen erfüllten Freiheitsbereich des
Individuums eingreisen.
Wenn die fragliche Bestim
mung des Entwurfes keinen anderen Zweck erfüllen soll,
als die Grundlage für gewisse polizeiliche Maßnahmen
zu schaffen, auf deren Notwendigkeit von sehr maßgeben
der Stelle hingewiesen wurde, wie etwa: daß die Haus
tore zu einer bestimmten Zeit gesperrt werden müssen
und dergleichen, so wäre dieser Zweck nicht durch eine
Einschränkung des im Art. 18 ausgesprochenen Grund
satzes, sondern durch ein P o l i z e i g e s e tz zu erreichen,
in dem den Verwaltungsbehörden die Ermächtigung zur
Erlassung derartiger Anordnungen erteilt wird.

soll, und auch über den Zeitpunkt der Auslösung des Par
lamentes hinaus bis zum Zusammentritt des neuen
fungieren kann, ist kein Grund vorhanden, die gesetznicht
des Bundespräsidenten
ündernden Verordnungen
auch an die Zustimmung dieses
Hauptauss
chu s s e s zu binde n. Will man wirklich jeden Miß
brauch verhindern, dann muß man bestimmen, daß jede
Notverordnung, wenn sie nicht binnen vier Wochen vom
Zeitpunkt des Zusammentrekens des Parlaments von diesem

II
Vollziehung

Auflö sung und dem Zusammentritt d e s neugewählten Parlamentes zu beschränken. Da der
Hauptausschuß des Nationalrates ja bestehen bleiben

genehmigt wird, außer Kraft zu setzen
ist, und daß der V e r f a s s u n g s g e r i ch t s h o f befugt
ist, Notverordnungen
von A m t s w e g e n a u f z u h e b e n, wenn sie von Anfang an verfassungswidrig waren
oder den Charakter der Verfassungsmäßigkeit verloren

ausdrücklich

haben.

Außer dem Recht des Bundespräsidenten, gesetzändernde Verordnungen zu erlassen, außer dem Recht der
Bundesregierung, durch Verordnung gewisse Grund- und
Freiheitsrechte zu suspendieren, das heißt den Ausnahms
zustand zu verhängen, will der Entwurf auch den P o l i z e ib e h ö r d e n ein Verordnungsrecht einräumen, das eine be
deutsame Einschränkung des im Art. 18 B.-V. K. auf
gestellten Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verordnun
gen bedeutet. Die mit den Angelegenheiten der öffent
lichen Sicherheit betrauten Behörden sollen nämlich in
diesen Angelegenheiten innerhalb ihres Wirkungsbereiches,
s ch
r ifder
öffentlichen
Störung
Schutz der gefährdeten
körperlichen Sicherheit von Menschen oder des Eigentums
die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Anordnun
gen treffen und deren Nichtbefolgung für strafbar erklä
ren dürfen. Die Formulierung des Entwurfes zielt offen
bar auf den Begriff der sogenannten praeter legemVerordnung", die man von der Verordnung contra
legem" zu unterscheiden pflegt. Dieser Unterschied ist aller
dings nach der geltenden Verfassung nicht möglich, da eine
Verordnung, auch wenn sie keinem bestehenden Gesetze
t, schon darum, weil sie ohne gesetzt
widersprich
l i ch e
Grundlage erlassen ist, contra legem ist, da sie
dadurch zumindest gegen die Verfassung verstößt. Zwischen
Akten contra legem und solchen praeter legem zu dif
ferenzieren, hat das Bundes-Verfassungsgesetz aber absicht
lich darum unterlassen, weil eine solche Unterscheidung mit
der Idee des demokratischen G e s e tz e s st a a t e s
nicht vereinbar, vielmehr ein Rest des alten Polizeist a a t e s ist. Daß eine Materie, wenn und soweit sie noch
beschlos
nicht durch ein von der Volksvertretung

soweit nicht besondere gesetzliche V o r
n b

st

h

n, bei drohender
Ruhe und Ordnung oder zürn

t

e

e

e

e

tu n g s b e h ö r d e

A. V erwaItung
An die Spitze der Bestimmungen, die die Reform
der Verwaltung betreffen, muß man jene stellen, durch

die die Wahl und S t e l l u n g des Bundesprä s i d
e n t e n reformiert werden sollen. Zu den seltsamsten
Einfällen des Entwurfes gehört wohl die Art und Weise,
wie er die Wahl des Bundespräsi d e n t e n gestal
ten will. Der erste Wahlgang soll eine Volksabstim
sein. Wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit
mung
erreicht - und das muß in Oesterreich, wo keine politische
Partei über die absolute Mehrheit verfügt, die Regel
sein
geht die Wahl des Staatsoberhauptes auf die
,

Bundesversammlung über. Diese wird gebildet
aus den Mitgliedern des Nationalrates, des Ständerates
und aus sämtlichen Mitgliedern der Landesregierungen
einschließlich des Stadtsenates von Wien. Dabei macht
sich die bereits früher erwähnte Vorschrift des Entwurfes
geltend, daß die Landesregierungen von den Landtagen
nach dem Mehrheitsprinzip zu wählen sind, welche Vor
schrift jedoch nicht für die Wahl des Wiener Stadtsenates
gilt, der nach der geltenden Verfassung von Wien pro
portional zusammengesetzt ist. Wenn man auch die Zu
sammensetzung des Ständerates noch nicht kennt, so wird
man doch damit rechnen dürfen, daß er eine überwiegend
bürgerliche Mehrheit aufweisen wird, sodaß die Bundes
versammlung, selbst wenn die sozialdemokratische Partei
im Nationalrat, sei es allein, sei es in Verbindung mit
einer kleinen Gruppe, die Mehrheit behauptet, noch immer
eine bürgerliche Majorität aufweist. Die so zusammen
gesetzte Bundesversammlung soll nach den ursprünglichen
Bestimmungen des Entwurfes zwischen den drei Kan
didaten entscheiden, die bei der Volksabstimmung dL
relativ meisten Stimmen erlangt haben. Nach einem Ab
änderungsvorschlag der bürgerlichen Parteien im Ver
fassungsunterausschuß sollen bei der Wahl des Bundes
präsidenten durch die Bundesversammlung sogar alle Kan
didaten konkurrieren, die wenigstens ein Achtel der
Volks stimmen erlangt haben. Es wäre daher mög
lich, daß die Bundesversammlung
gerade jenen zum Bun
despräsidenten wählt, der bei der Volksabstimmung die
wenigsten Stimmen bekommen hat. Das ist aber durchaus
kein Abbau des Parlamentarismus, sondern
das gerade Gegenteil, ist eine Bevormundung des
Volkes durch das Parlament, für die es wohl
kaum ein Beispiel in der Verfassung eines bedeutenderen
Staates gibt.

Das Amt des Bundespräsidenten soll nicht mehr,
wie bisher, vier, sondern nach dem Beispiel der deutschen
Neichsverfassung sieben
dauern. Auch soll der
Bundespräsident durch Volksabstimmung a b g e s e tz t wer
den können. Eine solche Volksabstimmung kann jedoch
nur
durch Beschluß der Bundesversammlung herbeigeführt
werden; die Bundesversammlung aber wiederum kann
nur durch einen Beschluß des Nationalrates einberufen
werden, der bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte
der Mitglieder und mit einer Mehrheit von Zweidrittel
der abgegebenen Stimmen gefaßt sein muß. Es ist also
kaum wahrscheinlich, daß es überhaupt zu einer solchen
Volksabstimmung kommen kann. Am merkwürdigsten ist
wohl die Bestimmung, daß die Ablehnung der Absetzung
durch die Volksabstimung als neue Wahl gelten und die
Auflösung des Nationalrates zur Folge haben soll. Sie
ist allerdings der Deutschen Reichsverfassung entnommen
(Art. 43). Ihr folgt auch der Entwurf, wenn er gestattet,
daß der Bundespräsident dem von der geltenden Verfas
sung bei Antritt des Amtes vorgeschriebenen Gelöbnis
eine religiöse Bet e u e r u n g beifüge. Der Weimarer
Verfassung offenbar nachgebildet ist auch die Aenderung,
die die Bestimmungen über die
des Bundespräsidenten erfahren. Nach geltendem
Recht wird der Bundespräsident durch den
Bundes
kanzler vertreten. Der Entwurf fügt hinzu: Dauert die
Verhinderung voraussichtlich längere Zeit, so ist die Ver
tretung bundesgesetzlich zu regeln. Da aber der Entwurf
unterlassen hat, so wie Art. 51 der Weimarer Verfassung

Jahre

Stellvertretung

zum Ausdruck zu bringen, daß der Bundeskanzler den
Bundesprasidenten im Falle seiner Verhinderung nur
zunächst" vertritt, das heißt, daß im Falle dauernder
Verhinderung eine andere P e r s ö n l i k e i t als der
Bundeskanzler zur Vertretung berufen ist, erweckt der
durch den Entwurf neu formulierte Art. 64 B.-V. G. den
irrigen Eindruck, als ob auch bei dauernder Verhinderung
des Bundespräsidenten der Bundeskanzler als Stellver
treter zu fungieren habe und daß diese Stellvertretung
durch besondere Normen eines einfachen Bundesgesetzes
zu regeln seien.
Die gegen den Parlamentarismus gerichtete Tendenz
des Entwurfes zeigt sich darin, daß dem Nationalrat die
'Befugnis, die Mitglieder der Bundesregierung zu wählen,
genommen, dem Bundespräsidenten aber dafür das Recht
übertragen wird, die Minister und

Staatssekre
jedoch

täre zu ernennen und zu entlassen. Da
der bereits

früher erwähnte Art. 74 B.-V. G. bestehen
bleibt, demzufolge der Nationalrat der Bundesregierung
das Vertrauen entziehen und dadurch den Bun
despräsidenten zwingen kann, sie zu entlassen, bleibt die
Bundesregierung unter dem entscheidenden Einfluß des
Parlaments. Gerade in diesem Punkte hat der Entwurf
das System des Parlamentarismus nicht wesentlich ge
troffen. Die schon bisher bestehende Praxis, daß
Mi n i st e r ohne
e s e u i l k e mit der Leitung eines Bun
Port
desministeriums oder eines Teiles eines solchen betraut
werden, versucht der Entwurf zu legalisieren, indem er
bestimmt, daß der Betraute die Stellung eines zuständigen
Bundesministers habe. Da die Betrauung mit der Lei
tung eines Teiles eines Ministeriums - zürn Beispiel der
Angelegenheiten der inneren Verwaltung des Bundes
kanzleramtes - nur durch den Bundespräsidenten erfol
gen kann, erhält dieser dadurch indirekt das Recht, neue
Ministerien zu schaffen, was gewiß mehr als be
denklich ist, da es jede gesetzliche Abgrenzung der Ilerwaltungsressorts illusorisch macht. Auch das Verhält
nis z w i)' ch e n B u n despräsident u n d Bundes
regierung wird insofern geändert, als die geltende
Regel beseitigt wird, daß die Akte des Bundespräsidenten

nur auf Vorschlag der B u n d e s r e g i e r u n g er
folgen dürfen. Der bisher keine Ausnahme duldende
Grundsatz, daß jeder Akt des Bundesprüfidenten der

Gegenzeichnung eines
d e s m i n i st e r s bedarf,
Bun Akte

verantwortlichen

wird durchbrochen, indem
zwei
des Bundespräsidenten ausdrücklich von der
Gegenzeichnung befreit werden: die M i n i st e r e n t l a ss
u n g und die Exekution der Erkenntnisse des
Verfassungsgerichtshofes. Beide Reformen sind
zu begrüßen. Dem Staatsoberhaupt die Möglichkeit der
Initiative einzuräumen, ist durchaus gerechtfertigt; seine
Akte von der Gegenzeichnung zu befreien, wenn sich diese
gegen Organe richten, von deren Rontrasignatur die Gül
tigkeit dieser Akte abhängen soll, rechtstechnisch nur kon
sequent. Für die letzte Reform, soweit sie die Exekution
von Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes betrifft,
die sich gegen den Bund richten, bin ich schon längst ein
getreten.

Eine Erweiterung soll die Kompetenz des Bundes
präsidenten auch dadurch erfahren, daß dem Nationalrat
die Verfügung über das Bundesheer entzogen, dem Bun
despräsidenten dafür der Oberbefehl" über das
H e e r übertragen wird. Aber der Entwurf schränkt den
Oberbefehl des Bundespräsidenten in der gleichen Weise
ein wie die geltende Verfassung das Verfügungsrecht des
Nationalrates. Es heißt nämlich im Entwurf: Soweit
nicht nach dem Wehrgesetz der Bundespräsident über das
Heer verfügt, steht die Verfügung dem zuständigen Bun
desminister innerhalb der ihm von der Bundesregierung
erteilten Ermächtigung zu. Tritt der Bundesprüfident an
Stelle des Nationalrates, dann bleibt ihm nach geltenden
Wehrgesetz nichts anderes Vorbehalten als die Einberu
fung des Beurlaubtenstandes bei außerordentlichen Ver
hältnissen und die Anordnung, daß die Entlassung und
Uebersetzung in den Beurlaubtenstand im Fall einer Be
drohung der Republik aufgeschoben werde. Der Oberbefehl
des Bundespräsidenten soll damit ebenso nur zum Schein
statuiert werden wie das Verfügungsrecht des National
rates nach geltender Verfassung nur eine Scheinkompetenz
ist. Die eigentliche Führung soll nach wie vor beim B u n d e s m i n i st e r für Heerwesen bleiben. Dessen Stel
lung will der Entwurf noch dadurch stärken, daß er ihm die
Befehlsgewalt" über das Bundesheer ausdrücklich über
trägt, und schon dadurch demonstriert, daß er dem Ober
befehl" des Bunde^präsidenten keinen Inhalt zu geben
beabsichtigt.
Auch sonst soll nach dem Entwurf

die Macht der
erheblich gestärkt werden. Nach
geltender Verfassung darf das Heer zur Aufrechterhaltung
der Ordnung im Innern nur verwendet werden, soweit
die gesetzmäßige bürgerliche Gewalt seine Mitwirkung in
Anspruch nimmt". Der Entwurf schränkt diesen Grundsatz
in mehr als bedenklicher Weise ein. Er erklärt nämlich
s e l b st ü n d i g e s militärisches Einschreiten" zur Aufrecht
erhaltung der Ordnung im Innern für zulässig, wenn die
zuständigen Behörden durch höhere Gewalt außerstande
gesetzt sind, das militärische Einschreiten herbeizuführen,
oder wenn es sich um Zurückweisung von Angriffen oder
Widersetzlichkeit gegen Teile des Bundesheeres handelt".
Da die Beurteilung der Frage, ob die Zivilbehörde wirk
lich durch höhere Gewalt außerstande gesetzt ist, das mili
tärische Einschreiten herbeizuführen, dem Ermessen des
jeweiligen militärischen Kommandanten überlassen bleibt,
bedeutet die projektierte Bestimmung, daß gerade in ge
fährlichen Augenblicken die Entscheidungsgewalt von der
Zivil- auf die Militärbehörde übergeht. Das ist charak
teristisch für jenes System, das man als M
ilitaris
mu s" bezeichnet.

Militärbehörden

--
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Von den übrigen, die Verwaltung betreffenden Re
formen verdienen besonders heroorgehoben zu werden:
Soweit in Angelegenheiten, die in mittelbarer Bundes
verwaltung besorgt werden, Bundesbehörden, insbeson
mit der Vollste-,
dere Bundes Polizeibehörden
und gerade den Bundespolizei
hung betraut sind
behörden werden durch den Entwurf eine Fülle von Agen
den übertragen , unterstehen diese Bundesbehörden in
den betreffenden Angelegenheiten dem Landeshaupt
und sind an dessen Weisungen ebenso gebunden,
mann
wie der Landeshauptmann selbst an die Weisung der
Bundesregierung. Durch diese Bestimmung soll den Län
dern die weitgehende Zentralisation, insbesondere der
Polizeiagenden, einigermaßen erträglich gemacht werden.
Doch ist zu beachten, daß diese Bestimmung nur für die
Länder, nicht aber f ü r Wien g i l t, wo die Bundes
polizeibehörde nicht dem Bürgermeister, sondern unmittel
bar dem Bundeskanzleramt unterstellt wird. Ueberaus
radikal ist auch die Zentralisation der Schulverwal
die
tung: die Landes-, Stadt- und Bezirksschulräte,
bisher eine gewisse Zwitterstellung hatten, da sie halb
Landes-, halb Bundesbehörden waren, werden zu un
Und zu
mittelbaren Bundesbehörden erklärt.
gleich wird bestimmt: Jede übergeordnete Schulbehörde
ist im Falle der Nichtbefolgung ihrer Weisungen befugt,
die den Inhalt der Weisung bildende Verfügung selbst
zu treffen; die Verfügungen der Unterbehörde, die den
Weisungen widersprechen, sind nichtig. Der zuständige
Bundesminister hat sich persönlich oder durch Organe des
von ihm geleiteten Bundesministeriums fallweise von dem
Zustand und den Leistungen der mittleren und niederen
öffentlichen Unterrichtsanstalten zu überzeugen. Das be
deutet, daß auch dort, wo den Ländern in Schulsachen die
Gesetzgebung zusteht, die Vollziehung beim Bunde liegt,
eine Kategorie der Kompetenzaufteilung, die nach gelten
dem Recht nur in bescheidenen Ansätzen vertreten ist.
Sehr erfreulich sind die Aenderungen, die die Ver
fassungsbestimmungen betreffend den Rechnungshof
erfahren sollen. Die Kontrolle des Rechnungshofes wird
auf die gesamte Gebarung der Länder ausgedehnt und
seiner Ueberprüfung ohne Rücksicht aus eigene Kontroll
einrichtungen der Länder nicht nur die ziffernmäßige Rich
tigkeit und Rechtmäßigkeit, sondern auch die Wirtschaftlich
keit und Zweckmäßigkeit der Gebarung der Länder unter
worfen; in der offenbaren Absicht, auch die Gemeinde
Wien zu erfassen, soll die Gebarung aller Gemeinden mit
über 20.000 Einwohnern der Ueberprüfung durch den
Rechnungshof unterstellt werden. Diese soll sich auch auf
jene Unternehmungen erstrecken, an denen die Gemeinde
finanziell beteiligt ist, oder für die sie eine Ausfallshaf
-

tung trägt.
der selbständigen Verwaltung
insoserne ein, als er außer
der
Entwurf
greift
Länder
der bereits mehrfach erwähnten Vorschrift des Mehrheits
prinzips bei der Wahl der Landesregierung auch die Zahl
ihrer Mitglieder begrenzt und in ein festes Verhältnis zur
Bürgerzahl des Landes setzt, so auch nach dieser Richtung
die Verfassungautonomie der Länder einschränkend.
der

In

die Organisation

kl.

Stell

ung

W i e n s.

Die radikalste Veränderung in der bestehenden Verwaltungsorganisation wird durch die Sonderbestimmun
die
gen hervorgerufen, unter die nach dem Entwurf
soll.
werden
gestellt
Sl adt Wi en
Um die Bedeutung der beabsichtigten Reform in der
Stellung Wiens richtig zu beurteilen, um zu verstehen, welche

politische Tragweite der Entstaatlichung Wiens zu
kommt, muß man sich vergegenwärtigen,worin eigentlich nach
der bestehenden Verfassung die Besonderheit der glied-

ch e
n Stellung besteht. Aus Gründen, die hier
näher darzustellen nicht möglich ist, hat die geltende Ver
fassung die für das bundesstaatliche Prinzip charakteristische
Dezentralisation in der Weise durchgeführt, daß sie
die Gesetzgebung fast zur Gänze dem Bund übertragen, da
gegen die Verwaltung in weitem Ausmaße den Ländern
überlassen hat. Nun soll Wien das Wenige an Gesetzgebungs
kompetenz, das die Gliedstaaten in Oesterreich haben
allerdings mit einer gewissen, nicht unerheblichen Ein
schränkung , zwar behalten, dafür soll aber die V e ri
h
d
w a l t u n g i m B ereiche von Wien w e t g e e n
bundesstaatliche
die
Struk
werde n. Da
zentralisiert
tur sich in Oesterreich wesentlich nur in der Sphäre der
Verwaltung geltend macht, bedeutet die Reform, daß
Oesterreich, soweit es in Wien und durch Wien lebendig
ist, zum E i n h e i t s st a a t wird.
Unter den Gesetzgebungskompetenzen, die
nach geltender Verfassung den Ländern gelassen sind, ist
die bedeutsamste die Gesetzgebung in Angelegenheiten des
Ab g a b e w e f ens. Gerade in diesem Punkte aber bietet
der Entwurf keinerlei Garantie einer Gleichstellung Wiens
mit den übrigen Ländern. Hinsichtlich der Zuständigkeit
Wiens auf dem Gebiete der Abgabengesetzgebung verweist
nämlich der Entwurf auf das Finanzverfassu n g ss
g e e tz, das zwischen Bundes-, Landes- und Gemeinde
abgaben unterscheidet. Und da nirgends ausdrücklich ge
sagt ist, daß die Gemeinde Wien nicht nur ein Abgaben
recht haben soll, wie es das Finanzverfassungsgesetz den
Gemeinden überträgt, sondern ein solches, wie es nach
diesem Gesetz den Ländern zukommt, ist durchaus möglich,
daß der Entwurf die Stadt Wien wie auf anderen Ge
bieten so auch auf dem des Abgabenrechtes, nur als K ewill.
m e i n d e, nicht aber als Land behandelt haben
Die Aenderungen, die auf dem Gebiete der mittel
baren Bundesverwaltung für Wien beabsichtigt
werden, sind ebenso einfach wie einschneidend, Da Wien
kein Land mehr, sein Bürgermeister nicht mehr Landes
hauptmann ist, soll Wien im Bereiche der mittelbaren
Bundesverwaltung nur mehr als politische BezirksbeHörde erster Instanz fungieren. Die Stellung des istBür
der
germeisters wird die eines Bezirkshauptmannes. Er
Bundesregierung unmittelbar unterstellt und dieser gehor
sampflichtig. Obgleich nicht mehr Landeshauptmann, bleibt
er dennoch wie ein Landeshauptmann der Bundesregie
rung vor dem Verfassungsgerichtshof verantwortlich.
Er kann also wegen Rechtsverletzung und insbesondere wegen
Ungehorsam gegen Befehle der Negierung angeklagt und
vom Verfassungsgerichtshof seines Amtes entsetzt werden.
Das ist zunächst nichts anderes, als die Abschaffung der
gewiß überflüssigen zweiten Instanz aus dem Gebiete
der mittelbaren Bundesverwaltung in Wien: der Rechts
zug vorn Bürgermeister (Magistrat) zum Bürgermeister als
Landeshauptmann (Magistrat als Amt der Landesregie
rung) verschwindet. Nur daß dieser rechtstechnisch richtige
Erfolg auch ohne Rang- und Titelünderung möglich wäre.
Warum sollte der Bürgermeister, der das Oberhaupt der
mittelbaren Bun
Gemeinde ist, auf dem Gebiete der nicht
als Landes
desverwaltung schon in erster Instanz
hauptmann" entscheiden und verfügen können? Doch das
sind Fragen der Etiquette, die nur politische, keine jurist i s ch e Bedeutung haben. Anders steht es in dem folgen
den Punkte: Abgesehen davon, daß der Bürgermeister von
Wien, obgleich ihm die Stellung eines Landeshaupt
mannes genommen wird, dennoch mit der vollen Verant
wortlichkeit eines solchen belastet bleibt, bestimmt der Ent
wurf überdies noch: Leistet der Bürgermeister von Wien
auf dem Gebiete der mittelbaren Bundesverwaltung
einem Befehle der Bundesregierung keine Folge, so kann
diese durch eine einfache Verordnung der Gemeinde

st a a t I i

-
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Wien die gesamten Agenden der mittelbaren Bundesver
waltung, die von der Gemeinde als politische Behörde
erster Instanz geführt werden, abnehmen" und durch
eigene Organe, also Bundeskommissäre, besorgen lassen.Das
bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als daß der Stadt
Wien das den anderen Ländern verfassungs m äßig
gewährleistete Recht auf Führung der mittelbaren
Bundesverwaltung, auch in erster Instanz, g e n o m men
wird. Abgesehen von den im Art. 102 B.-B. G. tarativ
ausgezählten Angelegenheiten, kann nach geltender Ver
fassung eine Angelegenheit der mittelbaren Bundesver
waltung einem Lande nicht gegen seinen Willen entzogen
werden. Rur gegenüber Wien soll, was bei jedem anderen
Lande nur durch verfassungsänderndes Bundesgesetz mög
lich wäre, durch einfache Regierungsverordnung
bewirkt
werden können. Dazu kommt noch, daß die Bundesregie
rung das Recht haben soll, einen Beschluß des Gemeinde
rates von Wien auf dem Gebiete der mittelbaren Bun
desverwaltung binnen vier Wochen außer Kraft zu setzen,
bezw. seine Ausführung zu untersagen, wenn sie der An
sicht ist, daß dieser Beschluß gegen bestehende Gesetze ver
stößt. Gegen den bezüglichen Bescheid steht dem Stadt
senat die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof offen.
Da dieser aber keine aufschiebende Wirkung zukommt, ist
sie praktisch bedeutungslos. Natürlich steht der Bundes
regierung den anderen Ländern gegenüber kein derartiges
Recht zu.
Da Wien aus einen: Land zu einer Gemeinde, sein
Oberhaupt aus einem Landeshauptmann zu einem Bür
germeister wird, wird der Stadtschulrat aus einem
Landesschulrat zu einem Bezirksschulrat. Das drückt
sich zwar nicht im Titel, dafür aber nicht
nur in der or
ganisatorischen Stellung, sondern insbesondere in der
wesentlichen Einschränkung seiner Kompetenz gegenüber
der Zuständigkeit der Landesschulräte der anderen Länder
aus. Die Verwaltung des M i t t e I s ch u l- u n d Lehrerb i l d u n g s w e s e n s wird ihm genommen, und sein Wir
kungsbereich auf das Volksschulwesen beschränkt. In Par
allele dazu steht, daß die Polizeidirektion in Wien im
Gegensatz zu den B u n d e s p o l i z eibehörden in den
Ländern nicht, wie dort, dem Landeshauptmann, also in
Wien dem Bürgermeister, sondern hier unmittelbar der
Bundesregierung unterstellt wird. Das ist, ganz abgesehen
von allem anderen, schon mit Rücksicht auf das den Bun
despolizeibehörden eingeräumte außerordentliche V e ro r d n u n g s r e ch t von der allergrößten Bedeutung. Denn
in den Ländern können solche Polizeinotverordnungen, die,
wie früher dargestellt wurde, nicht an die Forderung der
Gesetzmäßigkeit gebunden sind, nur im engsten Einvernehmen mit dem Landeshauptmann erlassen werden, an
dessen Weisung hier die Polizeibehörde gebunden ist, wäh
renddem in Wien der Bürgernceister, wie überhaupt auf
die Bundespolizeibehörde, so auch auf deren Verordnungs
recht keinerlei Einfluß hat.
Die selbständige Land esverwaltung, diese
ureigenste Domäne des Landes, ist nach geltender Verfas
sung dadurch charakterisiert, daß hier in letzter Instanz die
vom Landtag gewühlte Landesregierung zu entscheiden
und verfügen hat. Auch auf diesem Gebiete will der Ent
wurf die Stadt W i e n unter ein Sonderrecht stellen, dessen
wesentliche Tendenz dahin geht, die S e l b st v e r a Iw
t u n g e i n z u s ch r ü n k e n. Auf den beiden für Wien
wichtigsten Verwnltungsgebieten, in den Angelegenheiten
des B a u w e s e n s und des Abgabewese n s soll die
oberste Instanz nicht mehr der vom Gemeinderat gewählte
Stadtsenat, sondern je eine, zwölfgliedrigc K o 11 e g i a lb e h ö r d e sein, die
zur Hälfte aus Fachleuten gebildet
werden soll, die nicht von der Gemeinde oder deren Or
ganen, sondern von gewissen Berusskörperschasten bestellt
<

-

werden; die anderen Mitglieder sollen in der Weise be
rufen werden, daß ein Viertel vom Stadtsenat, aus den
Beamten des Magistrats ernannt, das zweite Viertel vom
Kemeinderat gewählt wird. Diese Wahl muß eine Ver
hält n i s w a h I sein, so daß von den drei gewählten Mit
gliedern nach den gegenwärtigen politischen Verhältnissen
eines der christlichsozialen, zwei der sozialdemokratischen
Partei angehören würden. Dazu kommt noch, daß der Ent
wurf den Wiener Gemeinderat auch aus dem Gebiete der
selbständigen Verwaltung einer Aufsicht des Bundes unter
stellt, für die es in den übrigen Ländern kein Analogon
gibt. Die Bundesregierung soll das Recht bekommen, Be
schlüsse des Wiener Gemeinderates
die in den Ländern
den Beschlüssen, insbesondere auch den Gesetzes beschlüssen
des Landtages entsprechen
außer Kraft zu setzen, bezw.
ihre Vollziehung zu untersagen, wenn sie der Meinung ist,
daß ein solcher Beschluß den Wirkungsbereich der Ge
meinde zum Nachteil des Bundes überschreitet. Daß dem
Stadtsenat gegen solche Bescheide der Bundesregierung
ein Beschwerderecht an den Verwaltungsgerichtshos einge
räumt ist, mildert wohl nicht wesentlich die Schärfe dieses
Eingriffs. Anderen Ländern gegenüber steht der Bundes
regierung bei kompetenzwidrigen Landtagsbeschlüssen nur
der Weg zum V e r s a s s u n g s g er i ch t s h o f offen. Vor
diesem soll allerdings auch Wien passiv legitimiert blei
ben, indem die Kesetzesbeschlüsse und Verordnungen Wiens
von der Bundesregierung wie die analogen Akte jedes
anderen Landes angefochten werden können. Aber die
aktive Klagslegitimation soll Wien, zum Unterschied von
allen anderen Ländern nicht haben. Die Bestimmung des
Entwurfes, die für die Frage heranzuziehen ist, ob Wien
Gesetze und Verordnungen des Bundes beim Verfassungs
gerichtshof anfechten kann es 'ist der vom Entwurf neufor
mulierte Art. 112 des B.-B.G.lautet wörtlich: Soweit
nicht in den Art. 108 bis 111 anderes bestiinmt ist, finden
die Bestimmungen dieses Verfassungsgesetzes über die

rechtliche Stellung der Länderund i h rer Or
gane im selbständigen Wirkungsbereich des Landes,
über das Verfahren
der Gesehgebu n g u n d

Verwaltung

in den Ländern und über die Ü

e b e

r-

prüfung der Akte der Landesorgane in Ge
setzgebung und Vollziehung durch den Verfassungsd
l
i ch

t s h o f auf die Bun
u n den V e r w a t u n g s g e r
deshauptstadt Wien Anwendung." Die Belange, hinsicht
lich deren eine Gleichstellung Wiens mit den anderen Län
dern Platz greifen soll, sind tarativ
aufgezählt. Die
Anfechtung von Bundesgesetzen und Verordnungen fällt
weder in den selbständigen Wirkungskreis des Landes",
noch unter Verfahren der Gesetzgebung und Verwaltung
in den Ländern", noch auch unter die Ueberprüfung der
Akte der Landesorgane" durch den Verfassungsgerichtshof.
Es ist schwer zu glauben, daß der Entwurf einen solchen
Grad von Rechtsungleichheit wirklich schaffen wollte. Hof
fen wir, daß nur ein Redaktionsfehler vorkiegt.
Der politische Zweck, den der Entwurf mit seinen Be»
stimmungen, betreffend den selbständigen Wirkungsbereich
der Verwaltung von Wien verfolgt, ist unverkennbar: das
Prinzip der Selbstverwaltung hier derart einzuschränken,
daß von einer solchen, zumal wenn man den Zustand in
Wien mit dem in den anderen Ländern vergleicht, ernst
lich keine Rede mehr sein kann. Und dies geschieht mit
der Begründung, daß auf dem Gebiete der selbständigen
Verwaltung Wiens eine wirksame zweite
nz
I nausst a die
geschaffen werden müsse. Run soll hier gar nicht
Tatsache eingegangen werden, daß der Instanzenzug
auf dem Gebiete der Verwaltung eine viel geringere
Bedeutung hat, als in der
I u st i z, da die Abhängigkeit der Organe der ersten Instanz von den Organen der
zweiten Instanz dem Instanzenzug ja fast jeden Wert
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nehmen muß; und daß daher kein wesentlicher Unterschied
darin besteht, ob der Rechtsweg in Vorarlberg von einem
Bezirkshauptmann zur Landesregierung oder in Wien von
einem Bezirksamt, bezw. einer Magistratsabteilung
zürn
Stadtsenat geht; daß der Mangel, der in der Abhängig
keit der ersten von der zweiten Instanz
in Wien nicht
mehr als in Vorarlberg
besteht, vollauf dadurch auf
gehoben wird, daß gegen den Bescheid der letzten Instanz
eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof gegeben
ist. Von all dem und einigem anderen soll hier nicht die
Rede sein. Nur dies sei mit allem Nachdruck festgestellt: daß
die Forderung nach einer wirksamen zweiten Instanz in der
selbständigen Verwaltung von Wien restlos erfüllbar ist,
ohne daß dabei die Selbstverwaltung Wiens eingeschränkt
oder gar aufgehoben werden muß. Etwa in der Weise,
daß in erster Instanz grundsätzlich immer ein Bezirksamt
und in zweiter Instanz der Magistrat, bezw. Stadtsenat
oder Bürgermeister zu entscheiden hätte, in welchem Falle
dann in Wien der gleiche Nechtszustand bestünde, wie in
allen anderen Ländern; oder aber, daß als zweite In
stanz gegen die Bescheide eines Bezirksamtes oder Magi
strats durch die Wiener Gemeindeverfassung eine mit

den Garantien richterlicher Unabhängig
keit ausgestattete K o l l e g i a I b e h o r d e berufen

würde, deren Mitglieder vom Stadtsenat ernannt und so
wie die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes zu einem
Drittel aus Funktionären bestehen muß, die die Befähi
gung zum Richteramt haben. Diesem Landesverwaltungsgericht wären auch die Funktionen zu über
tragen, für die der Entwurf die Verwaltungsstrafsenate
schaffen will: die Entscheidung zweiter Instanz in allen
Verwaltungsstrafsachen, was eine erhebliche Vereinfachung
der Organisation bedeute. Da die Verwaltungsgerichtsbarteit nach geltender Verfassung dem Bunde Vorbehalten
ist, so daß die Länder
eine viel zu wert gehende Zen^
derzeit nicht befugt sind, in ihre eigene Ver
tralisation!
einzubauen,
waltung eine Verwaltungsgerichtsbarkeit
müßte die Bundesverfassung das Land Wien, und nicht
nur dieses, sondern alle Länder ermächtigen, Landesver
waltungsgerichte zu errichten, mit der Einschränkung, daß
der Inskanzenzug vom Landesverwaltungsgericht
zum
dem jetzigen Ver
Bundesverwaltungsgerichtwaltungsgerichtshof - offen bleibt. Denn was für Wien
recht ist, müßte wohl auch für die anderen Länder billig
sein, und daher das Institut einer Landesverwait u n g s g e r i ch t s b a r k e i t auch für sie gefordert werden.
Läßt man den Instanzenzug vom Landesverwaltungsgericht
an ein Bundesverwaltungsgericht gehen, dann wäre für
Oesterreich nur jenes System akzeptiert, das in Preußen
seit jeher besteht. Und das wäre eine Regelung, der nie
mand den Vorwurf machen könnte, daß sie ungerecht, weil
nur gegen einen Teil des Volkes oder eine bestimmte Be
völkerungsschichte gerichtet ist. Die Rechtsstellung aber, die
der Entwurf der Stadt Wien gebenwill, wäre viel ungünsti
ger als jene, die sie in der Monarchie gehabt Hat. Denn,
in der Monarchie war Wien auch die Hauptstadt von
Niederösterreich und waren daher die Wiener an der
Autonomie dieses Landes beteiligt. Die sogenante Bun
desunmittelbarkeit" Wiens bedeutet in Wahrheit feine
Entrechtung.
Für die von dem Entwurf gewählte juristische Kon
struktion des Verhältnisses zwischen Wien und dem Bund
gibt es wohl in den bestehenden Verfassungen kein Bei
spiel. Wenn ein Mitglied der gegenwärtigen Negierung
auf die Stellung Washingtons in den Vereinigten
Staaten hingewiesen hat, dessen Einwohner tatsächlich
keine Selbstgesetzgebung und keine Selbstverwaltung, ja
nicht einmal das Wahlrecht zum Zentralparlament haben,
so ist dagegen zu bemerken, daß die Bevölkerung von
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des amerikanischen Volkes darstellt, während in Wien bei
nahe ein Drittel aller Einwohner Oesterreichs leben. Eine
Stadt, die wirtlich nichts anderes ist, als der Sitz des
Parlaments, der Regierungsbehörden und Diplomaten,
die weder irgendeine kulturelle noch wirtschaftliche Be
deutung für den Gesamtstaat hat, die kann man zur Not
noch unter ein solches Sonderrecht stellen. Man kann sic
autokratisch verwalten, ohne daß darum das Staatsganze
seinen demokratischen Charakter verlieren würde. Mit der
Degradierung Wiens aber würde ganz Oesterreich sein
rechtliches Antlitz verändern.
C. K e r ichts b a riet t.
Auf dem Gebiete der o r d e n t I i ch e n Gerichtsbarkeit
bringt die Reform die längst notwendig gewordene A bs ch
s ch
a f f u n g der K e
w o r e n e n und ihre Ersetzung
durch Schöffen. An Stelle der Unterscheidung, die die gel
tende Verfassung zwischen Delikten macht, bei denen Ge
schworene über die Schuld des Angeklagten zu entschei
den haben, und Delikten, bei denen die Rechtsprechung
unter Teilnahme non Schöffen zu erfolgen hat, soll der
Satz treten: An der Hauptverhandlung und Entscheidung
über Anklagen wegen Verbrechen und politischer Vergehen nehmen Schöffen teil. Daß bie. Aufrechterhaltung
der Geschworenengerichte, die gerade in Oesterreich schon
so viel Unheil angerichtet haben, durchaus keine Forde
rung der Demokratie ist, habe ich immer wieder, bisher
freilich ohne Erfolg, zu zeigen mich bemüht.
Auch an der Organisation und Kompetenz der beiden
Gerichte öffentlichen Rechts soll manches geändert werden.
Was zunächst den V e r w a I t u n g s g e r i ch t s h o f betrifft, so wird die Z u st i m m u n g d e s B u n d e s r a t e s
beseitigt, die derzeit bei der Besetzung der Hälfte der Rats
stellen und der Stelle des Vizepräsidenten erforderlich ist.
Diese offenbar der E n t p o l i t i s i e r u n g dienende Maß
nahme geschieht jedoch auf Kosten einer Forderung, der
Billigkeit nicht abgesprochen werden kann: daß nämlich auch
die Länder an der Besetzung eines Gerichtes beteiligt sein
sollen, dem die höchste Kontrolle nicht nur über die Ver
waltung des Bundes, s o n d e r n a u ch der Länder zu
steht. Wenn in einem Bundesstaate die Verwaltungsge
richtsbarkeit so weitgehend zentralisiert ist, wie in Oester
reich, so daß auch die selbständige Landesverwaltung letzt
instanzlich in einem zentralen Äbrwaltungsgericht mündet,
dürfen dessen Mitglieder nicht einseitig durch oberste Bun
desorgane, wie Bundesregierung und Bundesprüjident,
berufen werden. Ein solcher Grad von Zentralisation ist
unvereinbar mit der bundesstaatlichen Idee.
Eine technische Verbesserung sollen die Bestimmungen
erfahren, die den B e s ch w e r d e g r u n d bei einer An
rufung des Verwaltungsgerichtshofes umschreiben. Die
verunglückte Formulierung des Art. 129 B.-V. G., der
zwischen Beschwerden wegen IRechtswidrigkeit" und Be
schwerden wegen eines gesetzlich vorgesehenen Nichtigteitsgrundes oder Verletzung zwingender Rechtsnormen, d. i.
wegen eines Verbots- oder gebotswidrigen oder rechtlich
unmöglichen Inhaltes," unterscheidet, wird fallen gelassen.
Kegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde soll nur
k
wegen R e ch t s w i d r i g e i t Beschwerde erhoben werden

können.

Die Z u st ä n d i g k e i t des Verwaltungsgerichtshofes
wird auf Kosten jener des Verfassungsgerichtshofes er
heblich erweitert. Dabei ist die Tendenz des Entwurfes,
dem Verfassungsgerichtshof die oerwaltungsgerichtliche
Judikatur abzunehmen und auf den Alerwaltungsgerichtshof zu übertragen, nur zu begrüßen. Auch für diese Reform
habe ich mich seit jeher eingesetzt. Es entspricht durchaus
der Sache, wenn der Entwurf bestimmt, daß Beschwerden
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aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nicht mehr,
wie bisher, beim Verfassungsgerichtshof, sondern beim
Verwaltungsgerichtshof anzubringen find, und daß auch
vermögensrechtliche Ansprüche von Privaten gegen den
Staat, die dem ordentlichen Rechtsweg entzogen sind,
vor dem Nerwaltungs- und nicht mehr vor dem Ver
fassungsgerichtshof erhoben werden sollen; so daß dem
Versassungsgerichtshof in dieser Richtung nur die Ent
scheidung über Klagen bleibt, mit denen Vermögensrechtliche Ansprüche des Bundes, der Länder, der Bezirke
und der Gemeinden gegeneinander geltend gemaeht wer
den. Die a l l e r s ch w e r st e n Bedenke n dagegen must
es erwecken, wenn dem Verfassungsgerichtshof eine Kom
petenz genommen wird, in der er in ganz spezifischer Weise
als G a r a n t d e r V e r f a s s u n g und keineswegs nur als
Nerwaltungsgericht auftritt: das sind die Beschwerdenwegen

V e r I e tz u n g verfass u n g s m ästig g ewührlei st eier Rechte. Auch solche Beschwerden sollen nämlich nach

dem Entwurf unter dem Gesichtspunkt der Anfechtung,
eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes von der Partei
nur an den Verwaltungsgerichtshof gerichtet werden
dürfen. Findet dieser, dast sein Erkenntnis über die Rechtmästigkeit eines Nerwaltungsaktes davon abhängig ist,
ob die Verwaltungsbehörde ein verfassungsmästig gewähr
leistetes Recht verletzt Hat, so hat er sein Verfahren zu
unterbrechen und beim Verfassungsgerichtshof die Fest
stellung zu beantragen, ob eine solche Rechtsverletzung
stattgefunden hat. Die unmittelbare Verbindung
zwischen dem in seinen verfassungsmästig gewährleisteten
Rechten durch die Verwaltungsbehörde verletzten Untertan
und dem zum Schutz der Verfassung berufenen Spezial
gericht wird dadurch aufgehoben. Dast das Interesse an der
V e r s a s s u n g s rn ästigkeit der Verwaltung bei einem
Gerichte, das, wie der Verwaltungsgerichtshof, nach seiner
ganzen Tradition nur auf die Gesetzmä stigkeit einge
stellt ist, wesentlich geringer sein must, als bei dem Staats
bürger, dessen wichtigste politische Interessen als
verfassungsgesetzlich gewährte Rechte geschützt sind, ver
steht sich von selbst. Was diese Aenderung in der Kom
petenz des Verfassungsgerichtshofes bedeutet, kann
man
ermessen, wenn man sich erinnert, dast
wegen des

Schutzes der verfassungsmästig gewährlei
steten Rechte schon 1867 neben dem Verwaltungsge

richtshof das R e i ch s g e r i ch t geschaffen wurde, dessen
Nachfolger unser Verfassungsgerichtshof ist. Gerade in
dieser Bagatellisierung der verfassungsgesetzlich gewähr
leisteten Rechte zeigt sich der Geist des Entwurfes, der ja
auch an einem der wichtigsten verfassungsgesetzlich ge
währleisteten Rechte, an dem der Gleichheit aller
S t a a t s b ü r g e r, zu rütteln versucht, indem er dem
diese Gleichheit auch äußerlich garantierenden Gesetz b et r e f f e n d d i e Aus h e b u n g
des A d e I s den Charak
ter eines Verfassungsgesetzes nehmen will.
Abgesehen von dieser nicht nachdrücklich genug abzu
lehnenden Kompetenzeinschränkung des Verfassungsge
richtshofes enthält der Entwurf gerade in Bezug auf bte
Funktion dieses Gerichts mehrere w e s e n t l i ch e Verbes
e n. So vor allem die Bestimmung, dast
serung
zur A nf e ch t u n g ei n e s G e s e tz e s
wegen Verfassungswidrig
keit nicht nur, wie bisher die Regierungen des
Bundes und
der Länder, sondern auch der Oberste
Gerichtshof
und der V e r w a l tu n g s g e r i ch t s h o f legitimiert sein
sollen, sofern ein solches Gesetz die Voraussetzung eines
Erkenntnisses des antragstellenden Gerichtshofes bildet.
Allerdings darf man nicht übersehen, dast dieser Erweite
rung der Ansechtungsmöglichkeit eine sehr erhebliche Ein
schränkung gegenübersteht. Sie wird dadurch hervorgerufen, dast die Zahl der Fülle, in denen der Ver
fassungsgerichtshof v o n A m t s
wegen die Verfassungs-

mästigkeit eines Gesetzes zu prüfen Veranlassung hat,
wesentlich geringer werden mutz, wenn der Gerichtshof
nicht mehr wegen Verletzung verfassungsmästig gewähr
leisteter Rechte angerufen werden kann. Denn gerade die
Entscheidung über solche Beschwerden ist ein Hauptanlah
für die amtswegige Prüfung von Gesetzen, da ja die Ver
letzung des verfassungsmästig gewährleisteten Rechtes sehr
häufig darin erblickt wird, dast der an sich gesetzmäßige
Verwaltungsakt auf Grund eines verfassungswidrigen Ge
setzes erfolgte.
Im übrigen hätte der Entwurf nicht nur
den obersten Gerichten, sondern ruhig allen Gerichten
die Befugnis einräumen können, beim Verfassungsgerichts
hof die Prüfung der Verfassungsmästigkeii Kues Gesetzes
zu beantragen. Die zehnjährige Erfahrung, die man in
Oesterreich mit der Verfassungsgerichtsbarkeit gemacht hat,
berechtigt gewist zu einer weitgehenden Ausdehnung der
Anfechtungsmöglichkeit. Ich habe schon wiederholt in dieser

Richtung Reformvorschläge ausführlich begründet. Beson
ders wichtig wäre aber, parlamentarischen Min
derheiten im Nationalrat wie in den Landtagen die
Anfechtung von Bundes- oder Landesgesetzen aus dem
Grunde ihrer Verfassungswidrigkeit zu ermöglichen. Dast
der Entwurf freilich nach dieser Richtung am allerwenig
sten eine Reform für nötig hält, ist aus seiner Grund
tendenz, die sich ja gegen die parlamentarischen Minder
heiten richtet, zu verstehen.
Eine schon lang empfundene Lücke im geltenden
System unserer Verfassungsgerichtsbarkeit füllt der Ent
wurf dadurch aus, dast er die von mir schon wiederholt
vergeschlagene Bestimmung ausnimmt: Das Erkenntnis
des Verfassungsgerichtshofes, womit ein Gesetz oder ein
Teil eines solchen als verfassungswidrig aufgehoben wird,
kann den Ausspruch enthalten, dast mit dem Tag des In
krafttretens der Aufhebung des Gesetzes die gesetzI i ch e n
Bestimmungen wieder in W i r k s a m k e i t
treten, die durch das vom Verfassungsgerichtshof als
verfassungswidrig erkannte Gesetz aufgehoben waren.
Das ist eine Bestimmung, durch die verhindert werden soll,
dast die Kassation eines Gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof einen rechtsleeren Raum schafft. Da die
Kassation nur pro kuturo wirkt, da die Rechtswirkungen,
die das ausgehobene Gesetz
pro praotorito gehabt hat,
durch die Kassation nicht berührt werden, und da zu diesen
Rechtswirkungen vor allem die Derogation des G e s e tz e
s gehört, das dem durch den Verfassungsgerichtshof
aufgehobenen unmittelbar voranging, must für den Fall
vorgesorgt werden, dast die durch das aufgehobene Gesetz
geregelte Materie nicht durch das zuständige Parlament
rechtzeitig normiert wird, obgleich der Verfassungsgerichts
hof für das Inkrafttreten der Aufhebung eine Frist ge
setzt hat. Wie notwendig die nunmehr
vom Entwurf vor
geschlagene Bestimmung ist, hat ja die Aufhebung des
Wiener S t r a st e n p o I i z e i g e s e tz e s gezeigt, die
noch in aller Erinnerung ist. Schon in die Verfassungs
novelle von 1925 sollte diese Bestimmung ausgenommen
werden; allein der Antrag der Regierung wurde damals
vom Parlament nicht angenommen.
Der von dem Regierungsentwurf in dankenswerter
Weise versuchte Ausbau der Verfassungsge
richtsbarkeit wäre noch nach einer anderen Richtung
hin zu führen: Die Kassation einer verfassungswidrigen
Norm ist nach geltendem Recht nur möglich, wenn sie
jünger ist als die Verfassung. Denn ist es nicht das
jüngere Gesetz, das sich zu der älteren Verfassung,
sondern ist es die jüngere V e r f a s s u n g, die sich zu
einem älteren Gesetz in Widerspruch setzt, dann derogiert
nach dem Grundsatz der lex posterior die Verfassung dem
Gesetz; eine Kassation des Gesetzes erscheint daher über
flüssig, ja sogar logisch unmöglich zu sein. Das bedeutet,
-

-
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daß die rechtsanwendenden Behörden, und zwar Gerichte
ebenso wie V e r w a I t u n g s b e h ö r d e n, mangels irgend
einer positivrechtlichen Einschränkung, das Vorhandensein
eines Widerspruchs zwischen der jüngeren Verfassung und
dem älteren Gesetz zu prüfen und ihrer Prüfung gemäß
zu entscheiden haben. Die Situation der Behörden, ins
besondere der Verwaltungsbehörden, denen die Verfas
sung die Prüfung von Gesetzen nicht gestattet, ist in diesem
Falle eine ganz andere als gewöhnlich. Und das ist beson
ders bemerkenswert in einer Periode von Verfas
sung s ä n d e r u n g e n, in der Oesterreich seit 1918 sich
befindet. Das unter der Geltung der früheren Verfassung
entstandene materielle
Zivil-, Straf- und Verwal
tungsrecht wird von der neuen Verfassung übernommen
oder gilt unter der neuen Verfassung weiter, allerdings
mit der Einschränkung: soweit es mit ihr nicht in
Widerspruch steht. Die Möglichkeit dieses Wider
spruches ist aber sehr groß. Natürlich nicht in bezug auf
die Verfassung im engsten Sinne des Wortes: die Art
des Z u st a n d e k o m m e n s der älteren Gesetze steht nicht
in Frage, nur mehr ihre Abänderung.
Zn hohem
Maße aber ist ein Widerspruch in bezug aus die den
Inhalt bestimmenden Grundsätze der jüngeren Verfas
sung möglich. Bestimmt diese etwa, daß es keine Vorrechte
des Geschlechtes geben dürfe, und kann sie nicht so inter
pretiert werden, daß dies nur für künftig zu erlassende,
nicht aber für die früher erlassenen, beziehungsweise von
der Verfassung rezipierten Gesetze gelten solle, und muß
man als Sinn der Verfassung eine unmittelbare,

nicht erst durch zu erlassende Abänderungsgesetze
zu bewirkende Derogation der Gesetze annehmen: Dann
kann die Frage der Vereinbarung älterer Gesetze mit der

jüngeren Verfassung
zum Beispiel des Reichsvolksschul
gesetzes mit dem Bundes-Verfassungsgesetz oder mit dem
Staatsvertrag von St. Germain, der den Charakter eines
juristisch überaus schwie
Bundesverfassungsgesetzes hat
rig und politisch sehr bedeutsam sein. Ihre Entscheidung
der vielleicht sehr schwankenden Rechtsanschauung der vielen
rechtsanwendenden Behörden zu überlassen, kann bedenk
lich erscheinen. Und demgemäß ist es durchaus erwägens
äl
wert, auch die Prüfung der Vereinbarkeit

terer, durch die Verfassung nicht ausdrück
lich aufgehobener Gesetze mit der Verfas
Behörden zu entziehen und
sung den rechtsanwenden
s
i ch
ts hof

zu ü b e r tr a g e n.
der jüngeren Verfas
sung die derogatvrische Kraft gegenüber älteren, von ihr
rezipierten, zugelassenen, nicht ausdrücklich aufgehobenen
Gesetzen zu entziehen und durch die Kassationsbefugnis
des Verfasfungsgerichtshofes zu ersehen.
Auch die Zusammensetzung des Verfassungsgerichtshofes soll grundlegend geändert werden. Seine
Mitglieder sollen nicht mehr, wie bisher, vom National
rat und Bundesrat gewählt, sondern zum Teil, und zwar
vier Mitglieder vom Verwaltungs- und Obersten Gerichts
hof entsendet, sechs Mitglieder aber sowie Präsident und
Vizepräsident vorerst vom Bundespräsidenten ernannt
werden. Rach der Neukonstituierung des Verfassungsge
richtshofes soll eine eventuell notwendige Ernennung auf
Grund eines Dreiervorschlages des Verfassungsgerichtshofes erfolgen. Auch hier wird dem Bestreben nach Ent
legitime Anspruch der Län
politisierung der
der geopfert, auf die Besetzung eines Gerichtes Einfluß
zu nehmen, das gleichsam als Schiedsgericht zwischen Bund
und Ländern in allen den Fällen fungiert, wo es sich um
die Prüfung der Kompetenzwidrigkeit eines Bundes- oder
Landesgesetzes, wo es sich um die Entscheidung von Kompetenzkonflikten handelt, eines Gerichtes, das nicht nur
als Staatsgerichtshof über die Anklage gegen Funktionäre
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Was nichts anderes bedeutet, als:

des Bundes, sondern insbesondere auch gegen die Mitglie
der der Landesregierungen
und das über die Gültigkeit
von Wahlen nicht nur in die Vertretungskörper des Bun
des, sondern auch der Länder zu urteilen hat. Am allerbedenklichsten aber erscheint, daß die Mitglieder eines
Gerichtes erstmalig ohne jeden bindenden Vorschlag von
Negierungsorganen ernannt werden sollen, über die eben
dieses Gericht zu urteilen hat, sei es, daß es die Verfaßsungswidrigkeit von Akten dieser Regierung zu prüfen
hat, sei es, daß sich Mitglieder dieser Negierung als An
geklagte vor ihm zu verantworten haben. Gerade solche
Erwägungen waren es, die schon die Verfassung des kai
serlichen Oesterreich veranlaßten, die Mitglieder des
Sta at s g e r i ch t sh o f e s nicht vom Kaiser ernennen,
sondern vom Parlamente wählen zu lassen, und die Er
nennung der Mitglieder des Reichsgerichtes durch
den Kaiser an einen Ternavorschlag des Parlamentes zu
binden. Unser Nerfassungsgerichkshvf aber ist im wesent
lichen der Erbe des alten Staatsgerichtshofes
und des
Reichsgerichtes. Wenn der Entwurf
wiederum im
Interesse der Entpolitisierung
des Verfassungsdie Bestimmung trifft: Der Präsident,
gerichtshofes
der Vizepräsident sowie die Mitglieder müssen rechtskun
dig sein und die Befähigung zur Ausübung des Verwal
tungsdienstes oder des höheren Richteramtes besitzen, wenn
er vorschreibt: daß Mitglieder parlamentarischer Körper
schaften oder einer Negierung dem Versassungsgerichtshof
nicht angehören dürfen, so kann dagegen nichts eingewen
det werden, obgleich das Gesetz über das Reichsgericht von
1867 eine solche Inkompatibilitätsvorschrift nicht für nötig
gefunden hat. Zu weit geht jedenfalls die Bestimmung,
daß Mitglieder des Verfasfungsgerichtshofes einschließlich
des Präsidenten und des Vizepräsidenten auch in den
letzten vier Jahren inkompatible Funktionen nicht
bekleidet haben dürfen. Die gleiche Bestimmung soll auch
für Präsident, Vizepräsident und Mitglieder des V e r waltu ngsgerichts Hofes gelten. Angesichts solcher
Strenge, die der Entwurf gegen Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof, nicht aber gegen den Obersten Ge
richtshof walten läßt, kann die Frage nicht unterdrückt
werden, warum denn der Rigorismus des Entwurfes, sein
unentwegter Wille zur Entpolitisierung
gerade vor
-

dem Obersten Gerichtshof haltg

e

ma

ch 1

hat,

dessen derzeitiger Präsident seines Amtes sofort verlustig
ginge, wenn der Entwurf den Mut gehabt hätte, alle drei
obersten Gerichte der Republik mit d e m g l e i ch e n
M a ß e z u m e s s e n.

Bei der von dem Regierungsentwurf vorgeschlagenen
Zusammensetzung des Verfassungsgerichtshofes muß auf
das peinlichste auch auffallen, daß der Oberste Gerichtshof
und der Verwaltungsgerichtshof bei der ihnen übertra
genen Entsendung von vier Mitgliedern völlig frei sind,
während der Verfassungsgerichtshof selbst ^nur ein Vor
schlagsrecht für die Besetzung von sechs Stellen erhält,
Präsident und Vizepräsident sogar ohne jeden Vorschlag
von der Regierung, beziehungsweise vorn Bundespräsiden
ten ernannt werden sollen. Diese Disqualifizierung
des V e r f a s s u n g s g e r i ch t s h o f s gegenüber den
beiden anderen obersten Gerichten ist durch nichts zu rechtfertigen; auch nicht durch die Forderung nach Entpoli
tisierung. Deren Berechtigung soll nicht geleugnet
werden. Aber ihre nur sehr beschränkte Erfüllbarkeit,
zumal bei einem Gericht, das in Rechtsstreitigkeit von so
eminent politischer Bedeutung zu entscheiden hat, kann
man ernstlich nicht in Abrede stellen, ohne sich denn Vor
wurf der Heuchelei auszusetzen. Nur allzu leicht wird hinter
dieser Entpolitisierung" die Absicht einer Ilmpolitisierung" durchschaut, wie es ein sehr bedeutender Befürwor
ter der Verfassungsreform in anerkennenswerter Aufrich-

457

ttgleit genannt hat. Der Forderung nach Entpolitisierung
wird, so weit als dies möglich ist, durch InkompatibilitätsVorschriften Genüge getan: wobei nicht nur
Parlamen
sondern auch Funktionäre
tarier,
einer polit i s eh e n Partei
vom Amt eines Verfassungsrichters aus
zuschließen waren. Wenn dem bundesstaatlichen Charakter
unserer Republik Rechnung getragen werden soll und das
ist gerade bei der Zusammensetzung des VerfassungsgerichtsHofs unerläßlich
dann bleibt keine andere Möglichkeit,
,
als daß neben dem Bunde auch den Ländern ein maß
gebender Einfluß auf die Berufung der Mitglieder dieses
Gerichtshofs eingeräumt wird. Da das für diese Funk
tion allein geeignete Organ der Länder der Bundesrat
ist, kann auch der Bund bei der Bildung des Verfassungsgerichtshofs nur durch ein parlamentarisches Or
gan, das ist durch den Nationalrat oder den Hauptaus
schuß tätig werden. Daß rnan die Berufung
von Mitglie
dern eines politischen Gerichtshofs parlamentarischen Or
ganen überträgt, hat auch darum einen guten Sinn, weil
der .Kreationsakt zumindest unter der Kontrolle der par
-

lamentarischen

Minorität

erfolgt. In dem Schuß
aber erfüllt gerade ein Ver
fassungsgericht eine seiner wichtigsten Aufgaben. So spre
chen wohl überwiegende Gründe dafür, daß
es bei der
Wahl der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs fein
Bewenden haben möge; ganz abgesehen davon, daß bet
völligem Wechsel der Kreationsmethode die vom Entwurf
vorgesehene N eu ko n st itu i e r u n g des Gerichtshofs
tatsächlich unerläßlich ist. Daß dies aber einen der Autori
tät des Gerichtshofs und sohin der Autorität der Repu
blik durchaus nicht förderlichen B r u ch i n d e r 51 o n t i nuitnt d e r Judikatur bedeuten muß, liegt auf der
Hand. Die Rücksicht auf die bundesstaatliche Struktur
läßt sich durchaus mit dem guten Gedanken des Ent
wurfs verbinden, bei der Besetzung künftig frei werdender
Stellen dem Gerichtshof ein Vorschlagsrecht einzuräumen.
Dieses Vorschlagsrecht ist die beste Gewähr dafür, das
Niveau des Gerichtshofs zu heben. Denn dieser selbst und
nur dieser hat das stärkste Interesse, sein Einsehen durch
Aufnahme hervorragender
Männer der Theorie und
Praxis zu mehren und aufrechtzuerhalten.

der M i n o r

i t ü t s r e ch t e

S ch l u

ß.

Nach gellender Verfassung ist Oesterreich ein
parlak
m e n t aris d) - d e m o r a t i s ch e r B u n d e s st a a t. Der
Regierungsentwurs läßt zwar die bundesstaatliche Form
nach außen bestehen, versucht sie aber durch
zentral i st i s ch e E i
n zelb e st i m in u n g e n im Innern auszuhöhlen. An Stelle der bestehenden Parlamentsherrschaft
soll ein S d) e i n p arla m e n t a r i s m u s treten, hinter
dem eine M a j o r i t ä t s d i kt a t u r errichtet wird, die
siä) durch die wesentlich erweiterte
M a ch t des B u n°
d e s p r ü s i d e n t e n und der der Majoritätsregierung
unterstehenden B u r e au kr a t i e, sowie durch Verstär
kung der Befugnisse der Polizei- und
Militärbe
hörden auswirkt. Es kann daher die Ansicht vertreten
werden, daß es sich um eine G e s a m t ä n d e r u n g der
Bundesverfassung handelt, für deren legale Durchführung
die ersdzwerenden Bestimmungen des Art. 44, Abs. 2
B.-V. G. gelten: Damit diese Reform Gesetz werde, muß
zu dem in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der
Mitglieder des Nationalrates mit einer M e h r heit v o n
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefaßten
Beschluß noch eine V a l k s a b st i m m u n g hinzutreten,
in der sich die u n b e dingte
M e h r h e i t der abgege
benen Stimmen für den qualifizierten Verfassungsbe
schluß des Nationalrates entscheidet.

Der 6nt>vurf eines Lundesgesetzes zum
Schutz gegen Nötigung und die Störung
von Versammlungen

Bon Ministcrialcat Univecsilätsprofcssor Dr. Ferdinand Kadeöka

.Kampf der politischen Parteien ist in bedenklichem
die Willensbeugung an die Stelle der Ueberredung
getreten, in der rücksichtslosesten Form in den Betrieben
und in den Versammlungen. Arbeiter, die sich weigerten,
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einer bestimmten Organisation beizutreten oder darin zu
verbleiben, sind nicht nur mißhandelt und beschimpft,
sondern oft auch brotlos gemacht worden, indem der Unter
nehmer durck) Streik oder Streikdrohung gezwungen
wurde, sie zu entlassen; und in Versammlungen sucht inan
sich nicht selten die Widerlegung der Argumente des Geg
ners dadurch zu ersparen, daß man ihn aus mehr oder
weniger energische Art einfach verhindert, sie vorzubrin
gen. Darum ist schon vor mehreren Jahren der Ruf nach
einem Antiterrorgesetz" laut geworden und er ist seither
nicht mehr verstummt. Schon in der vorigen Gesetzgebungs
periode haben die Abgeordneten Spalowsky, Dr. Grailer
und Genossen einen Gesetzentwurf eingebracht, der diesem
Verlangen durch die Schaffung einer neuen Strafdrohung
gegen die Nötigung und die Verschärfung der Bestimmun
gen des Wahlschutzgesetzes gegen die Sprengung von Ver
sammlungen Rechnung tragen wollte. Sie haben diesen
Antrag in der laufenden Gesetzgebungsperiode erneuert
und die Regierung Streeruwitz hat unmittelbar vor ihrem
Rücktritt die darin enthaltenen Vorschläge mit verschiedenen
Aenderungen in eine Regierungsvorlage übernommen.

Diese Vorschläge sind
in der
begreiflicherweise
Oeffentlichkeit vielfach so aufgefaßt worden, als hätten
sie den Zweck, neue Strafdrohungen gegen Handlungen zu
schaffen, die nach geltendem Recht straflos sind. Das ist
aber keineswegs der Fall. Sieht man von der kaum ins
Gewicht fallenden Erweiterung ab, die die Strafdrohung
des ff 15 des Wahlschutzgesetzes dadurch erfährt, daß den
Wählerversammlungen und den Versammlungen zur Er
örterung öffentlicher Angelegenheiten alle anderen nicht
verbotenen' Versammlungen, der Verhinderung des Zu
trittes dessen Erschwerung und der durch bestimmte Mittel
bewirkten Vereitlung der Versammlung die durck) dieselben
Mittel bewirkte Störung gleichgestellt wird, so läßt sich
kauni eine Handlung ausfindig machen, die unter die neuen
Strafdrohungen fällt, ohne auch bisher sck)on strafbar ge
wesen zu sein. Das gilt, wie noch näher zu zeigen sein wird,
namentlich von den Handlungen, die nach der Regierungs
vorlage künftig als Nötigung bestraft werden sollen. Nicht
weil es bisher an einer Strafdrohung für diese Handlungen
fehlt, soll diese neue Bestimmung geschaffen werden, son
dern weil der Tatbestand der Erpressung, unter den sie jetzt
fallen, wegen seiner dem gewöhnlichen Sprachgebrauch
widerstreitenden Benennung, seiner Einreihung unter die
Verbrechen und der darauf gesetzten Strafe des schweren
.Kerkers ihrem Wesen nickst angemessen ist und die Gerichte,
vor allem die Laienrichter, aus diesen Gründen Bedenken
tragen, ihn darauf anzuwenden. Unter Erpressung ver
steht die moderne Rechtssprache nur die gewinnsüchtige Abnötigung von Vermögensvorteilen durch Gewalt oder
Drohung. Die Abnötigung anderer Leistungen, Duldun
gen oder Unterlassungen wird unter der Bezeichnung Nö
tigung" als minder schwere strafbare Handlung unter eine
besondere Strafdrohung gestellt. Die Erpressung des gel
tenden Rechtes aber unterscheidet nicht und faßt beide nach
Wesen und Strafwürdigkeit grundverschiedenen Delikts
arten unter einem einheitlichen Deliktsbegriff und einer
einheitlichen Strafdrohung zusammen. Der Entwurf löst
diese unnatürliche Verbindung. Er schränkt die bisherige
-

