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morwort 
~as oodiegenbe ~üd)Iein faßt 'bie ~h:tifeifoige ~um 

"'!Reuen 5Berfaffungsred)t", bie im i!aufe bes Sal)res 1934 
in ben m3iener "Suriftifd)en ~Iättern" erfd)ienen ift, ~u einem 
ftitif d)=fl)ftematif d)en CDrunbtif> ~uf ammen, bet ein CDegen= 
ftüd meines ebenfo benannten <Drunbriffes ber "merfaffung 
bet !Re:pubiH ~eutfd)iifterreid)" (1919) fein will. ~er neue 
Siebt befd)tänft fiel) aus 'btudted)nifd)en CDrünben in bet 
S)au:ptfad)e ·barauf, ~bie urf:prüngHd)e ffaffung, bie ausnal)ms= 
Ios aus bet Seit oor bem Snftafttreten bet ein~einen be= 
I)anbeiten merfaffungsfragen ftammt, mit bet statfad)e in 
<finUang ~u bringen, baß bie 5Berfaffung mittlerweile, unb 
~war mit gewiffen aus bem 5Berfaffungsübergangsgefeß I)et= 
oorgel)enben <finfd)ränfungen unb <frgän~ungen, in straft 
getreten ift. ~er 5Berfaffet oerl)el)It fiel) nid)t, baß eine 
6d)tift bes oorHegenben Umfanges einem 5Berfaffungswetf 
bes äußeten unb inneren fformats bet iifterreid)ifd)en "5Bet= 
faffung 1934" nid)t gered)t werben, fonbern nur bet erften 
<finfül)tung in il)re Sbeen unb Snftitutionen 'bienen fann. 
Um biefen 9J1angei teilweife aus~ugieid)en, finb bem Siebte, 
bet fiel) an gebiibete i!aien wie an Suriften aller ~erufe 
wenbet, fd)Iagwortartige überfid)ten übet bie i!öfung bet 
wid)tigften 5Berfaffungs:probieme beigegeben, bie ben ftitifd)= 
ftJftematifd) bel)anbeiten 6toff oon beftimmten I)eutiftifd) 
wid)tigen CDefid)ts:punften aus überbiiden unb ~ufammen= 
faffen. 

'!nid)t 'bie :poHtifd)en m3erte weffen immer, aud) nid)t bie 
bes 5Berfaifers, bütfen 9J1aßftab bet wiffenfd)aftnd)en ~eut= 
teiiung einer 5Berfaffung fein, fonbern nur bie :poHtifd)en 
Sieifesungen bes jeweiligen 5Berfaffungsgebers; b. I). bie 
5Berfaffungsftitif batf nid)t tranf~enbent, fonbetn muf3 
immanent fein unb I)at ~war in 'ber m3al)rl)eitstreue il)r 
unoerbrüd)Hd)es Iogifd)es CDebot, aber an ber matedanbs= 
treue eine unoetbtüd)Hd)e etl)ifd)e 6d)ranfe. 

~ie i!eitgebanfen, bie ber gegenwärtigen 5Berfaffung 
f>fterteid)s bas CDe:präge geben, finb fd)on im stitei bet 5Bet= 
iiffentnd)ung 3um ~usbrud gebrad)t. Dfterreid) ift 'burd) ·bas 
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biftatorifd)e Übergangsregiment bet Sal)te 1933 unb 1934 
in ben S'tteis 'ber "autoritär" regierten 6taaten eingetreten 
unb I)at biefet Cfntfd)eibung feiner :politifd)en ~afeinsform 
aud) butd) bie neue "merfaffung 1934" musbrucl gegeben. 
~ie originelle ftaatsred)tlid)e Cfigentümlid)feit, •bie f>ftet= 
reid) oon biefet 6taatengru:p:pe abl)ebt unb bem streis bet 
:ple•bis0ität unb oolfste:ptäf entatio regieden 6taaten näl)et= 
bringt, ift bie ftänbifd)e c:tenben0 feinet neuen merfaffung, 
bie il)tem einbeutigen ~togramme nad) in eine ftänbifd)e 
merfaffung münben will. 

5!Benn an biefet 6teUe ein :politifd)es Urteil geftattet ift, 
bas im gefamten C!e6te ·biefes ~üd)leins forgfam oetmieben 
wurbe, fo fei feftgefteUt, baß nur eine fold)e Cfntwicllung ·bet 
6taatsfotm in bet 91id)tung gelegen ift, bie ilem <Deifte bet 
Cfn0l)flifa "Quadragesimo anno", bem bebeutmbften ftaats= 
politifd)en ~efenntnis ·biefes Sal)rl)unbetts, ja übetl)au:pt 
bet bemetfenswetteften Seugniffe fatl)olifd)en 6taatsbenfens 
aller Sal)rl)un'bette entf:ptid)t. mergegenwättigt man fid), baß 
einetfeits ben autoritären 6taat in 91einfultut gegenwärtig 
bas bolfd)ewiftifd)e 91ußlanb batfteUt, urtb baß anbetfeits 
nad) bem ftol0en Seugnis bes 6:pted)ers bet 6d)wei3et Cfib= 
genoffenfd)aft auf bet möHetbunbtagung im Dftobet 1934 
bie 6d)wei3 fid) in :polarem <Degenf a!3 3Ut bolf d)ewiftif d)en 
6taatsauffaffung weiß, fo fann es für einen d)riftlid) fein 
woUen:ben 6taat feinen Sweifel ge·ben, wo er el)er fein :politi= 
id)es morbiib 3U fud)en I)at. 

5ID i e n, am 1. 9Jlät0 1935. 
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I. ~He padamentatifdje S!)emoftatie als morftnfe bes ftänbi= 
fdjen unb autoritären <Staates 

91od) nid)t ein ~al'bes 9J1enf d)enaltet trennt bie <Degen= 
matt :oom <Debuttstag bet 58 u n b e s :o e t f a f f u n g, bie um 
1. Dftobet 1920 :oon einet aus bteiteften molfsroa~len ~et= 
:OOtgegangenen molfstJetitetung ftimmenein~ellig 5Um 5ße= 
fd)luä er~oben rootben toat un'b ben !Re:oolutionsibeen :oom 
Dftobet 1918 Dauernben ~usbtucf :oedei~en foUte - unb 
meld)en 6öenenmed)fel bebeutet im mergleid) mit jenem 
merfaffungsgebäube ·bas Dftetteid) :oon ~eute! ~tei :politifd)e 
Sbeen ~oben befanntlid) bet merfaffung bes Sa~tes 1920 
bas <De:ptäge gegeben: ~et ~ e m o f t a t i s m u s, '.ß a t I U= 
m e n t a t i s m u s unb ff ö b e t a I i s m u s. Cfs finb Dies 
btei Sbeen, bie öWUt butd)aus nid)t mefen~aft öttfammenge= 
f)öten, bamals aber in Dftetteid), wie ootf)et übrigens aud) 
in anbeten Bänbetn, eine in meiteften streifen als felbft:oet= 
ftänblid) em1Jfunbene 6!)mbiofe eingegangen finb. 

~m unbefttittenften :oon biefen btei geftaltenben sträf= 
ten roat ba0umal - man möd)te es :oiet5e~n Sa~te fpätet 
faum für möglid) ~alten - bet ~emoftatismus. ~ie ffeft= 
legung bet ~emoftatie galt uielme~t als f old)e 6elbft:oet= 
ftänblid)feit, baä fid) bie <Degnetf d)aft gegen fie auf 
1JUdamentatifd)em 5Boben übetf)au1Jt nid)t ~et:oorgeroagt 
~at. 5Eie3eid)nenb für biefe CfinfteUung bet maf3geben= 
ben '.ßolitifet ift bie statfad)e, baä :oot aUem Sgna3 
6 e i 1J e I mit bet gan3en straft feinet '.ßetfönHd)feit bie 
bemoftatifd)e 6teUung be3ogen unb mit un:oedennbatet 
',ßofemif gegen mögHd)e <Defä~tbungen :oon bet Binren 
1Jt01Jaganbiftifd) :oettreten ~atl). ~ie m3otte, bie in bet 
mer~anblung bet fonftituietenben 91ational:oetfammlung 

1) ?ßgL 6 ei:p e I.s "5\:am:pf um hie ?ßerfaffung", 6. 49 ff., 6. 54 ff., 
6. 58 ff., 6. 64 ff., 6. 100. - Uoer ha.s Suftanhefommen unh bie sten= 
rben3en ·her lßunhe.snerfaffung nom 1. Dftooer 1920 ngL auc9 ·bie amt= 
lif9en, non •her 6taat.shrucferei f)erau.s·gegeoenen ~rotofoiie ber 2iin= 
•hedonferenuen non 2in3 unh 6aiaourg (ffe'oruar unh 't!:prii 1920) unh 
meinen 't!rtifei im "öftmeif9iff9en lßoU.smirt" nom 12. 't!uguft 1933. 

\llletU, merjafjung 
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übet ben metfaffungsentnmtf am 29. 6eptembet 1920 
gefptod)en routben:· "m.lit ~aben ein~ellig feftgeftent, baß 
unfete metfaffung füt immetroä~tenbe Seiten bie be= 
mofta±if d)e CDtunblage feft~aiten muß", waten uon nie= 
manbem fonft als uon Sgna0 6 e i p e I gefptod)en. Unb 
fie waten gefptod)en in mnbe±tad)t eines uon 6 e i p e I pet= 
fönlid) in bet 91ationaioetfammiung uedtetenen unb uoli 
uetantroodeten metfaffungsentroutfes, an bem 6 e i p e I im 
roefentlid)en nut bas ffe~Ien ±t)pifd)et metfaffungsbeftanb= 
teile, namentlid) bet CDtunbted)te unb bet ffinan0uetfaffung 
0u bemängeln fanb, roä~tenb bet fpäteten .Shitif i~t pofi= 
tiuet CDe~ait, bie "ffotmaibemoftatie" 0um unitagbaten 
6tein bes mnftoßes routbe. CDibt es einen unttüg= 
Iid)eten ~eroeis nid)t nut bet metgänglid)feit bet S:ages= 
politif, fonbetn bet metgängiid)feit bet ~ettfd)enben 
:politifd)en Sbeen übet~au:pt? .s)eute roiffen mit: IDie 
IDemoftatie, bie 1918 ettid)tet unb 1920 in aUet ffeiet= 
Hd)feit unb im beften <Diauben roo~I faft aliet ~eteilig= 
ten in bet metfaffungsudunbe uetanfed routbe, roat ein 
pa:pietenes ~oliroed. ~ie S:obesutfad)e biefet metfaffungs= 
bemoftatie roat lestlid) bie, baß es eine ~emoftatie o~ne 
gefd)ulte unb übet0eugte IDemoftaten, ja uieiieid)t übet= 
~au:pt o~ne IDemoftaten war . .s)eute weiß man, bie IDemo= 
ftatie roat ben gtoj3en politif d)en CDtu:p:pen bio\3 bie ted)t= 
Iid)e Sßlattfotm, uon bet aus man bie CDefa~t einet ~ i f t a= 
t u t b e t a n b e t n am beften abroe~ren 0u rönnen 
glaubte. Sebenfalis routbe bie merfaffung mit einem bid)ten 
<De~ege uon merfaffungsgarantien umgeben. mrs t e d) t I i d) e 
6id)erungen bet IDemoftatie waren namentlid) bie befonbets 
ftäftig ausgebauten .stontrolimittei bet metfaffungsgetid)ts= 
batfeit gebad)t, beten tiefer 6inn im 6t)ftem bet met= 
faffung namentlid) in bem 9J1otiuenbetid)t Sgna0 
6 e i :p e I s1) 0um musbmd fam, o~ne ba\3 bamals feibft 
bief et roeitf d)auenbe 'l)olitifet a~nen fonnte, ba\3 eben bie= 
feiben ted)tlid)en .stonttolimittei fo baib ein .s)inbetnis füt 
bie in ben eigenen 91ei~en erfttebte :politif d)e ~ntU!icHung 
werben roütben. m.\ie wenige rouj3ten bamais, als inan fo 
unisono 0u roiebet~olten 9J1alen in <Defesen oom 12. 91o= 
uembet 1918, uom 14. 9J11it0 1919, uom 21. üftobet 1919 
unb oom 1. üftobet 1920 mit immet roiebetfe~tenbet ~in= 
ftimmigreit bie b e m o h a t i f d) e 91 e p u b I ii :ptofla= 
miede, roas übet~au:pt bet :politif d)e <De~ait einet roa~ten 

1) 991 bet 'Beilagen 3um ftenogtal:Jljifdjen 'ißtotofoU bet fon= 
ftituietenben mationaltJetfammlung. 
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IDenwftntie ift, unb nllfeits wutbe uöllig uetfannt, baß bie 
IDemoftntie ein wal)tet ~olfsbefi!l nut butd) eine lange 
~tnbition, gewiffetmnßen als ~ätetetbe wetben fnnn, bas 
man übetbies immet neu etwetben muß, um es au befi!}en. 
9Jlnn glaubte, bie IDemoftntie gewonnen au l)aben, wenn 
unb weil man fie in bet ~etfaffung uetnnfette, unb glaubte 
an il)te 8ufunft - einfnd), weil fie bie fd)einbate ~nti= 
tl)efe bes ~Iten, weil fie bns 9leue wat, unb uetgnß bas 
taufenbfad) etvtobte volitifd)e <fntwicllungsgefe!l, wonnd) 
jebe 9leuetung um fo el)et uetaltet unb bem 6t)ftemwed)fel 
untediegt, je vlö!}lid)et unb unuotbeteitetet bie 9leuetung 
einttitt. 6oweit tntional in bütgedid)en Slteifen bie IDemo= 
hatte bejal)t wutbe, mod)te l)iefüt bas ~eifviel bet volitifd) 
maßgeblid)en eutoväifd)en Umwelt beftimmenb gewefen 
fein. ~nt bod) bet nötblid)e unb weftlid)e 9lnd)bat unb bes 
weiteten gnna 9lotb= unb ~efteu:covn, nlfo jenes ~eteid), 
nnd) bem bet :politifd)e ~lief gtauitiette, uom bemoftntifd)en 
~tin0i:p bel)ettfd)t. ~ußetbem bot fiel) bie bemoftntifd)e 
ffotm als fd)einbnt ein0ig widfnme <Degenltnft gegen bie 
Q;!:pnnfionsgelüfte bes ~olfd)ewismus bat. <Detabe bem mol= 
f d)ewismus bie au:c Seit etfolguetf:pted)enbfte :politifd)e <De= 
genhnft entgegenauftellen, etfd)ien abet als bas obetfte 
G>ebot nbenblänbifd)et '.ßolitifl). <ftft bet ffafd)ismus fnm 
0ut <fdenntnis, baß man ben ~olfd)ewismus am witf= 
famften mit gewiffen il)m felbft entlel)nten 9Jlitteln 
beföm:pfen fönne. IDet fo ttabitionslofen öftetteid)ifd)en 
wie beutfd)en ~emoftatie fel)Ite abet aud) bie mäd)tige 
tetatbietenbe Sltaft bes m o n a t d) i f d) e n '-13 t in 3 i V s, 
bas in bet 9Jlel)t0al)l bet l)eute nod) beftel)enben euto:päifd)en 
IDemoftatien bet widfnmfte G>atant bet IDemoftatie ift, wie 
übtigens aud) biefe wiebetum in metfwütbiget G>egenfeitig= 
feit bem monatd)ifd)en '.ßtin0i:pe S)alt gewäl)tt. 

3n ßftetteid) wie im !Reid)e l)at fiel) bagegen bie ~emo= 
ftatie auf G>ebeil) unb ~etbetb mit bem '-13 a t I a m e n= 
t a t i s m u s uetbunben unb il)ten eigenen S)öl)e:punft 
batin gefud)t, baß bas vadamentatifd)e ~tinai:p - ebenfo 
ttabitionslos wie bie IDemoftntie - getabeau in !Rein= 
fultut uetwitflid)t wutbe. IDas bebeutete nun abet, baß eine 
fäfulate 3bee uon tul)mteid)ftet ~ergnngenl)eit unb uon 

1) übet bie Unübetbtülfbatfcit bes <»egenfaßes uon ab·enbHinbi= 
feget ffiecgtsübediefetung unb bolfcgemiftifcget 6taatsauffajfung, ugL 
aucg mein "~ Ilg em ein es mu ma Itu rt gst e cgt", m!ien unb 
~edin 1927, 6. 289. IDas ~emußtfein biefes ffiegenfaß·es btängt ins= 
befonbete alle cgtiftlicge ~attei:politil in bie jemeils ftädfte anti= 
bolfcgemiftifcge <Stellung obet ffiicgtung. 

1* 
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ebenfo unbeaweifelbatet 8ufunft mit einet ted)tsted)nifd)en 
ffotm eine mleggemeinfd)aft einging, bte fd)on unmittelbar 
nad) Sttiegsenbe in fftage gefteUt unb aum Untetfd)ieb non 
bet internationalen Q;rfd)einungsfotm bet IDemoftatie ein 
tt)pifd) nationales Q3raeugnis wat. mlas mlunbet, baß bie 
mettretet bes bemoftatifd)en <f>ebanfens ebenfowenig, wie 
fie bte IDemoftatie bis aum äußetften wollten, etnftlid) 
wußten, was IDemoftatie fei, unb fie fogat mit bet 9lept1i= 
f entationsted)nH bes '!ßadamentatismus netwed)f elten l 
Q;ine <5put <f>ef d)id)tsfenntnis ~ätte i~nen f agen müff en, 
ba\3 es längft IDemoftatien gegeben ~at, el)e bas ':ßadament, 
unb fomit aud) jene S:ed)nH bet padamentatifd)en Q3in= 
tid)tungen, bie man '!ßadamentatismus nennt, etfunben 
wat, unb ,ba\3 bie etften '!ßadamente faft aUentl)alben 
nid)t Snfttumente bemohatifd)et, fonbetn oUgatd)ifd)et 
<Staaten gewefen finb, unb baß bal)et aud) in 8ufunft 
IDemoftatie unb '!ßadamentarismus, ebenfo wie fiel) aufäUig 
il)te gef d)id)tHd)en mlege gefteuat l)aben, einmal aucl) 
wiebet getrennte mlege gef)en fönnten. <5o bUeb bet · 5ßot= 
f d)Iag ungef)ött, ben aus bem ~uslanb importierten '!ßada= 
mentatismus tefolut übet 'iBotb au werfen, um bie audj in 
beutfd)en 2anben autocl)tl)on entftanbene, le!)tlid) auf alt= 
getmanif dje med)tsnotfteUungen 0utücfgef)enbe IDemoftatie 3U 
etl)alten. übrigens ~at felbft bet 91ationalfo0iaHsmus ftaden 
plebisaitäten Q;infd)lägen neben bem ffül)tet:ptinaipe maum 
gegeben. <5o gut wie allen maßgebHcl)en ':ßoUtifetn lag 
abet bet '!ßadamentatismus um vieles nä~et als bas 
bemoftatifd)e ':ßtinaip. IDiefes wat gewiffetmaßen bas 
ibeologifd)e ~usl)üngefd)ilb, unter bem auf padamentati= 
fd)em 'iBoben bet 9J1ad)t= unb Snteteffenfampf ausgefod)ten 
werben fonnte. Unb fo wutbe bie IDemoftatie, bet felbft 
ein fo ffeptifd)et, babei abet tealiftifd)et Sttitifet, w·ie 
~tiftoteles, eine wol)l unnedietbate Sufunft aufd)teibt -
was fteiiid) feinen unetfd)üttedid)eri "Q;nbfieg" bebeutet -, 
in bie latente Sttif e bes '!ßadamentatismus ~ine,nge0ogen 
unb in bief et freiwilligen, abet butd)aus nid)t urinetmeib= 
Iid)en <5d)icff alsgemeinf d)aft bem Untergang geweil)t. 

mlußten bie maßgeblicl)en IDemohaten witflid) nid)t, 
baß fo unaweifell)aft bemoftatif d)e 2ünbet wie bie <5d)weia 
unb bie notbametifanifd)e Union bas padamentatifd)e 
<5t)ftem unb bas l)eißt ben '!ßadamentsabfolutismus net= 
mieben unb bamit bet l)ettfd)enben IDemoftatie jenes 9Jlafl 
an <Stabilität unb <5id)etl)eit gegeben l)aben, bas fonft nut 
in monatd)ifd)en <Staaten im monatd)ifd)en '!ßtinaip et= 
reid)t ift? Unb wenn man f d)on nid)t bem '!ßadament als 
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bem Organ ber 2egislative nad) bem 9le0ept ber <f>ewalten= 
teilung in einer hüftigen unb annü~ernb ebenbürtigen 
G;!;efutive ein <f>egengewid)t gab, warum wurbe bann ber 
Q;infd)Iag aus bem 3beenfreis ber unmittelbaren ~emo= 
fratie, warum wurben Die plebif0itüren Q;inrid)tungen, wie 
molfsbege~ren unb $olfsabftimmung (Q3olfsentfd)eib), fo 
ftiefmütterlid) bebad)t, baf> bief e <f>egengewid)te unb .stor= 
refturen bes ~ariamentsabfolutismus nid)t widfam wer= 
ben fonnten? ~ie ~ntwort liegt ja na~e. ~ie ~artei~err= 
fd)aft foUte in feiner m3eife gefd)mülert ober gar gefü~rbet 
werben; um jeben ~reis follte vermieben werben, ba\3 ber 
einfad)e <Staatsbürger, ber über~aupt nur als m3ü~Ier in 
ffrage fam, anbers benfe unb anbers wü~le, als es Die 
~arteiinftanaen voraufd)reiben für gut fanben. ~ie ~emo= 
fratie wurbe burd) ben ~arlamentarismus, ber ~arla= 
mentarismus wieberum burd) feine überfpitung als ~artei= 
~errf d)aft in ffrage gefteUt unb entwur0elt. ~ief e ~bfid)t 
ift gewiffermaf>en bofumentarifd) burd) bas m3alJiftJftem er= 
wiefen, bas burd) Die ~usfd)altung bes m3ü~Ierwillens auf 
eine ~iftatur ber ~arteien ~inauslief. G;ine wirflid) an ber 
~emohatie als Ieitenber 3bee orientierte merfaffung muj3te 
auminbeft <f>egengewid)te gegen ben '.ßarlamentarismus 
einbauen unb jebenfalls <5d)ranfen gegen bie ~artei~err= 
fd)aft errid)ten, namentlid) bie gebunbene 2ifte unb fonftige 
merfülfd)ungen bes m3ü~lerwillens augunften bes ~artei= 
willens ausfd)lief>en. Q;s ~atte wo~l nur bie bloße <:ratfad)e 
ber Unfenntnis, ba\3 ~emofratismus unb ~arlamentaris= 
mus verfd)iebene ~inge finb, bas fo weit verbreitete 9J1if>= 
verftünbnis, ba\3 ber bewußt, wenn aud) nid)t vollwiffenb 
af0eptierte ~emofratismus ben ~arlamentarismus bebinge, 
baau gefü~rt, ba\3 in e i n e m ~tem mit bem ~emofratis= 
mus aud) ber ~arlamentarismus in ber merfaffung ver= 
anfert wurbe, unb ba\3 man gerabe0u 'Dem ~emofratismus 
einen ~ienft au erweifen glaubte, wenn bei ber <Deftaltung 
bes ~arlamentarismus bie morbilber ber englifd)en unb 
franaöfifd)en merfaffung übertrumpft wurben, inbem ber 
berü~mt geworbene ~rtifei 7 4 ~m<D. jebes 9J1ij3trauens= 
votum 0u einer foaufagen töblid)en m3affe mad)te. Unter 
fold)en Umftünben burfte eben ein 9J1ij3trauensvotum, bas 
bie 9legierung im .s)eimatlanbe bes ~arlamentarismus viel= 
Ieid)t Ieid)ten .s)eraens in .stauf nimmt, in .Öfterreid) feines= 
falls risfiert werben. 9J1an fann beina~e fugen, biefer über= 
flüffig überfpitte ~arlamentarismus ~abe bem öfterreid)i= 
fd)en ~arlamente bas 2eben gefoftet. 

m3enn bie merfaffung bei ber <Deftaltung i~rer b e m 0= 
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hat i f d) = p a tl a m e n t a r i f d) e n Q; in r i d) tun g e n 
ber m) a l) I unb ber ~ b ft i m m u n g betrnd)tlid)en ~aum 
gab, fo roar fie 'bamit geroiß nid)t originell. 3a es ftel)en unb 
fallen biefe Q;inrid)tungen nid)t einmal mit bem bemofrati= 
fd)en unb parlamentarifd)en ~rin0ip, roeH fie mit il)m 
nid)t ro e f e n l) a f t uerbunben, fonbern nur tatfnd)lid) 
mit il)m uor0ugsroeife uerfnüpft finb. 5Befanntlid) bebingt, 
roas jeber 3urift roeiß, bie Q;inrid)tung eines jeben Stol= 
Iegiums bas 9Jnttei ber ~bftimmung als ill)eg ber ill)illens= 
bHbung1); unb roenn bie ~bftimmung ber Streution eines 
Drganes bient, alfo ein Stollegium 0ur Drganbeftellung be= 
rufen ift, mag bies nun ein oligard)ifd)es Stollegium fein, 
bas ben m)al)ffönig ronl)lt, ober bas (\)ef amtuolf fein, bas 
ben Gtaatsprnfibenten ober bas molfsl)aus ronl)It, fo be= 
beutet bies ben l)eute als reuo{utionnr=bemofratif d)e (!;r= 
finbung uerpönten ®eg ber ill)al)L ~en m)eg ber ~bftim= 
mung unb fomit im ffalle ber Drganbeftellung ber m)al)l be= 
günftigen aud) ~ed)tsorbnungen, bie über ben mevbad)t re= 
uolutionär=bemofratif d)er 5Befangenl)eit erl)aben finb, näm= 
lief) bas ranonifd)e unb bas aitbeutfdJe ~ed)t. 

~er ff ö b er a I i s m u s roar unter biefen Umftänben 
ber umftrittenfte, ja ber ein0ige emftlid) umftrittene ~ed)ts= 
gebanfe ber 5Bunbesuerfaffung. 5Be0eid)nenb ift l)iefür, baß 
gerabe biefer ~ed)tsgebanfe, bBUl. feine Q;rfüllung ber mer= 
faffung il)ren 91amen "5Bunbesuerfaffung" gegeben l)at. 
'ffienn roirflid) irgenbroeld)e ernftere _f.)emmungen gegen bie 
Uberfpannung bes ~arlamentarismus beftanben, fo rour= 
ben fie uon il)ren eigenen strägern unterbrücH, um bafür 
möglid)ft roeitgel)enbe 3ugeftnnbniffe an ben fföberalismus 
l)eim~utragen. ~ie roeiter benfenben ~olitifer ber ~ed)ten, 
namentHd) roieberum 3gna(J G e i p e I, l)aben im ftillen 
bcn m)iberftanb begrüßt, ben bie boHrinnren mettretet 
bes Unitarismus - CVroßbeutfd)e unb Go0iaibemofraten 
- ben föberaliftifd)en merftiegenl)eiten, rote merlnnbe= 
rung bes gefamten Gd)ulroefens unb ber ~oli(!ei, ent= 
gegenfesten. 3mmerl)in l)atte bie einfettige 3ntereffiertl)eit, 
uom Gtanbpunft ber bürgedid)en merfaffungspolim aus 
gefel)en, (Jroei merfnumniffe (!Ur ffolge. Q;rftens l)at man, um 
nur bas föberaliftifd)e ~rogramm foroeit roie möglid) 0u 
uerroirflid)en, auf anberroeitige uerfaffungspolitifd)e fforbe= 
rungen uer0id)tet; (Jroeitens l)at man über ben opportunifti= 
fd)en fforberungen bes fföberaiismus bas traDitionelle 

1) mgL bie musfüf)vungen übet ,bas S{ollegialftJftem in meinem 
"mllgemeinen mmnaltungstec{Jt", 6. 327 ff. 
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6tänbe:ptogtnmm bes :pontifd)en 5tntl)oli0ismus, bns ja 
nid)t erft non bet <fn0l)rlifn Quadragesima anno I)et= 
ftammt, f onbetn non ii)t bloß in :pä:pftiid)etf eits em:p= 
foi)lene 2eitfä~e gefaßt wutbe, 1) überi)au:pt gan0 übetfel)en! 
IDas gegenwärtige 6tänbe:ptogramm für ~ftetteid) wäre 
um vieles tiefer gefd)id)tlid) begrünbet unb vorbereitet, wenn 
bie bütgetlid)en ~etfaffungsentwürfe ber Sai)re 1919 unb 
1920 fd)on biefes alte <Debnnrengut bes :politifd)en 5tnti)oli0is= 
mus etnftlid) verwertet I)ätten. 6d)on bornals wäre bie ~e= 
Ben±tnlifntion bes 6tn·ntsgnn0en burd) gefetgebenbe unb uer= 
wnitenbe 6tänbe nid)t f d)werer 0u uerwidlid)en gewef en als 
bie burd) 2änbet, unb ein 6tänberat als gerneinfames ~et= 
tretungsotgnn bet merufsftänbe wäre reinem fd)wereren 
m3iberftanb begegnet als bet munbesrnt. ':Die bürgedid)en 
~etfaffungsentwürfe jener Sal)re waten eben nod) 0u 
fel)r unter bem manne ber fogenannten fformnlbemo= 
ftntie geftnnben unb I)atten bie ~e0entrnlifation nad) 
bet übedommenen libetal=bemohntifd)en 9J1eff)obe mit bem 
:mittel ber 5tonfunen0ierung ber 3entrnlgewnlt burd) 
ftade stenitotialgewalten angeftrebt. <Dembe in biefer <;ßolitif 
unb ber non il)t geßeitigten munbesuerfaffung tunt outage 
getreten, baß bie IDemoftatie butd)nus nid)t wefentlid) -
wie bie m3iener fo0iologifd)e 6d)uie will - 0entraliftifd) 
eingefteUt ift, fonbetn baß fie - 0um Unterfd)ieb non jebem 
autoritären :politifd)en 6l)ftem - nud) tnbHal be0entrali= 
fieren fann. 91ur tebu:pli0iert fie mit il)rer IDe0entralif a= 
tionsted)nif bas Drgnnif ations:prin0i:p ber 3entrnlgewalt; 
aud) bie be0entralen <f>ewnlten umfnff en :petfönlid) unbif= 
feren0ierte, rein territorial erfnßte, burd) ben gerneinfamen 
m3ol)nfi~ gefenn0eid)nete meuölferungsheife. IDie beratt 
aufgebaute fföberntiuuerfnffung Diente bewußt ober un= 
bewußt bem 3wecte, bas öfteneid)ifd)e <f>ebirgslanb non 
bem roten m3ien nb0utiegeln; man glaubte bürgedid)e 
<;ßolitif in ·ben 2anbftuben außer m3ien beffer gefid)ert als 
burd) eine 6tädung bet munbesgeroalt in m3ien, beten 
ftetlger bürgetlid)et 5tuts im Sal)re 1920 nod) nid)t außer 
3meifel ftanb. ~es ft ä n b i f d) e n <Debnnfens befann man 
fid) erft, als bie fföberatiuuerfnffung enttäuf d)te unb eine 
neue :politifd)e ffül)rung ber bürgetlid)en ~olitif neue unb 
weitere Siele ftectte. 

91un fragt es fid), weld)es :p o I i t i f d) e <f t b g u t, 

1) \Ugl. ~ie3'U meinen WrtHel "~er ftaatsrccf)tlicf)e (l)e~alt bcr 
<!;n3t)Uifa Quadragesimo anno", 8eitjcf)rift f. öffentl. !Recf)t, Wpril 
1934. 
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bas in ber ~unbesverfaffung bes Saf)res1920 0u red)tlid)em 
~usbrucf gefommen war, mit bem nun als oberftes ~au= 
gefeß aufgefteUten ft ä n b i f d) e n "'ßtin0i:p vereinbar 
ift. mor allem jebenfaUs ber f ö b e r a I i ft i f d) e C!>ebante. 
6d)on ber 6eipelfd)e 'ßlan eines Bänber= unb 6tänberates, 
ber als 'ßrogramm von ber 2. merfaffungsnoveUe (1929) 
ber ~unbesverfaffung einverleibt wurbe, gebad)te bie pet= 
foneUe unb territoriale ~e0entraiifationsted)nif 0u fombi= 
nieten. ~as b e m o f r a t i f d) e 'ßrin0ip ift mit bem 
ftänbifd)en bis 0u einem gewiffen <ßrabe vereinbar; eine 
ftänbifd)e merfaffung fommt if)m um fo näl)er, je mel)r fie 
ed)t berufftänbifd) aufgebaute ~ollegien an ber 6taats= 
wiUensbilbung beteiligt. 9J?an barf übrigens nid)t über= 
fef)en, baä eine vom w a I) r e n molfswiUen getragene 
ftänbifd)e unb felbft autoritäre merfaffung ber <ßrunbibee 
ber ~emoftatie - nämlid) ber ijorberung ber überein= 
ftimmung von moHswiUen unb 6taatswiUen - beffer 
bienen f an n als eine bemoftatifd)e merfaffung, bie il)ten 
.))alt im monswirren verloren f)at unb fiel) nur banf bem 
Q;rforbernis ber Sweibritteimef)rlJeit für merfaffungs= 
ünberungen aufred)terf)äit. 

?!ßas jene !R e d) t s g e b a n f e n betrifft, bie von ber 
merfaffung ber !Repubiif nid)t neu getJtägt, fonbern aus 
ber m e r f a f f u n g ber 9J1 o n a r d) i e übernommen wot= 
ben waren, fo werben fie jebenfalls vom ftünbifd)en <De= 
bonfen nid)t ousgefd)Ioffen unb liegen gerabe für eine 
6taatspolitif nai)e, bie an bie tJOlitifd)en ::trabitionen ber 
öfterreid)ifd)en 9J1 o n a r d) i e anfnütJfen will. Q;s I)anbelt 
fiel) um bas r e d) t .s ft a a t Ii d) e '!}3 r i n 3 i p mit allen 
feinen red)tsinftitutionellen ffolgerungen. 9lamentnd): 
.)) e tt f d) a f t ber <D e f e !3 e in bem 6inne, baf3 alle 
merwa!tungsi)anbiungen wie Sufti0afte einer allgemeinen, 
fd)on im voraus aufgeftellten 9J?a!;ime (unb nid)t, wie im 
'ßoli0eiftaat, ber <fingebung bes ~ugenblicfs) folgen; 
::t r e n n u n g ber m e r w a I t u n g von ber CD e f e !3= 
g e b u n g unb ber CD e r i d) t s b a r f e i t von ber m e r= 
w a I t u n g in ber !Red)tsform ber r i d) t e r I i d) e n U n= 
a b I) ä n g i g f e i t ; m e r f a f f u n g s g e r i d) t s b a t= 
fe i t, m et w a I t u n g s g e r i d) t s b a rf e i t unb u n= 
a b I) ä n g i g e !R e d) n u n g s f o n t r o I I e. <fs ift 0war 
nid)t 0u beftreiten, baä biefe ffied)t.seimid)tungen ber 9J?on= 
ard)ie bem inbivibualiftifd)en CVebanfenfteis entftammen 
unb <frfüllung liberaler 'ßo!itif waren, bie mit biefen <fin= 
rid)tungen bie ?fiert erobert unb fiel) felbft fo0ufagen über= 
flüffig gemad)t I)at. ~od) muf3 bie ~ritif am politifd)en 
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Snbinibualismus bod) wol)l unterf d)eiben, weld)e 9led)ts= 
eintid)tungen in beutfd)en Banben - nid)t 0ulett .als mus= 
fluß bet 9led)tsftaatsibee eines staut unb m3ill)elm non 
~umbolbt - urfvrüngfid) entftanben finb unb was als 
ffrembförver imvottiet± wurbe. <f>ut beutfd)e unb gut öfter= 
reid)ifd)e 9led)tsfd)övfungen bloß wegen bes liberalen Ur= 
fvrunges aus0umer0en, würbe 0u einem ungeal)nten 9led)ts= 
vrimitinismus fül)ren unb beifvielsweife aud) bie musrot= 
tung bet <f>runbred)te unb bie '.ßreisgabe fo gut wie aller 
mobemen '.ßro0eßeimid)tungen, wie etwa bes mnflage= 
vro0effes in 6±taffad)en unb bes gan0en auf '.ßatteifd)ut 
abgeftellten mobernen 8inilvro0eff es unb merwaltungsnet= 
fal)rens bebingen. 9J1an müf3te benn aud) 0wifd)en bem 
materiafiftif d) funbierten m3idf d)aftsliberalismus unb bem 
ibealiftif d) funDierten voiitif d)en 53iberaltsmus unterf d)eiben! 

Swifd)en ber norroiegenb liberal orientierten 9led)ts= 
orbnung bet öfterreid)ifd)en 9J1onard)ie unb bet in ~ilbung 
begriffenen ftänbtf d)=autoritären 9levublit liegt geroif3 eine 
unübetbtüdbare roertanfd)aulid)e SUuft, bte aber burd) eine 
roeitgel)enbe übereinftimmung ber Snftitutionen ausgefüllt 
werben fann. '.ßolitifd)em Uninerfaltsmus ift, wofern er nid)t 
im <Staate bie ein0ige ober oberfte <f>emeinf d)aft überl)auvt 
erblidt, weitgef)enbe m3eggemeinfd)aft mit volitifd)em Sn= 
btoibualismus mög!id)1). 

II. OueUen unb 2eitibeen bet metfnffung 1934 
~ie ~auvtquellen bes neuen merfaffungsred)tes finb 

bie auf <ßrunb bes friegswittf d)aftlid)en <frmäd)tigungs= 
gefetes etlaffene merorbnung bet ~unbesregierung nom 
24. m:prU 1934, ~<ß~l. 239, "übet 'Die merfaffung bes ~un= 
besftaates Dfterreid)" unb bas ~unbesnerfaffungsgefet nom 
30. mvril 1934, ~(ß~l. 255, "übet auf3etotbentlid)e 9J1aß= 
naf)men im ~ereid)e ber merfaffung". ~iefe Swetf)eit ber 
9led)tsquellen ediärt fiel) aus ber mbfid)t bet stobififatoren, 
mit ben ffotmen bet Snhaftfetung ber merfaffung 0wei 
nerfd)iebenen red)tsvolitifd)en Sbeen <ßenüge 0u tun: bem 
a u toritäten '-13 r in 0 i 1J, bas eine auf3ervatlamen= 
tarifd)e 9J1etf)obe ber Snhaftfetung nal)egelegt l)at, unb bem 
<ß e b a n fe n ber 9l e d) t s f o n t i n u i t ä t, bie im <Sinne 
ber fformoorfd)riften ber ~unbesnerfaffung nur bund) bie 
vereinigten 9J1ittel t~atlamentarif d)er unb t~lebis0itäret <De= 

1) \ßgL '!l. 9Jl e t f 1, "Snbiuibunlismus unb Uniuetfnlismus als 
ftnntiid)e \Bnugefe!Je" (Sntetnntionnle 3eitfd)tift füt ~~eotie bes 
ffied)ts. 1934/35. 1. Sjeft). 
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fe!}gebung 5U etreid)en Ulat. mi5 9JHttei bet Snhaftfe!}ung 
bet ~etfaffung l)ätte jebet bet beiben ~ege für fid) allein 
genügt, benn bie beiben 6taat5afte finb Un5Weifefl)aft mus= 
btud bes ~iUens einet mutotität, bie aud) bie 9Jlad)t l)at, 
il)tem ~iUen ~idung 5U Uetfd)affen. ~ie mbfid)t, bie 
91ed)t5fontinuität 5um bi5l)etigen ~etfaffungsred)te l)et5U= 
fteUen, ift inbes aud) butd) bie Stumuiierung bet beiben 
6taatsafte f d)wedid) netwidiid)t wotben. Q;ine uerfaff ungs= 
änbernbe Straft wutbe bem hieg5wittf d)aftlid)en (};rmäd)ti= 
gung5gefeß webet in bet 9Jlonatd)ie1) nod) aud) in bet ffie= 

1) <Verabe für bie Wlonarl'9ie uerbot fir9 bie offiaieile \Knnaf)me 
uerfaffungsänbernber straft ber hiegswirtfr9aftlir9en merorbnungen 
aus awingenben rer9tspolitifr9en <Vrünben, nämiir9 aus ber 3bee 
ber Wlonarl'9ie f)eraus. IDie O:rmäl'9tigung ber 9legierung ober ein= 
3Plner 9Jlinifter 3U Uerfaffungsänbernben merorbnungen f)ätte näm= 
lidi biefen eine größere 9Jlar9t eingeräumt, als felbft ·bem staifer 
auftanb. 3m ffaile ber uerfaffungsänbernben straft ber friegs= 
roirtfr9aftlir9en merorbnungen f)ätte ja bie %gierung ober ·fogar ein 
em0elner Wlinifter nar9 freiem (!;rmeffen bie 9Jlonarr9ie aufgeben 
rönnen. :!Bill man wirflir9 ernftiir9 bef)aupten, baß staifer unb 
%ir9srat einem morraugsorgan mit bem friegswirtfr9aftlir9en <l:r= 
mär9tigungsgefe!3 bie moiimar9t erteilt f)aben, fie felbft in legitimer 
5illeife au bepoffebieren ~I O:s fef)It -aber aul'9 jeber \Knf)altspunU 
bo~'iit, baß bas merfaffungsübergangsgefes uom 1. mtober 1920 mit 
ber 9leaeption ber moiimar9t beten :lliitfungsmögiir9feiten fteigern unb 
dne ~anbf)abe bieten wollte, bie oberften <Staatsorgane ber 9le= 
pubfH in legitimer :llieife 3lt bepoffebieren. - \Kur9 bem merfaffungs= 
gerir9tsf)of fann nir9t bie \Kuffaffung augemutet werben, b·aß bie 
moiimar9t bes triegswirtfdJaftiir9en O:rmär9tigungsgefeßes bie <l:r= 
mäl'9tigung nUr merfaffungsänberung Uttb UOI!enbs 3U einet (f;e'famt= 
änberung ber merfaffung in fir9 fr9Iieße. IDie O:rfenntniffe, bie uiel= 
leid)t einen gegenteiligen 6l'9ein erwecfen, be0ief)en fir9 auf bie Seit 
ber prouiforifr9en merfaffung ber 9lepublif, in ber tatfär9lir9 bie 
materiellen merfaffungsgefese einer quaiifiaierten merfaffungsgefeß= 
gebungsform entbef)rten, unb baf)er auf bemfelben :liege, wie jebes 
<Vefrß abgeänbert werben fonnten. itlirigens bebeuteten aber bie uom 
5ßerfaffungsgerir9tsf)of überprüften unb als rer9tmäßig anedannten 
'ßerorbnungen in :lliirflir9feit feine \K b ä n b e r u n g e n ber mer· 
faffung, fonbern nur gefeßesförmige 0: in f r9 r ä n f u n g e n ftaats= 
grunbgefeßlir9er <Vrunbrel'9te, bie gemäß bem 6taatsgrunbgefe!J im 
:liege einfar9er <Vefe!Je 0uläffig waren. \Beifpielsweife bebeutet ein 
O:nteignungsgefeß nir9t bie \Kbänberung bes uerfaffungsgefeslir9en 
Q;igentumsfr9u!Jes, fonbern nur ben <Vebr-nur9 ber uerfaffungsgefe!J• 
Iid)en 5ßoilmar9t, ben <Vrunbfa!l ber Unuede!Jiir9feit bes O:igentums 
burd) 6peaialgefe!Je au burr9brer9en; besgleir9en f)ebt bie <Vewerbe= 
orbnung, inbem fie ben \Kntritt gewiffer <Vewerbe uon einer ston= 
aeffion abf)ängig mar9t, nir9t bas <Vrunbrer9t ber (!;rwerbsfreif)eit auf, 
fonbern fteiit fir9 als eine ber gefe!Jlir9en 93ebingungen bar, unter 
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:pubm unb im befonbeten aud) nid)t in bet Übetgangsära 
non 9J1ät5 1933 bis 9J1ai 1934 amtlid) beigemeffen. ~ie 
~etotbnungs:pta~is war fid)tlid) bemüf)t, offenbat netfaf= 
fungsänbetnbe 9J1aßnaf)men möglid)ft 5u netmeiben. ~m 
wenigften fann bet ~nbetung bet Cf>efd)äftsotbnung bes 
9lationaltates butd) bie ~etotbnung bet ~unbestegietung 
nom 28. ~:ptii 1934, ~Cf>~I. 238, bie ~ebeutung einet net= 
faffungsänbetnben 9J1aßnaf)me unb bes ~nf:ptud)es auf net= 
faffungsänbetnbe straft bet ~etotbnungsnoUmad)t bes 
hiegswittf d)aftlid)en <ftmäd)tigungsgef etes beigemeff en 
werben, benrt getabe bas Cf>efd)äftsotbnungsgefet wat ge= 
mäß mtt. 30 ~~Cf>. fein ~unbesnetfaffungsgefet, bas als 
fold)es butd) ben ~itel "~unbesnetfaffungsgefet" f)ätte et= 
fenntlid) gemad)t werben müffen, fonbetn ein einfad)es ~un= 
besgefet, bas aUetbings - wie aud) anbete nid)t netfaf= 
fungsftäftige ~efd)Iüffe bes 9lationaltates - an qualifi= 
5iette ffotmen :padamentatifd)et ~efd)luj3faffung gebun= 
ben war. 

~as ~unbesnetfaffungsgefet nom 30. m:ptii 1934 
"übet außetotbentlid)e 9J1aßnaf)men im ~eteid)e bet ~et= 
faffung" ift übrigens ein SeidJen bafüt, baß bet Weg 
ftiegswittf d)aftlid)et ~etotbnung als 9J1ittel bet ~etfaf = 
fungsgebung aud) amtlid) als nid)t 5tveifelsftei 5um an= 
gefttebten Siele füf)tenb etad)tet wutbe. ~et '.ßaffus biefes 
~etfaffungsgefetes "unter ~eftäftigung if)tes ted)tiid)en 
~eftanbes als ~unbesnetfaffungsgefet aud) im <Sinne bet 
gegenwärtig geitenben ~unbesnetfaffung" ift nur unter bet 
~otausfetung telenant unb als gefetgebetifd) etfotbedid) 
an3ufef)en, baß bet 6taatsaft, auf ben fid) biefe Wotte be= 
3ief)en, einet 9l a t i f) ab i e tun g non 6eite bes fom:peten= 
ten Dtganes bebütftig war. ~ie ~e3ugnaf)me auf bie 
"gegenwärtig gertenbe ~unbesnerfaffung" fteUt 3ugleid) 
außer Sweifel, baß als oberfte 9lotm für bas 6taatsleben 
bis 3um Snftafttreten biefes ~unbesnerfaffungsgefetes bie 
~unbesnetfaffung nom 1. Dftobet 1920 mitfamt il)ren 9lo= 
neUen geiten foU, fo baß bie 6taatsafte bet ~ergangenl)eit 
aud) nad) bet maßgebiid)en amtiid)en 9led)tsauffaffung an 
bet ~anb biefes notbem wiebetl)ort in Sweifel ge3ogenen 
9J1aßftabes heutteilt werben bütfen. <fs foU in biefem 
9lal)men nid)t untetfud)t werben, ob bas ~etfaffungsgefet 
nom 30. ~:ptii 1934 imftanbe war, ben fformmangel bet 
merfaffungsudunbe 3U fanieten unb ben Übetgang 3Ut 
neuen ~erfaffungsäta netfaffungsmäßig 3u noU3ief)en. ~as 
bmm im 6inne bet \Betfaffung ein beftimmtet <!;rwetb ausgeübt 
wetben batf. 
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f,)au:ptbebenfen rid)tet fiel) gegen bie 9lid)terfüllung bes Cft= 
forberniffes bet molfsabftimmung, bas im ~tt. 44, ~bf. 2 
~m<D. ftatuiett war. ~as ~unbesoerfaffungsgefes oom 
30. ~:pril 1934 fteUt nämlid) fd)on mit feinen Cfrmäd)tigun= 
gen (abgefeljen oon ber !Ratiljabierung ber merfaffungs= 
udunbe) eine <Defamtänberung ber ~unbesoerfaffung 
bar, weil es bie S'tom:petenaen ber beiben oberften Drgane 
bes bisljetigen merfaffungsred)tes bet ~unbesregierung 
übetträgt unb fomit biefe mit ber g e f e !3 g e b e n b e n 
u n b o e r f a f f u n g g e b e n b e n <ßewait bes ~unbes be= 
traut. ~as r e d) t s w if f e n f d) a f ti i d) e U tt e ii in 
ber ffrage ber S'tontinuität bes oerfaffunggebenben ~Hes 
fann aber feibftoerftänbiid) n i d) t bie metbin b I i d)= 
feit bes neuen merfaffungsregimes unb 
b i e <ß e lj o r f a m s= u n b S: r e u e :p f I i d) t b e r U n t e t= 
t a n e n g e g e n ü b e t b e t n e u e n 6 t a a t s a u t o r i= 
t ä t in ff rage ft e I I e n. Snsbefonbere mad)t aud) bas 
fatljoiif d)e 9laturred)t bie Begantät ber 6taatsgewait nid)t 
oon ber Cfrfüllung ber iljm eigentümiid)en fforberung bes 
legitimen Urf:prungs ber 6taatsgewait abljängig. 

ffi3it fteljen fonad) oor ber !Red)tsfrage nad) bem 
g e g e n w ä tt i g e n m e r f a f f u n g s 3 u ft a n b. ~ie in 
bet merfaffungsutfunbe oom 24. ~:ptil 1934 befd)Ioffene 
neue merfaffung, bie in ber S'tunbmad)ung ber ~unbes= 
regierung oom 1. 9J?ai 1934, 9lr. 1 bes "~unbesgefesbiattes 
für ben ~unbesftaat f)fterreid)" ben S:itei "merfaffung 1934" 
erljaiten ljat, ift in Cfta:p:pen, unb awar teils am 1. unb 
15. Suli, teils am 1. 9looember 1934 in straft getreten, fo= 
weit nid)t einaeine ~eftimmungen burd) bas merfaffungs= 
übergangsgefet oom 19. Suni 1934 fus:penbiett ober abge= 
änbert worben finb. 

<Defesgebungsted)nifd) ift bie merfaffungsutfunbe eine 
ref:peftgebietenbe Beiftung1). ~ie Driginaiität ber <ßefes= 
gebungsarbeit wirb aud) baburd) nid)t in ffrage gefteUt, bafl 
fiel) bie S'tobififatoren bas 61)ftem unb aum guten übet= 
miegenben steH aud) ben ste~t bes ~unbesoerfaffungsgefeses 
1920 aunuse gemad)t ljaben. miei eljer fann bas ~ufbauen 
auf bem ted)nifd)en ffunbament bes ~unbes=merfaffungs= 
g~;f es es als ein SeidJen anetfennenswerter Unbefangenl)eit, 
augieid) aber aud) als ~eweis für ben oon ben ~efonber= 
ljeiten bes Snljaites unabljängigen ljoljen gefesested)nifd)en 

1 ) ~afür bürgte fcf)on bie intenfioe rebaltioneUe 9J1itarbeit bes 
9J1inifteriafrates ~r. 3 ä cl r, ~effen ftrenge <Bemiffen~aftigleit uttb 
Iegisfatorifcf)e ß=ä~igleit ber 'Berfaffer in ja~refanger amtricf)er Su= 
fammenarbeit ~ocf)fcf)äßen crU fernen (Befegen~eit ~atte. 
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ffiang Oiefes morbiibes, bas ben ffiul)m öftetteid)ifd)et <ße= 
fe~esrebaftion weit übet Dftetteid) I)inausgettagen I)at, 
gewettet werben. merein5elte rebaftioneUe Unftimmigfeiten, 
beten <frörterung an Mefet 6teUe allerDings 3U fel)t ins 
~etail fül)ten würbe, edläten fiel) uorwiegenb Daraus, bal3 
fiel) bie neue merfaffungsurfunbe in ein3elnen '.ßunften 
ftreng an neuartige fformuHerungen il)tet morgängerin ge= 
{)alten I)at, bie bei bet ffülle il)rer 9leufaffungen nid)t aus= 
nal)mslos bie vaffenbfte gefunben I)at. 

~er Snl)alt ber neuen merfaffungsudunbe ent3iel)t fiel) 
für einen red)tswiffenfd)aftiid)en überblicf, bet im folgenDen 
uetfud)t wirb, einer ttans3enbenten red)tsvontifd)en stritt!. 
SI)r felbftgefe~tes red)tsvolitifd)es Siel I)at bie merfaffungs= 
udunbe im gan3en folgerid)tig angeftrebt unb etteid)t. 6o= 
wol)I bem ftänbifd)en als aud) bem föbetaliftifd)en '.ßrinöiV 
wurbe !Raum gegeben, bod) nur in einem fold)en 9Jla13e, bal3 
bas oberfte 2eitmotiu bes merfaffungswedes, nämlid) bie 
autoritäre 6taatsfül)rung, in feiner 'llieif e in fftage ge= 
fteUt wurbe. 'llienn bie ted)tswiffenfd)aftlid)e .s'ttitif nament= 
Iid) bes 'illuslanbes in Sweifel 3iel)en follte, ob bie ftänbi= 
fd)en unb föberaliftifd)en <finfd)läge bet merfaffung jenes 
9Jla13 etteid)en, bas il)t 6t)ftem 3u einer 6tänbeuerfaffung 
unb namentlid) munbesuerfaffung mad)t, unb ben burd) bie 
merfaffung fonftituietten 6taat als einen 6tänbeftaat unb 
munbesftaat edenneu lä13t, fo wäre eine fold)e 'illnöweifelung 
tl)eoretif d) in ber S)eterogenität, ja <ßegenfä~lid)feit bet btei 
maugefe~e bet merfaffung begrünDet: bas bis 3U ben le~ten 
.stonf equen5en burd)gefül)rte 'illutotitätsvrinöiV f d)liel3t niim= 
Hd) jebe 'illrt ftänbif d)et ober bunbesftaatlid)et 9Jlitbeftim= 
mung bes moUes an bet 6taatsfül)rung aus, Dagegen l)ebt 
bet nad) Den gefd)id)tlid)en morbilbetn butd)gefül)tte ~t)lJUS 
bes munbesftaates bas 'illutotitätsptintjilJ in bem mobetnen 
6inne bes 'lliottes auf. <ßewil3, aud) ber gefd)id)tlid)e mun= 
besftaat unb 6tänbeftaat l)aben in il)rer 'llieife 6taatsautoti= 
tät - fonft wären fie ja gar nid)t 6taaten - aber fie et= 
mangeln einer einl)eitnd)en, ungel)emmten 6taatsfül)rung, 
fonbern weifen einen <;_ßluralismus einanbet ergän3enber, 
aber aud) bewunt I)emmenber ffül)rungen auf. 'llienn Mefe 
empitifd) erwiefenen unb bei bet überfommenen Drganifa= 
tionsform bes munbesftaates unb 6tänbeftaates unoermeib= 
Hd)en <ßegenfvieler bet 3entralen unb verfönlid)en 6taats= 
autorität unfd)äblid) gemad)t werben follten, bann burfte 
eben bem ftänbif d)en unb föberaliftif d)en '.ßtin3ip nid)t in 
ben gefd)id)tlid) überlieferten, fonbetn nur in neuartigen 
fformen unb 9Jla13en ffiaum gegeben werben, bie bann eben 
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nid)t ben am ~iftorifd)en :matetiai geprägten ~egtiffstt)pen 
entfpred)en. Sm einaeinen bürfte bie neue öfterreid)ifd)e 
~unbes= unb 6tänbeuerfaffung als 6tänbeuerfaffung nie( 
Ieid)ter tt)penbiibenbe .straft aufbringen, als mit i~rem 'lln= 
fprud), eine ~unbesuerfaffung au fonftruieren. 'llls 6tänbe= 
uetfaffung fte~en i~r nämlid) feine gegenwärtigen mer= 
gleid)smaj3ftäbe gegenüber, f onbern ift fie bie erfte il)rer 
mrt nad) einer jal)rl)unbertlangen Unterbred)ung ftänbif d)er 
merfaffungspolitif - eine Unterbted)ung, bie eine unuer= 
mittelte unb unueränberte 'llnfnüpfung an bie gefd)id)tlid)e 
~rabition f eibftuerftänblid) ausf d)Iiej3t. 9J1it il)rem 'lln= 
fptud), einen ~unbesftaat 0u begtünben, ftel)t bagegen bie 
merfaffungsudunbe mit einet langen !Reil)e gegenwärtiger 
mergleid)sobjerte in .stonfurrena, bie fid), wie namentlid) 
bie merfaffung bet meteinigten 6taaten unb bet 6d)weiaer 
~ibgenoffenfd)aft, in bet internationalen ftaatsred)tlid)en 
~iteratur als 6d)uibeifpieie, ja mel)t nod), als begtiffiid)e 
~t)pen bes ~unbesftaates burd)gefe!)t l)aben. ~ie folgenbe 
'llnaltJfe bes merfaffungsinl)artes befd)tänH fid) aus !Raum= 
grünben auf ben mergleid) bet einfd)neibenbften 91euerun= 
gen mit ben näd)ftliegenben mergleid)sobjeften, nämiid) mit 
bet ~unbesoerfaffung bet öftetteid)ifd)en !Repubm unb mit 
bet fonftitutioneUen merfaffung ber öftetteid)ifd)en 9J1on= 
atd)ie. ~afl nid)t aud) biefe merfaffung, bie man nun 
wieberum, ol)ne l)ämifd)et .sttitH non 6eite bet iibetteoolu= 
tionäte begegnen au müffen, als merfaffungsmuftet aitieren 
batf, aur CDänae 0um revolutionären 6d)utt geworfen, 
fonbem wenigftens teilweife aum 93orbilb genommen wurbe, 
mad)t bas 6tücf uetfaffungsgefd)id)tlid)et ~tabition in ber 
neuen 93erfaffung Dftetteid)s aus. 

6d)on an bet 6:pi!)e bet 93etfaffungsutfunbe begegnet 
uns eine auffällige 91euerung, mit bet fid) bie 93etfaffung 
1934 non allen U)ren öftetteid)ifd)en 93otgängerinnen unter= 
fd)eibet: ~as '!ß t o ö m i um; unter ~etufung auf CDott, bet 
für bie d)tiftiid)e 6taatsauffaffung aud) unausgefptod)~n als 
oberftet Utfprung ober Ieste Ouelle jeglid)en weltlid)en !Red)= 
tes unb jeglid)er 6taatsautotität gilt, werben bie legislativ= 
poiitifd)en ~eitgebanfen bet 93etfaffung feftgefteUt unb wirb 
ber aus il)nen au folgembe 'llrt bet 93etfaffunggebung 0um 
'llusbtucf gebtad)t. 'llusbtücflid) finben fid) im '!ßtoömium 
in bet ~enbung "d)tiftiid)et beutfd)er ~unbesftaat auf ftän= 
bifd)et CDtunbiage" bie d)tiftlid)e, bie nationale, föbetaliftifd)e 
unb ftänbifd)e Sbee uedünbet. 91aturgemäfl gelJt bet 93et= 
faffungsinl)ait auf biefe ~eitmotine nur in fel)t oerfd)iebenem 
'llusmafle ein. 93or allem fann bie ffülle bet <fin0elbeftimmun= 
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gen einer merfaffung unmögiid) 9leaiifierung ber d) r i ft= 
I i d) e n, alfo einer reiigiöfen Sbee bebeuten, ba biefe nid)t 
einmal mand)en <f>runblagen, gefd)weige benn allen <fin3el= 
beftimmungen einer ftaatlid)en 9led)tsorbnung oorgreift unb 
Siele weift. <fs fei nur auf bie vävftlid)e <fn3l)flifa "Immor
tale Dei" (1885) oerwiefen, bie felbft ~infid)tlid) bes oet= 
faifungsvolitifd)en <f>runbvroblems ber <Staatsform bie 
91eutraiität ber .stird)e etflärt. ~ie ein3igen merfaffungs= 
inl)alte, bie als unmittelbare ffieaiifierung d)riftlid)en <f>e= 
hanfengutes angefvrod)en werben fönnen, finb bie mit mer= 
faffungshaft repi3ierten ~eftimmungen bes .stonforbates 
unb bie ffia~menbeftimmungen über bie ftänbifd)e <5elbftoer= 
waltung, beten Sulaffung ober <finrid)tung befanntlid) als 
5'orberung bes fatf)oiifd)en 91aturred)tes gilt. ~arüber {)in= 
aus will ber d)tiftlid)e <f>ebanfe als 9lid)tlinie für bie 9led)ts= 
er3eugung fowie für bas gefamte <5taatsleben oerftanben 
werben, of)ne baf3 freilid) of)neweiters bie mangelnbe .ston= 
forban3 irgenbweld)er ffied)ts= unb <5taatsafte mit d)riftlid)en 
Sbeen unb fforberungen als 9led)tsgrunb il)rer 91id)tigfeit 
ober mnfed)tbatfeit gelten fönnte, beifpielsweife 3Ur ~Uf= 
l)ebung oon GJefe!)en ober merorbnungen wegen merfaffungs= 
wibrigfeit oon <Seite bes ~unbesgetid)tsl)ofes fül)ren fönnte. 
~l)niid)es gilt oom na ti o n a I e n '.J3tin3ip; biefem ift expres
sis verbis nur im mrt. 7 burd) bie <fdlärung ber beutfd)en 
<51)rad)e 3ut <5taatsf1Jrad)e 9led)nung getragen. Sm übrigen 
fann bie ~etonung ber "beutfd)en <f>runblage" nur bie ~e= 
beutung eines ftaats1Jolttifd)en '.ßrogrammes l)aben - feibft= 
oerftänblid) wieberum o~ne <fröffnung ber mnfed)tungsmög= 
lief) feit oon <5taatsaften wegen unbeutf d)er GJefinnung. ~urd) 
einge~enbere organif ationsred)tlid)e merfaffungsbeftimmun= 
gen ift nur bem b u n b es ft a a tl i d) e n unb ft ä n b i f d) e n 
'.J3rin3iV ffied)nung getragen. mud) bas a u toritäte '.J3tin3ip 
~at, wenn aud) oieUeid)t unbewuf3t unb unbeabfid)tigt, im 
'.ßtoömium feinen musbrucf gefunben. 91ad) beffen 5illort= 
laut ,,gibt fiel)" nid)t bas öfterreid)if d)e mon feine merfaf = 
fung, fonbern "et~ält bas öfterreid)ifd)e mon ... biefe mer= 
faffung". ~er m3ortlaut ber '.ßräambel fvrid)t alfo im 
<f>egenf aß 3ur ~eobad)tung bemoftatif d)et fformen bei ber 
merfaffunggebung - benn ber 91ationalrat wm bod) als 
ooUwertiger ffiepräfentant bes ~unbesoolfes ge~anbelt 
l)aben unb muf3 als fold)er ge~anbelt ~oben, wenn bie 
9led)tsfontinuität 3Ur bemoftatif d)en merfaffung aufred)t= 
erl)alten werben foUte, - für ein merfaffungsoftroi. ~as 
öfterreid)ifd)e mon ~at beifpieisweife bie 9J1är30etfaffung 
1849 ober bas 5'ebruar:patent 1861 aus ben ~änben bes 
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53anbesoaters "er~ arten". 'lln biefe gefd)id)tlid)e 9teminisijen3 
fnüpft bie neuefte merfaffungsgebung an. (!;s wäre ein 9Riß= 
oerftänbnis, 1JWifd)en biefer autoritären 9Ret~obe ber mer= 
faffunggebung unb bet ~erufung auf <ßott im Q;ingang ber 
'.l3räambel ein ibeologifd)es Sunftim ~er0ufteUen; bie religiöfe 
6taatsauffaffung leitet ebenfo eine plebisijität ober pada= 
mentarifd) gefette merfaffung, wie eine autoritär ofttot)iette 
merfaffung oom m3iUen <ßottes ab; in bem einen ffaU widt 
eben bas mon ober bie molfsoedretung, in bem anbeten 
ffaU ein ffii~tet ober ffü~tedoUegium als m3edijeug <ßottes. 
~eweis genug bafüt ift bie ~atfad)e, baß unter ben gegen= 
wättigen merfaffungen gerabe bie ed)t bemoftatifd) ent= 
ftanbene unb oon bemoftatifd)em <ßeift erfüllte 6d)weiijet 
merfaffung mit i~tem öfterreid)ifd)en 91ad)batftaat bie ~e= 
rufung auf <ßott ben 'llUmäd)tigen gerneinfam ~at. ~iefe 
wenigen 'llnbeutungen lJU bet in~altsteid)en '.l3räambel bet 
merfaffungsudunbe mad)en immetl)in edlädid), baß fie, 
wenn fie aud) feine materieU=ted)tlid)en ~eftimmungen 
trifft, bod) nid)t bloß bie oberfte politifd)e ~iteftioe für bie 
6taatspra~is, fonbem aud) ein wettooUer 'llnl)aitspunft für 
bie 9ted)tsauslegung ift. 

III. ~ffgemeine ~eftimmungen bet merfaffung 1934 
~ie Q;rfeßung bet bis~erigen fieben S)auptftüde bes 

~unbes=merfaffungsgefeßes burd) 0wölf S)auptftüde bet neuen 
merfaffung edfät± fid) einerfeits aus bet (!;rgänijung bes 
merfaffungsin~altes um bis~er außer~alb bes ~e~tes ber 
merfaffungsurfunbe geregelte ober oöUig neue 9Raterien, 
anbererfeits aus bet 3edegung bisl)eriger umfaffenberer 
S)auptftüde. ~as neue 6t)ftem ber merfaffungsudunbe 
mad)t oor allem bie meiften außer~alb bes merfaffungste~tes 
geltenben merfaffungsred)tsqueUen übetflüffig. 91ad) bet 'llb= 
fid)t bet metfaffungsudunbe foUen an 9ted)tsqueUen außer 
il)t nur bie in 'lltt. 30, 'llbf. 4 aufge0äl)Iten ~eftimmungen 
bes .stonfotbates, bie im 'llt±. 181 oitietten ~eftimmungen 
bes 6taatsoettrages oon 6t. <ßermain unb bas ffinan0oet= 
faffungsgefeß m er f a f f u n g s f r a f t ~aben. ~as ~at 
i)Ut ffolge, baß Diejenigen bis~erigen merfaffungs= 
red)tsqueUen einf d)ließlid) bet auf bie oerf d)iebenften <ße= 
feße oerftreuten merfaffungsbeftimmungen, benen nid)t burd) 
wiberfpred)enbe ober neugefaßte ~eftimmungen bet merfaf= 
fungsudunbe berogiet± ift, nur als ein f a d) e <ß e f e 13 e 
':Red)tsgeltung bel)alten. ~as trifft 3· ~. für bie <ßefeße oom 
3. 'llptil1919, "betreffenD bie 53anbesoerweifung bes S)aufes 
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.s)absbutg=2otl)tingen" unb "übet bie 'llufl)ebung bes 'llbeis~ 
bet toeitiid)en 9littet= unb mamenotben unb getoiffet stitei 
unb Würben" lJU, bie nad) 'litt. 148 ~~CD. ben Q:l)ataftet 
uon ~unbesoetfaffungsgefeßen l)atten. ~in tebaHioneUes 
metbienft bet neuen ~etfaffung ift fobann, baf; fie bie aUge= 
meinen 9led)te bet 6taatsbütget - butd) beten, wenn aud) 
eingefd)tänften ffodbeftanb fid) bie neue öftetteid)ifd)e 
~etfaffung auffällig oon fcrft allen an'beten autotitäten 
~etfaffungen untetfd)erbet, - in bie ~etfaffungsudunbe 
aufgenommen l)at; bamit finb nid)t nut bas 6taatsgtunb= 
gefe!3 übet bie aUgemeinen 9led)te bet 6taatsbütget, fonbetn 
aud) bie CDefeße lJUm 6d)u§e bet t~etfönlid)en ffteil)eit unb 
bes .s)austed)tes oom 27. DHobet 1872, fotoie bet 3enfut= 
befd)luf; oom 30. DHobet 1918 auf;et CDeitung getteten. 

~as etfte .s)aut~tftüd "CDtunbfäßlid)e ~eftimmungen" 
fd)liefjt fid) oetl)ältnismäf;ig fel)t enge an bie analogen ~e= 
ftimmungen bes etften .s)auptftüdes bet 1bisl)etigen ~etfaf= 
fungsutfunbe an. 91ut bie oiellJitietten ~omveten0at±Hel 
mutben ausgefd)ieben unb in bas btitte .s)auvtftüd oedegt. 
~en auffäUigften Untetf d)ieb 0toif cl)en bisl)et unb Iünftig 
oettät bet 1. 'llttifeL ~ie 6tteid)ung bes bisl)etigen ~in= 
gangsat±Hels unb feine ~tfesung butd) ben ~ingangsfaß 
bes bisl)etigen 0toeiten 'llttifels "Dftetteid) ift ein ~unbes= 
ftaat" batf nid)t untetf d)ä!3t werben, fonbetn ift ein un= 
ttüglid)et ~etoeis füt bie 'llbfid)t bet \Betfaffunggebet, bas 
bemohatif d)e 6t)ftem in bem l)etgebtad)ten toiff enf d)aftlid)en 
6inne bes Wortes auf0ul)eben unb burd) ein gegenfäßlid)es 
6t)ftem, eben bas autotitäte, 0u etfe!}en. 

~ie 9J1einung, baß aud) bie neue ~etfaffung als ffotm 
bet getoif; oatiationsfäl)igen ~emoftatie gebeutet werben 
fönne, toitb f d)on butd) ben Wanbel in bet 6elbft= 
fenn0eid)nung bet 6taatsfotm butd) bie ~etfaffung toibet= 
legt. CDetoif; fann bie 'lluftid)tung eines autoritären 9le= 
gimes bet Sbee bet ~emoftatie entfvted)en: bies bann, wenn 
fid) bie 9J1el)tl)eit bes ~olfes oon bet bemoftatif d)en 6taats= 
toiUensbilbung abfel)tt unb un0toeibeutig autoftatifd)e WH= 
Iensbilbung oedangt. mabutd) toitb erbet bie bemoftatifd) 
eingefül)tte 'llutohatie nod) nid)t felbft 0u einet ffotm bet 
~emohatie, fonbetn bleibt eine, wenn aud) vlebis0ität 
unterbaute, 'llutoftatie. 9J1an lege bie 6onbe itgenbeinet bet 
oon ffteunben unb CDegnetn bet ~emohatie aufgefteUten 
~egtiffsbeftimmungen bet ~emoftatie in bet ftaatsted)t= 
lid)en i?itetatut an bie oodiegenbe ~etfaffungsudunbe an 
- man toitb 0uoedäffig 0u einem negativen ~tgebniffe 
tommen. ~as l)inbett aUetbings nid)t, baß eine gtunbfäß= 

Wletfl, !llerjafiunn 
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Hd) nid)t als ~emoftatie edennbare merfaffung bei bet be= 
moftatifd)en Sbee gewiffe ~nlei~en macl)t. ~ie merfaffung 
ber fonftitutioneiien 9Ronard)ie ift befanntiid) unter Um= 
ftänben eine gleid)mäf3ige 9Rifd)ung von bemoftatifd)en unb 
autoftatifd)en Drganifationsformen; barum bot fid) ja bei= 
fvielsweife bie ~e0emberverfaffung 1867 ber ~iftorifd)en 
stritH als übergangserfd)einung 0wifd)en ~bfolutismus unb 
~emoftatismus bat. ~ud) bie fünftige ftänbifd)e merfaffung 
wirb f old)e bemoftatif d)e <finf d)Iäge aufweif en, wenngleid) 
nid)t annä~ernb in ben ~usmaßen ber merfaffung ber fon= 
ftitutioneiien 9Ronard)ie, unb bemetfenswetterweife werben 
fid) bief e bemoftatif d)en <finf d)fäge oorwiegenb im 9la~men 
ber ftänbifd)en <fimicl)tungen finben. <fine ~ u n b es oer= 
faffung braud)t feine 6:pur ~emoftatte in fiel) 0u tragen, 
benn bie monard)ifd)e 6taatsfvi!W fann oon oligard)ifd)en 
~ofalgewaiten befd)ränft fein. ®enn aber bie <Staats= 
wiiiensbilbung auf wa~rer berufsftänbif d)er <Drunblage auf= 
gebaut ift, fo er~alten grunbfä!)Iid) aiie ~erufstätigen ~nteil 
an ber 6taatswiiiensbUbung unb ift, wenn ~emoftatie 6elbft= 
~ettf d)aft bes moUes bebeutet, unoermeiblid) ein me~r ober 
minber großes 6tücf ~emoftatie verwidlid)t. Db unb in 
weld)em 9J1aße biefer burd) bas ftänbifcl)e ~tin0iv ermög= 
Iid)te bemoftatifd)e <finfd)Iag witflid) werben wirb, l)ängt 
gän0Iid) oon ber ~usfüiiung ber merfaffungsblanfette für 
bie ftänbifd)en <fimid)tungen, im befonberen oon ben burd) 
bie ~rtifel 47 unb 48 Delegierten <Defeten über ben ~un= 
besfultuttat unb ~unbeswittfd)aftsrat ab. 

~ie ~un'besoerfaffung 1920 war :programmatifd) nid)t 
bloß als ~emoftatie, fonlbern aud) als 9le:pu•bm gefenn0eid)net. 
~er r e :p u b I i f an i f d) e <r~arafter ber merfaffung ift aber 
aud) in ber neuen merfaffungsudunbe un0weifell)aft er~alten 
geblieben. ~ie vrogrammatifd)e (ftfiärung übet bie <Staats= 
form braud)t ja, wenn fie über~au:pt 0ur <Dän0e entbe~did) 
ift, nod) weniger erfd)ö:pfenb 0u fein; ~atte bod) aud) bie 
~unbCStletfaffung 1920 bas in i~tem merfaffungsin~alt WO= 
möglid) nod) ftätfer als bas bemoftatif d)e ~rin0tv betonte 
:padamentarifd)e ~tin0ilJ nid)t ausbrücflid) genannt. <5o ift 
aud) bie vrogrammatifd)e <fdlärung ber neuen merfaffungs= 
udunbe efleftifd) unb verfd)weigt bas i~r 0ugrunbeliegenbe 
re:publifanifd)e ~rin0ilJ, obwo~I es unter ben ~augefe!)en 
ber merfaffung nebft bem autoritären ~rin0i:p am beutiid)= 
ften ausgeprägt ift. <fine ~ tt f ~ e b u n g ber r e V u b I i= 
f a n if d) e n 6 t a a t s f o r m würbe ba~er an bie er= 
fd)werenben ijormerforberniffe bes ~tt. 60, ~bf. 2 ber neuen 
merfaffungsutfunbe gebunben fein. 
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~er :p a r 1 a m e n t a r i f d) e · ([ 1) a r a f t e r ber 
<Staatsform bes ~unbes ift fd)on barum reftlos ausgemerat, 
weil bie neuen <f>efe~gebungsfollegien weber UJter nod) offe= 
nen 3ufammenfe~ung nad), nod) aud) faum lf)tem ®ir= 
fungsfteife nad) als <:ßatlamente im f)ergebrad)ten roiff'tn= 
fd)aftlid)en 6inn biefes ®ortes aufgefaf;t werben fönnen. 

Db Dfterreid) gemäf; ber an bie 6:pi~e ber merfaffungs= 
urfunbe geftellten <ftflärung ein ~ u n b e s ft a a t ift, 
f)ängt oom ~usmaf; unb Snf)alt feiner förberaiiftifd)en <fin= 
rid)tungen ab1). ~nl)alts:punfte für bie ~eurteilung bes bun= 
besftaatlid)en ([l)arafters bietet gerabe bem öfterreid)if d)en 
merfaffungsjutiften bie öfterreid)if d)e merfaffungsgef d)id)te. 
91ad) bem einl)elligen Urteil ber merfaffungslel)re unb 
<:ßolitH war bie öfterreid)ifd)e 9Jlonard)ie ein beaentralifierter 
<finl)eitsftaat unb l)at erft bie ~unbesoerfaffung oom 1. Df= 
tobet 1920 ben Übergang au einem jtatf 3entralifierten ~un= 
besftaat ooll0ogen. <fs war fonad) immerl)in benfbar, bie 
föberatioen <finrid)tungen ber ~unbesoerfaffung nod) um 
einiges ein~ufd)ränfen, ol)ne ben ~unbesftaat in ffrage au 
ftellen, feinesfalls burfte aber bie 3entralif ation bis au bem 
<:ßunfte bet fonftitutionell=monard)ifd)en merfaffung weitet= 
getrieben werben, ba ja bamit bereits bie <f>ren0e bes <fin= 
l)eitsftaates erreid)t gewef en wäre. ~ebenft man nun, baf; 
bie <f>efe~gebung ber 2änber in .s)infunft an bie 3uftimmung 
bes ~unbesfanalers gebunben unb aud) bet mouaugsapparat 
burd) <frnennungs= unb ~eftätigungsred)te ftreng ber ~un= 
besautotität unterworfen ift, baf; l)ingegen ber ~nteil 
ber 2änber an ben ~unbesagenben oom bisl)etigen <fin= 
fprud)s= unb gelegentlid)en 3uftimmungsred)t bes ~unbes= 
rotes 0u einet blof;en obligatorifd)en .s)örung bes Bänbet= 
rotes unb 0u beffen politifd) faft bebeutungslofen ffilitwit= 
rung am ~unbestag 0urücfge,btängt ift, fo entfetnen fid) 
biefe oom 6tanbpunft bes ~utotitätsprin0ipes bmd)aus 
folgerid)tigen unb wol)l aud) fad)lid) 0wecfmäf;igen 91eue= 
tUngen fo fel)r oom ausgeptägten unb oielfad) realifierten 
stl):ptts bes ~unbesftaates unb felbft oon bem föberaliftifd)en 
Snl)alt ber ~unbesoerfaffung 1920, baf; bie grof;e ffrage 
entftel)t, ob ber merfaffungsinl)alt tatfäd)lid) ber an bie 
6:pi~e geftellten programmatifd)en (ftflärung bet merfaf= 
fungsutfunbe entfptid)t. ~ie politifd)e Sbee unb ber 3wecf 
ber gefd)id)tlid)en 6d)öpfung eines ~unbesftaates ift 

1) übet ·bas 9J1inbeftmaj3 föbemliftijd}et C!:intid)tungen, bie einen 
6taat 5um \Bunbesftaat mad)en, uetgieid)e aus bet unübetje~baten 
2itetatut untet anbeten 3uiius ~ a t j d) e f, "~as :Red)t bet mo·betnen 
6ta·atenuetbinöung" unb 3ojef st u n 5, "~ie <5taatenuetbinbungen". 

2* 
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jebenfall5 barin gelegen, einer 9J1ef)raaf)l oon :politifd)en 
m3iUensrid)tungen nebeneinanber in einem 6taat5wefen 
!Raum au geben, alfo bas gerabe gegenteilige Siel einer 
<Dleid)f d)altung ober <Dleid)rid)tung. ~05 ift ja ber ent= 
fd)eibenbe <Drunb, warum fid) bie Sbee eines totalen <Staates, 
aber aud) bie Sbee einer einf)eitlid)en 6taat5füf)rung mit 
bem bunbe5ftaatlid)en '.ßrinai:p nid)t verträgt unb ben bun= 
lle5ftaatlid)en Drganifationsformen nur in einer m3eife 
!Raum geben rann, bie ber Sbee unb bem Swede eine5 ~un= 
besftaate5 nid)t ooll gered)t werben rann, bafl oielmef)r bie 
genannten 6taat5tt):pen trog aller föberaliftifd)en 'llus= 
fd)müdungen if)rer merfaffung le!)tlid) auf ben fitoffen ~in= 
f)eit5ftaat f)in tenbieren. 6ooiel ftef)t aud) aus einer !Reif)e 
überlieferter 'llusf:prüd)e aus ben Eänbedonferenaen ber 
Saf)re 1919 unb 1920 feft, bafl bie mater ber ~ u n b es= 
o er f a f f u n g bes Saf)res 1920 bie neue <Stellung ber 
53änber reinesfalls als merwidlid)ung bes ~unbesftaate5 
gelten geloffen f)ätten, wo fie eine völlige Unabf)ängigfeit 
ber Eanbesgefe!)gebung unb =Verwaltung vom ~unbe, ba= 
gegen einen :paritätifd)en 'llnteil ber Eänbetfammer an ber 
~unbesgefeßgebung unb =Verwaltung neben bem 91ational= 
rat als gewiff ermaflen f elbftoerftänblid)e ffolgerung aus ber 
bunbesftaatlid)en Sbee geforbert f)aben! Sm mergleid)e mit 
ber merfaffung ber öfterreid)ifd)en 9J1onard)ie mag awar 
aud) bie fünftige merfaffung gewiffe föberaliftifd)e 91uancen 
aufweif en, bie aber burd) unitarif d)e 91euerungen beinaf)e, 
wenn nid)t überwiegenb fom:penfiert werben. ~5 fei nur 
baran erinnert, bafl ba5 6anHionsred)t bes .staifers gegen= 
über ·ben Eanbesgefe!)en, bas inl)altlid) mit bem je!)igen 
Suftimmungsred)t bes ~unbesfanaler5 völlig übereingeftimmt 
f)at, ben fföberaliften burd) bie ~eutung näl)ergebrad)t wer= 
ben muflte, bafl ber .staifer nid)t in feiner ~igenfd)aft als 
9J1onard) <Y>ef amtöfterreid)s, fonbern als Eanbesl)err ber ein= 
aelnen .stronlänber bie 6anHion erteile - wa5 man vom 
ßUftimmungsbered)tigten munbesfanaler feinesfalls Wirb 
fagen fönnen -, unb bafl ungead)tet biefer entgegenfom= 
menben .stonftruftion bie 'llutonomiften gegen ba5 angeb= 
lid)e ilbermafl oon Sentrafismus <Sturm gelaufen finb. 

~ie einaige :programmatifd)e ~dlärung ber merfaffungs= 
udunbe, bie fid) auf bie 6 t a a t s form im l)ergebrad)ten 
<Sinne bes m3ortes beaiel)t, ift fonad) ber 6os bes 'llrtifel5 2 
"~er ~unbesftaat ift ftänbifd) georbnet". ~ie merfaffung will 
alfo nid)t blofl, wie ba5 '.ßroömium gemäl3 ben fforberungen 
unb O:m:pfel)lungen ber ~n&t)flifa "Quadragesimo anno" 
oedünbet, auf "ft ö n b i f dJ er <D r u n b I a g e" berul)en, 
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b. ~., bem 6taatsorganavvarat einen Unterbau ftänbifd)er 
6eibftnerwaltungsförver geben, fonbern ftänbifd)en Organen 
aud) 8uttitt 3ur 6taatswiUensbilbung eröffnen, fur3 ge= 
fagt, mit einem burd)aus nedretbaren 6inn biefes ~ottes 
einen 116 t ä n b e ft a a t" ettid)ten. IDa bis~er nid)t ein be= 
ftimmtes 9Jlaß bes mnteils ber ftänbifd)en Organe an ber 
6taatswiUensbilbung als 9J1inbeftmaß einer ftänbeftaatlid)en 
merfaffung ausgevrägt ift, fann bei entfvred)enbet mus= 
fü~rung bes ~rogramms burd) bie angefünbi9ten Organi= 
f ationsgef ete bie <figenf d)aft bes fünftigen Dfterreid) als 
6tänbeftaat gewiß 3tueifelsfreier feftfte~en als bie bean= 
fvrud)te <figenfd)aft als ~unbesftaat. 

8um Unterfd)ieb non ber ~unbesnerfaffung regelt bie 
gegentuädige merfaffung bie <Staatsfarben, bas <Staats= 
wavven unb bas 6taatsfiegel felbft (mtt. 3); bamit treten bas 
<Defeß nom 8. 9Jlai 1919, 6t<D~I. 357 "über bas 6taatswavven 
unb bas 6taatsfiegel ber ffievublif" unb b_ie einfd)lägigen 
~eftimmungen bes (aud) im übtigen berogietten) <Defetes 
nom 21. Oftober 1919, 6t<D~I. 484 "über bie <Staatsform" 
außer Shaft. 

ffiad) mtt. 2 unb 4 ~at bie ~unbes~auvtftabt ~ien 
nid)t me~r ben S:itel unb bie nolle ffied)tftellung eines ~un= 
beslanbes, bie i~r non ber ~unbesnerfaffung 1920 ge= 
mäß bem morfd)lage bes d)tiftlid)fo3ialen merfaffungsent= 
wurfes nom 25. Suni 1920 (9lt. 188 ber ~eilagen 3u ben 
ftenograv~ifd)en ~rotofollen ber fonftituierenben ffiational= 
nerfammlung) 3ugebiUigt worben war. IDie neue Stonftruftion 
ber 6tabt ~ien wirb 3um neunten S)auvtftücf befvrod)en. 

<fine ber eigentümlid)ften <fttungenfd)aften ber ~un= 
besnerfaffung 1920 ift aud) ber ftänbifd)=autotitären merfaf= 
fung eigentümlid), nämlid) ·bie Stobififation bes <D r u n b= 
f a 13 es b er g e f e !>mäßigen m er tu alt u n g in iener 
rabifalen ffaffung, bie erftmals bie öfterreid)ifd)e ~unbes= 
nerfaffung fteied ~at. IDer nunme~dge mtt. 9 nerbürgt 
mit feinem unneränbeden 6ai3 "IDie gef amte ftaatlid)e mer= 
waltung barf nur auf <ßrunb ber <Defete ausgeübt werben", 
baß bie moll3ie~ung nur auf <Drunb genereller gefe!>Iid)et 
ffiormen not fid) ge~en barf. IDas foll ben 6tänbeftaat 
Dfterreid) in beutlid)er ~eife nom voli3eiftaatlid)en ffiegime 
ber abfoluten 9Jlonard)ie unterfd)eiben, non jenem 6t)ftem, 
wonad) nid)t nad) einer allgemeinen 9Jla6ime, fonbern nad) 
ben ietueiligen <finge·bungen für ben <fin3elfall 3u <Dunften 
ober 1\U ßaften ein3elner ~erfonen ffied)t gefd)affen wirb. 
IDem ffied)t foll fein wefen~after red)tsftaatlid)er 6inn einer 
allgemeinen abftraften mer~altensregel für 9Jlenf d)en 
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wiebergegeben werben. Sn negativer .s)inftd)t fällt an ber 
ijaffung bes recf)tsftaatlid)en ~egaiitätslJrinai:ps auf, baä es 
nur auf bie "ftaatlid)e" merwaitung beaogen ift, b.l). auf bie 
merwaitung von munb unb ~änbern, mit (Linf d)luä bes 
übertragenen ~idungsfteifes ber 6elbftverwaltungsförlJer. 
Snbes barf man aber wol)I ftaft verfaffungsgefei)Iid)er 6on= 
berbeftimmung fowol)l für bie gebietsförperfd)aftlid)e als 
aud) für bie berufsförperf d)aftlid)e 6elbftverwaltung bas 
(Lrforbernis gefei)Iid)er (Lrmäd)tigung vorausfei)en (mrt. 128, 
~lbf. 2; mrt. 32, mbf. 3). Sn negativer .s)infid)t fällt auf, baä 
bie etwas i;U enge ffaffung, bie ber CDrunbfai) ber gefeß= 
mäj3igen merwaitung im mmcv. erfal)ren l)atte, nid)t 
auf ben red)tstl)eoretifd) gebotenen Umfang erweitert wurbe. 
~aä bie fforberung ber mtnbung an bie CDefeße nur für 
bie m e r w a I t u n g unb nid)t aud) für bie S u ft i 5 aus= 
geflJrod)en wurbe, erflärt ftd) einfad) aus jenem red)tsge= 
f d)id)tlid)en (Lntwidlungsgang, wonad) bie CDef egesunter= 
worfenl)eit ber Suftia f d)on im '-ßoliaeiftaat eine 6elbft= 
verftänblid)feit war, bagegen bie CDefegesunterworfen= 
l)eit ber merwaltung erft vom merfaffungsftaat l)erge= 
ftellt werben muäte. übrigens fann biefelbe mtnbung an bas 
CDefeg, alfo eine mebingtl)eit burd) gefeßlid)e Q;rmäd)tigung, 
wie fie ausbrüdlid) burd) mrt. 9, mbf. 1, für bie ftaatnd)e 
merwaltung ftatuiert wurbe, l)inftd)tlid) ber Suftia aus 
mrt. 104, mbf. 1, erfd)loffen werben. 

<:Die verfaffungsgefeglid)e fformel ber m er o r b= 
n u n g s v o I Im a d) t erfäl)rt in ber neuen merfaffung eine 
gewiffe ~nberung, bie eine (Erweiterung ber mollmad)t be= 
beutet. ~enn in .s)infunft jebe merwaltungsbel)örbe inner= 
l)alb il)res ~irfungsfreifes aur näl)eren <:Durd)fül)rung ber 
CDefeße unb überbies, f o weit f i e b ur d) ein <D e f e 13 
1) i q u aus b r ü d I i d) er m ä d) t i g t w i t b, m er= 
o r b nun g e n edaffen fann, fo ftnb bamit nid)t bloj3, wie 
im mrt. 18, mbf. 2 mmcv. ol)neweiters (auf CDrunb ber 
<Den er a I v o I Im a d) t bet merfaffung) mollaugsverorb= 
nungen, fonbern aud) auf CDrunb einer einfad)gefeßlid)en 
6ll e a i a I er m ä d) t i g u n g gefegesänbernbe unb gefeß= 
ergänaenbe merorbnungen augelaffen. <:Den unmittelbar auf 
<ßrunb ber merfaffung ergel)enben gefegesftäftigen merorb= 
nungen, bie bisl)et teils im mrt. 18 mmcv., teils im mer= 
faffungsübergangsgef eg unb in 6peaialoerfaffungsgef egen 
il)re verfaffungsred)tlid)e CDrunblage l)atten, ift ein befon= 
beres S)auptftüd unter bem stitel "91otred)te ber merwal= 
tung" gewibmet. muj3erbem finben ftd) nod) in ben mr= 
tifeln 65, mbf. 6, 68, mbf. 1, 109, mbf. 3, mollmad)ten ijU 
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gefei)esftäftigen merotbnungen, bie 0um steif mit moiimad)= 
ten aus bem ~reife ber "91otred)te ber merroaltung" roefens= 
gieid) finb. 

<;Den ffiaf)menbeftimmungen übet bie ff' u n f t i o n e n 
bet m e t ro a r tun g (~tt. 9) läßt bie merfaffungsutfunbe 
ffiaf)menbeftimmungen übet bie m o I I 0 u g s o t g a n e foi= 
gen (~rt. 10-14). 91id)t gan0 foigerid)tig ift es, roenn bie 
9laf)menbeftimmungen funftionsred)tnd)er 91atut uon bet 
m e t ro a I tun g, bie ffia'f)menbeftimmungen otganifations= 
red)tiid)er 91atut jebod) uon bet m o I I 0 i e 1) u n g l)anbein. 
<;Diefet m3ed)fei bes ~usbrudes fällt um fo ef)er auf, ais ber 
9led)tsfai) bes ~rt. 9, bet ausbtüdiid) auf bie m er ro a I= 
tun g eingefd)tänft ift, aud) für bie 0roeite S'teiifunftion bet 
m o I I 3 i e l) u n g, nämHd) bie <Detid)tsbadeit, <Deltung l)at, 
roäl)renb fiel) bet foigenbe, ausbtüdHd) auf bie m o I I= 
5 i e l) u n g abgeftellte ~ttifei feinem Snl)art nad) nur auf 
bie m e t ro a I tun g be0iel)t. 

<;Der ~tt. 10 bringt nad) bem morbilbe bes ~rt. 19 
~m<D. eine ~uf0äl)Iung bet "oberften Organe bet moii= 
0iel)ung". G;rfotbetiid) unb geted)tfertigt roitb bief e ~uf= 
0äl)Iung - neben bet man eine ~uf0äl)Iung bet Dtgane bet 
<Defei)gebung uermiffen fönnte - nur babutd), baß bie foi= 
genbe ~eftimmung bes ~tt. 11 bie Umfd)teibung bes ~reifes 
bet o b e t ft e n m e t ro a I t u n g s o t g a n e 0ut moraus= 
f ei)ung l)at. <;Die 2ifte bet obetften moiiougsorgane etf d)eint 
im mergieid) mit ben ~m<D. etroeitett um bie ~unbesregie= 
rung, bie ßanbestegierung unb ben '-ßtäfibenten bes 9led)= 
nungsl)ofes unb uedüqt um bie 6taatsfeltetäte, benn biefe 
finb ben ~unbesminiftern unterftellt unb an beten m3eifun= 
gen gebunben (~rt. 92, ~bf. 2), mitl)in fubotbinierte Dt= 
gane, bie in eine ~uf0äl)Iung bet oberften, aifo bet 6pii)en= 
otgane, nid)t gel)ören. ~us bet 91euotbnung m3iens 
ergibt fiel), baß bet ~ürgermeifter uon m3ien ais ffie= 
ptäfentant biefes 6eibftuerroaitungsfötpets in bet ffieil)e 
bet obetften moU0ugsotgane ausbtüdlid) auftritt. ma bet 
ltingang bes ~ttHeis bie ~uf0äl)Iung bet oberften m o I I= 
5 u g s o t g a n e anfünbigt, bütfte man aber ermatten, baß 
im 6inne bes bet merfaffung 5Ugtunbe Hegenben weiteten 
moU0ugsbegtiffes (ugL 5 . .s)au:ptftüd) eine ~uf0äl)Iung bet 
obecften <Detid)te, b. l). bet in bet Snftan0enl)ietatd)ie l)öd)ft= 
ftel)enben unb bet 0ugieid) bie etfte unb Iei)te Snftan0 bat= 
fteUenben <Detid)te folgt. ma bies nid)t bet ff'aU ift, entf)äit 
i>et ~rt. 10 entgegen feinem erften 6ag Iebigiid) eine ~uf= 
0äl)Iung bet oberften m e t ro a I t u n g s o t g a n e. m3enn 
man außetbem lbie ~uf0äl)Iung bet ffilinifterien unb ber 
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fonftigen Organe bet 6tabt m3ien (außer i:lem mürgermeifter) 
ermattet, fo liegt in 'biefem 9Rangei fein ~erfel)en, weil i:lie 
ftaglid)en mel)örben butd) bie genannten <titt3elotgane te= 
ptäfentiert finb. 

~er ~rt. 11 bet ~erf. 1934 übetnimmt faft wortgetreu 
bie <Drunbfa!}beftimmung i:les ~rt. 20 m~o;. übet bas 
m3eifungsred)t unb bie <Del)otfamspflid)t in bet ~erwaltung 
- meweis genug bafüt, baß bas munbes=~etfaffungsgefeß 
bei bet inneren Otbnung bet '.Berwaltungsl)ieratd)ie bem 
~lutoritätsbebürfnis oollauf !Red)nung getragen l)atte. ~ie 
te!;tlid)en 91euerungen beftel)en oor allem batin, baß bie aus= 
btücflid)e ~ltematioe bes merufungsweges, bie bet ~tt. 20 
~~0). ausfptid)t (gewäl)Ite ober ernannte Organe) bet neu= 
tralen, beibe 9Röglid)feiten in fid) fd)Iießenben ffaffung "nad) 
ben meftimmungen bet <Defe!}e hefteilte Organe bes ~unbes, 
ber Bänber unb ber 6elbftoerwaltungsförper" '13Ias mad)t. 
~ie ~uf3äl)Iung bet ~erwaltungsträger bringt es mit fiel), 
baß bas l)ieratd)ifd)e Organifationsprin3ip, gefenn3eid)net 
burd) m3eifungsred)t unb <Del)orf amspflid)t, jebenfalls aud) 
einerf eits für bie niebrigften Iofalen 6elbftoerwaltungs= 
förpet, anbererfeits für 'bie nad) bem '13erfonalptitt3ip Ot= 
ganifietten 6elbftoermaltungsförper, insbefonbete bie be= 
rufftänbifd)en störperfd)aften, <Deltung l)aben foll, wäl)renb 
bas m~o;. bie !Reid)tueite biefes feines Organifationsptitt3ipes 
offengelaff en l)atte. ~Is 6uborbinationsmittei fül)d ber 
neue ~erfaffungste!;t nebft bet B e i tun g aud), unb 5tuat 
nid)t altematiu, fonbem fumulatiu, bie ~ u f f i d) t an; 
wäl)renb jebod) bas .Snftrument bet Beitung ausbtücflid) 
oerfaffungsgefeßlid) umfd)rieben ift (m3eifungsred)t), finb bie 
~uffid)tsmittei nid)t be3eid)net unb fönneu bal)er beliebig 
butd) <Defes beftimmt werben. <tine l)eme organifationsred)t= 
Hd)e ffrage ergibt fid) aus bet ausbrücflid)en oerfaffungs= 
gefe!}Iid)en Unterftellung fämtlid)er 6elbftuerwaltungs= 
fötpet unter bie "Beitung unb ~uffid)t bet oberften Organe 
bes munbes unb ber Bänber". 91ad) allen wiff enf d)aftlid)en 
megriffsbeftimmungen bet 6elbftoerwaltung ift biefe ja 
burd) bie ~uflocferung bes Organifationsaufammenl)anges 
mit ber 3entraien '.Berwaltung, im befonberen burd) bie <tin= 
fd)tänfung bes 6uborbinationsuerl)ältniffes, nänilid) ben 
~usfd)luß bes ben übrigen Staatsapparat 3entralifierenben 
m3eifungsred)tes 5ugunften eines blo{3en ~uffid)tsred)tes ge= 
fenn3eid)net - wenigftens f omeit bie 6elbftoerwaltungs= 
förper im f e I b ft ä n b i g e n (b. 1). eben l)öd)ftens burd) 
5entrale <Defe!}e, aber nid)t burd) ~ienftinftruftionen unb 
~ienftbefel)Ie gebunbenen) m3itfungsfteife tätig finb. <ts 
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mürbe gerabe5u bie S b e e bet ft ä n b if d) e n 6 el b ft o e t= 
w a I tun g- wie fie in bet foöiologifd)en unb tl)eologifd)en 
6tänbeliteratur erfaßt wirb - in ffrage geftellt fein, wenn 
bie 5ßerufsfötperfd)aften bei ~usübung U)tes felbftänbi= 
gen 5ffiitfungsheifes nid)t bloß bet ~ u f f i d) t, fonbern 
aud) ben 5ID e i f u n g e n itgenbmeld)et 5ßunbes= unb Ban= 
besoermaitungsorgane unterlägen. '!lie 91üdfid)t auf ben 
beoorftel)enben <finbau bet ftänbif d)en 6elbftoermaitung in 
ben gefamten mermaltungsapparat mürbe btingenb nal)e= 
legen, in bem '-ßaffus "unter bet Bettung unb ~uffid)t", 
wie oieUeid)t fogar beabfid)tigt war, bas 5ßinbemott "unb" 
burd) "ober" 5u erfe!Jen ober in bet ~uföäl)lung bet ~öt= 
petf d)aften in ~t±. 11 bie 6elbftoermaitungsförpet 5u 
ftreid)en1). ~n einet anbeten 6teUe besfeiben ~t±ifels, bie 
unoeränbett aus bem 5ßm<D. übernommen ift, wäre bie 
~lärung einet butd) bie bisl)etige ffaffung offengeloffenen 
ffrage ermünfd)t gemefen. 91ad) biefet ffaffung fann bas 
nad)georbnete Drgan bie 58efolgung einet 5ffieifung unter 
onberem ablel)nen, wenn bie 58efolgung gegen ftrafgefe!JHd)e 
morf d)tiften .oerftoßen mürbe. 5ffiäl)renb nun Weifungen, 
bie bas angemiefene Drgan mit bem ~timinalftrafred)t in 
~onflHt bringen mürben, l)öd)ft unmal)tfd)einlid) finb, finb 
mit bem faft unüberfel)bat reid)l)aitigen mermaitungsftraf= 
red)t foUibierenbe Weifungen fel)t leid)t mögfid). '!Ja nun 
bie jutiftifd)e sterminologie unter bem ~usbrud "ftraf= 
gefe!Jlid)" oot5ugsmeife, wenn nid)t ausfd)Heßlid), bas "6traf= 
gef e!Jbud)" im ~uge l)at, wäre bie <ftf e!Jung bes Wortes 
ftrafgefe!Jlid) burd) bie 5ffienbung "morfd)tiften bes Suftiö= 
ober mermaitungsftrafred)tes" ober menigftens "ftrafred)t= 
Hd)e morf d)riften" eine banfensmette merbeutHd)ung bes 
6innes. De lege lata barf man annel)men, baß jebmebe 
6ttafred)tsmibtigfeit bes 58efel)Ies bie <Del)orf amsoermeige= 
rung red)tfertigt. Sn bemfelben ~ttifel l)at bie ffaffung bet 
'll m t 5o e t f d) wiegen 1) e i t burd) bie 6treid)ung eines ein= 
fd)ränfenben Sufases bes 5am<D. eine überrafd)enbe ~us= 
bel)nung erfal)ren. '!las 5am<D. (~rt. 20, ~bf. 2) oerpflid)tet 
bie metmaltungsotgane ~Ut (Del)eiml)altung bet il)nen OUS= 
fd)ließlid) aus il)tet amtiid)en stätigfeit beranntgeworbenen 
statfad)en, "beten <Del)eiml)altung im Sntereffe einer <De= 
bietsfötpetf d)aft ober bet ',ßarteien geboten ift". '!Jet ein= 
fd)ränfenbe 91eiatiofa!J entfällt nunmel)t, bamit etfäl)rt 

1) IDamit roäte 1bet '2ttt. 11 bem '2ttt. 32 angegltd)en, roo in 
bet 5.rut nut non bet '2l u f f i d) t übet bie '.BetufsfÖt1Jetfd)aften bie 
9lebe ift. 
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aber bie mmtsuetfd)wiegenl)eit butd) obligatotifd)e merfaf= 
fungsnorm eine musbel)nung, bie bei weitem jebes 
ptaftifd)e ~ebütfnis übetfteigt. <ts war bet große ffod= 
fd)titt bet ffaffung bet mmtsuetfd)wiegenl)eit im ~m<D., baß 
fie biefet an fid) gewiß beted)tigten unb gebotenen ~ienft= 
pflid)t nur eine musbel)nung bis au bem ':ßunfte gegeben 
l)at, wo ein uernünftiges Sntereffe an bet Q;el)eiml)altung 
bienftlid) beranntgeworbener S:atf ad)en beftel)t. mad) bet 
neuen ffaffung foU bet ~eamte aud) infoweit einet 
6d)weigepflid)t unterliegen, als bienftlid) beranntgeworbene 
S:atfad)en felbft butd) offiaieUe metlautbatung 0ut aUge= 
meinen .stenntnis gefommen finb. Smmetl)in ift es au be= 
grüßen, baß biefet uetfd)ätften 6d)weigepflid)t nid)t aud) bie 
ffiid)tet unterfterrt werben. 

6cl)on bie ~unbesuetfaffung l)atte ben 2egalbegtiff 
bes 6taates erweitert, inbem fie im <tinflang mit bet l)ett= 
fd)enben ~unbesftaatstl)eotie fowol)l bem ~unbe als aud) 
ben 2änbetn 6taatsd)ataftet aufd)tieb; fie gebtaud)t butd)= 
gängig bas mtttibut ftaatlid) UOn <tintid)tungen bes ~Un= 
bes unb bet 2änbet. mud) bie 6taatsbütgetfd)aft l)at awei 
<ttfd)einungsfotmen: bie ~unbesbütgetfd)aft unb 2anbes= 
bütgetfd)aft. ~ie merfaffung 1934 fül)d biefen 6ptad)ge= 
btaucl) fonfequent weitet, inbem fie bie mngefterrten bes 
~unbes unb bet 2änbet aufammenfaffenb als 6taats= 
bebienftete be0eid)net, als bie fie übrigens bisl)et fd)on uon 
bet 6taatsred)tslel)te au qualifiaieten waren. ~iefen neuen 
6:ptad)gebtaud) fül)d bet mttifei 12 ein, inbem et bie 
~ienftl)ol)eit übet "bie 6taatsbebienfteten bet ~ienftfteUen 
bes ~unbes" unb übet "bie 6taatsbebienfteten bet ~ienft= 
fteUen bes 2anbes" beftimmten Drganen 0uweift. Q;infad)et 
unb butd)aus uettretbat wäre bie ffaffung "6taatsbebienftete 
bes ~unbes" unb "6taatsbebienftete bet 2änbet" gewefen. 
~ie aitiette ffaffung bes <Defeßes gibt bet muslegung !Raum, 
baß bie Sufammenfaffung bet ~unbes= unb 2anbesangefteU= 
tett in einem ein0igen ~eamtenföt:pet mit einl)eitlid)em 
~ienftred)t beabfid)tigt fei, unb baß itgenbeine aenttale 
6teUe bief e uniformen 6taatsangefterrten ben ~ienft= 
fteUen bes ~unbes unb bet 2änbet ~uauweifen l)abe. ~ie 
f el)t begrüßenswerte bienftted)tlid)e ffteiaügigfeit awif d)en 
~unbes= unb 2anbesbienftrecl)t ift aber butd) eine fold)e .ston= 
0entration bes ~eamtenapparates nid)t bebingt unb aud) 
nid)t unmittelbar bewirft, fonbetn uon einet befonbeten <De= 
feßesuorfd)tift abgängig. 

~ie m e d) t s l) i If e p fi i d) t, rbie mtt. 22 ~mo;. in 
bet merfaffung uetanfed l)at, witb uon mtt. 13 bet merf. 
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1934 auf bie Ottsgemeittlbeuerbänbe unb alle anbeten 6elbft= 
uerwaltungsför:pet etftreclt, womit insbefonbere aud) bie 
~erufslör:perfd)aften einbe3ogen finb. 

~ie merfaffungs:promeffe für 6 d) ab e n er f a ~ aus 
f d) u I b l) a f t = r e d) t s w i b t i g e r S: ä t i g f e i t o b r i g= 
f e i ti i d) et m o Il3 u g so t g an e ift im wefentlid)en 
unueränbett aus bem ~ltt. 23 ~m<D. in ben ~ltt.14 ber 
merf. 1934 übergegangen. ~ud) in bie 61}nbilatsl)aftung 
werben bie ~erufslör:perfd)aften einbe3ogen fein. Sn ber 
~uf3äl)Iung ber l)aft:pflid)tigen stor:porationen fel)Ien bie 
im vorgängigen ~rtifei 13 naml)aft gemad)ten Ods= 
gemeinbenuerbänbe. IDod) finb felbftuerftänblid) aud) biefe 
in bem ~aufd)albegriff ber "fonftigen 6elbftuerwaltungs= 
föt:pet" inbegriffen. ~eibet übernimmt bie merfaffungs= 
utfunbe aus ber ~unbesuerfaffung aud) bie merweifung 
auf ein lünftiges ~unbesgefe~, ·bas wir nid)t fo balb 
etwaden bürfen. ~emedt ibod) merfaffungsminiftet (f n b e t 
in feinet <finleitung 3Ut S:e1;tausgabe bet merfaffung 
1934 "mon ·biefer imöglid)feit <Debraud) 3u mad)en, würbe 
bie übernal)me einer naml)aften finan3iellen ~elaftung 
bebeuten". ~as gilt aber nur, wenn red)tswibtig uet= 
waltet wirb. IDer 6inn ber S)aft:pflid)t ift ja nid)t ber, 
fie wirffam 3u mad)en, fonbern il)re :pro:pl)l}laltifd)e ~it= 
lung in ljorm red)tmäfiiger merwaltung aus3ulöfen. IDafi 
bie 6t)nbilatsl)aftung bies leiften lann, beweifen bie <ft= 
fal)rungen ber 6taaten, bie biefe fodfd)tittlid)e Snftitution 
eingerid)tet l)aben, unb beweift nid)t 3ule~t aud) bie <ft= 
fal)rung ber öfterreid)ifd)en Sufti3, bie mit il)rer 61}nbilats= 
l)aftung ben ~unbesl)ausl)alt gewiß nid)t em:pfinblid) be= 
fd)wed. 

IV. ~ie I;erufftänbifdje i'rbnung 
IDie originellfte 91euerung bet merfaffung 1934 Hegt 

unftreitig in il)rer <Drunblegung ft ä n ·b i f d) e r <f i n= 
r i eh t u n g e n1). 6ie allein werben in ber red)tsuet= 
gleid)enben stritif bet öfterreid)ifd)en merfaffung il)te be= 
fonbete 91ote geben, äl)nlid) wie etwa bie IDurd)bUbung bes 
:patlamentarifd)en <Debanlens ber ~unbesuerfaffung 1920 il)r 

1) mgL 0um folgenlllm meine ~b~anblung: IDet ftailtstecgtlicge 
ffie~·alt bet <fn0l)Uifa "Quadragesima anno", 8eitfcgtift f. öffenti. 
9lecgt, ~. XIV, 9lt. 2, fetnet meine ~uffäße in ben "mlienet 
9leueften 9l·acgticgten" uom 14. 9Jlät0 1934 (,,<En0l)Uifa Quadragesimo 
anno unb metfoffungsftage"), uom 20. 9Jlät0 1934 ("ffiefcgicgtlicget 
unb autotitätet 6tänbeft.aat"), uom 1. ~ptil1934 ("öftetteicgs neue 
metfaffung") unb uom 1. 9Jlai 1934 {"!Die mlenbe bes metfaffungs= 
lebens). 
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mepräge gegeben ~at. 9JUt anbeten ~unbe5uetfaffungen 
fann bie öftetteicl)ifd)e metfaffung, wie fd)on oben ge3eigt 
wurbe, bei i ~ t e t IDurd)fü~tung be5 f ö b e t a li fti f cl) e n me= 
banfen5 faum in stonfurren3 treten. mocl) weniger ift aber 
eine m3eitetiteibung ·be5 ~ u tot i t ä t 5 g e b an f e n 5 mögiid), 
benn bie5 WÜt'be bie .öftetteicl)ifcl)e metfaffung in bie macl)bat= 
f d)aft 3U 6taat5orbnungen bringen, mit benen in mergleid) ge= 
ftellt 3U werben gewit nid)t bet Cf~rgei3 .öftetteid)ifd)et met= 
fa'ffunggebung fein fann. IDie gangbare Cfntwidlung5tid)= 
tung bet .öftetteicl)ifcl)en merfaffung ift alfo nur bie IDutd)= 
bilbung i~tes ft ä n b if d) e n <\: ~ a t a H e t s, womit fie 
fid) 3ugleid) wieberum bet i~t fultutell näd)ftliegenben 
weft= unb norbeuropäif d)en 6taatengemeinf d)aft annä~etn 
wirb. 

9J1an burfte unter biefen Umftänben etwaden, bat ba5 
ftänbifd)e 'il3tin3ip aucl) äutetiicl) in bet merfaffungsutfunbe 
3u ftadem unb auffälligem ~usbrud gebtad)t werben würbe, 
unb wirb fonacl), befonbet5 wenn man eine fpe3ififcl) 
öftetteicl)ifd)e mote bet merfaffunggebung fud)t, eine finn= 
fällige mruppietung unb Sufammenfaffung bet ftänbifd) 
orientierten merfaffungsbeftimmungen tletmiffen. ~bgefe~en 
uon bem c:ßaffus bet 'ißtäambei "a u f ft ä n b i f d) e t 
<» t u n b I a g e" unb bem c:ßtäbifat bes 2. ~ttifels "IDet 
~unbe5ftaat ift ft ä n b i f d) g e o t b n e t", finben fiel) bie 
metitorifd)en ~eftimmungen, weld)e biefe ftänbifcl)e mrunb= 
Iage fonftituieten ober i~t wenigftens bie stonturen geben, 
im 6t)ftem bet merfaffungsudunbe 3iemlid} uerftreut unb 
3um $:eH in unerwartetem ftJftematifcl)en Sufammen~ang. 
Sumai bet au5Iänbifd}e ßefet, 1bet in bet .öftetteicl)ifcl)en 
merfaffung5utfunbe nad) allen offi3iellen ~nlünbigungen 
uor allem bas ftänbifd)e O)ebanfengut fucl)t, wirb es nid)t fo 
Ieicl)t finben unb fd}wedicl) einen erfcl).öpfenben übetbiid 
übet ba5 einfcl)Iägige ffiecl)tsmatetiai gewinnen. <ßewit war 
bie fobififatorifd)e ~ufgabe babutcl) etfd)wed, bat fiel) bie 
merfaffung 3um guten $:eH auf ffia~menbeftimmungen be= 
fcl)ränfen mutte, bie fiel) faft nur wie stompeten3normen aus= 
ne~men unb wicl)tige uerfaffungspontifcl)e Cfntfcl)eibungen 
bet einfad}en ~unbesgefe!}gebung übedaffen. IDa fomit 
bie meiften organifationspolitifd}en ffragen, beten ~eant= 
wortung ben ftänbeftaatncl)en Q:~ataftet bet merfaffung et= 
geben wirb, offenbleiben muijten, fonnte bie recl)t5tecl)nifcl) 
uerwanbte b u n b e 5 ft a a t I i cl) e u n b ft ä n b e ft a a t= 
I i d) e 5t o n ft r u f t i o n ~fterreicl)5 leibet nid)t in voller 
6t)mmetrie burcl)gefü~rt werben. IDas uerfaffung5politifd)e 
!tonaept bet merfaffungsudunbe ift ja offenbat biefes, bat 



- 29 -

bie 3entrale 6taatsgewalt einerfeits in I o f a l e n, nad) 
bem sterritorial:prin3i:p organifierten <f>ewaltträgern, anbetet= 
feits in ft ä n b i f d) e n, nad) bem '.ßerfonal:prin3i:P organi= 
fierten <f>ewaltträgern i~re <f>egenf:pieler ~oben foU. <fs wäre 
o~neweiters möglid) gewefen, bie 2 ä n b er als oberfte, nad) 
bem sterritorial:prin3i:p eingerid)tete 6elbftuerwaltungs= 
för:per unb bie ft ä n b i f d) e n S) a u :p t f ö r :p e r f d) a f t e n 
als oberfte :perf oneUe 6elbftuerwaltungsför:per in '.ßarität 
unb uöUiger 'tlnalogie in bas :ßerfaffungsgebäube ein3U= 
bauen. 'tlud) ~ätte ja immer~in 'bie Sentralifation ber 2än= 
ber ftäder af&entuiert werben fönneu als bie 'tlb~ängigfeit 
ber 6tänbe. m3arnt ja bod) bie <fn&l)flifa Quadragesima 
anno bauor, bie i~r uorfd)webenben ftänbifd)en "<DefeU= 
f d)aftsorgane" als "6 t a a t sorg an e" 5u geftalten l <fs ift 
aber &weifel~aft, ob eine fold)e - uon mit fd)on :publi= 
&iftifd) uertretene1) - :paritätifd)e Stonftruftion uon 52än= 
bern unb 6tänben, bie Dfterreid) 0u einem 2änber= u n b 
6tänbe=munbesftaat ~ätte mad)en fönnen, nur beswegen 
uermieben wurbe, um bie ftänbif d)en <finrid)tungen nid)t 
in ben 6d)ein uon 6 t a a t 5 e i n r i d) t u n g e n 5u brin= 
gen, fonbern fie aud) in i~rer red)tlid)en Stonftruftion als 
g e f e II f d) a f ti i d) e D r b nun g •ber burd) ben munb unb bie 
52änber re:präf entierten ft a a t I i d) enD r b nun g gegenüber&U= 
fteUen. ~od) aud) in i'~rer uorliegenbenStonftruftion erfd)eint 
bie ft ä n b i f g) e D r b nun g als ein st e ii ber ft a a ti i d) e n 
D r b nun g; unb fönneu bie ftänbifd)en Stör:perfd)aften als 
belegierte 6taatsorgane gebeutet werben. 9Jlit i~rer <Degen= 
überfteUung non ftänbeftaatlid)er :ßerfaffung unb ftänbif d)er 
<Def eUf d)aftsorbnung wiU ja bie 6tänbeliteratur nid)t eine 
beftimmte t~eoretifd)e ~eutung ber 6tänbe, fonbern nur 
eine beftimmte, uon bem 5entralen 6taatsa:p:parat möglid)ft 
unab~ängige med)tsfteUung ber 6tänbe fid)erfteUen. 'tlud) 
bem burd)aus begrünbeten mebenfen, bie 6tänbe 0 0 n 
u o r n ~er ein in biefelben Stom:peten5en wie bie 2änber 
ein 5 u f e t e n ober, wie fowo~I bie t~eologifd)e, als aud) 
bie weltlid)e fo&iologifd)e 6tänbele~re :poftuliert, i~nen i~ren 
n a tu r red) t I i d) e n 'tlnteil an ber <Defetgebung, <f>e= 
rid)tsbadeit unb :ßerwaltung 0u g e w ä ~ r I e i ft e n, ~ätte 
ja in ber m3eife med)nung getragen werben fönnen, ba~ bas 
~ö~ere 9Jla~ an ~e5entralifation im mergleid)e mit ben 52än= 
bern burd) ein geringeres 9Jla~ an Stom:peten5en fom:penfiert 
worben wäre. 

1) 'BgL meinen 'ill:ttHei in ben ")illienet 91eueften 9lad)tid)ten" 
t10ffi 14. 9Jlät~ 1934. 
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~ie 6t)ftemam bet merfaffungsutfunbe, bte ben 
bunbesftaatnd)en (rf.Jatafter burd) 5tuei, eigens ben 2än= 
bern gewibmete .s)auptftüde (6. unb 7. .s)auptftüd) unter= 
ftreid)t, l)ätte aud) bem ftänbtf d)en ctl)arafter burd) bte 8u= 
fammenfaffung aller ftänbered)tnd) relevanten ~eftimmun= 
gen in einem b e f o n b e r e n 5) a u p tft ü d ftnnfäUig 
9led)nung tragen fönnen. Sm oodiegenben 6t)ftem bet mer= 
faffungsutfunbe bringen namentlid) bie ~rt. 32 unb 48 
jene "ftänbif d)e <Drunblage" unb bie <Drunb5üge ber ftänbi= 
fd)en Drbnung, oon benen in ber <;_ßräambel unb in ben ~in= 
gangsarmein bie !Rebe' ift. 6t)ftematifd) erfd)eint alfo ber 
ftänbifd)e merfaffungsbeftanbteil als ~ f 5 i b e n s ber oet= 
faffungsred)tnd)en ~useinanberfe!)ung 5tuifd)en 6 t a a t 
u n b 6 t a a t s bürge r n unb ber oerfaffungsmäfligen 
Drbnung oon ~ u n b u n b E ä n b e r n. ~amit wirb bie 
grofle neue Sbee einer ftänbtf d)en Drbnung unbeabftd)tigt 
in gebanflid)e 8uf ammenl)änge unb ~bl)ängigfetten ge= 
brad)t, bie fie oerbunfeln, ja entfteUen fönnen. 

Sm !Ral)men bes 2 • .s)auptftücres finb ben ~erufftänben 
folgenbe ~eftimmungen gewibmet: "~en ~ e r u f ft ä n b e n 
wirb burd) c.ßef es bie 6elbftoerwaltung il)rer berufseigenen 
~ngelegenl)etten unter ber ~uffid)t bes 6taates ermöglid)t. 
~ie .s)eranbilbung 51tm ~eruf unb bte ~erufsausübung 
unterliegen ben c.ßefe!)en unb ben auf c.ßrunb ber c.ßefe!)e 
erlaffenen 6a!)ungen ber öffentnd)=red)tlid)en ~er u f S= 
f ö r p er f d) a f t e n." ~te felbftoerftänblid) unb im 6inne 
ber gan5en Eel)re ber ~erufftänbe folgertd)tig ber Snl)alt 
biefer ~eftimmungen, fo überrafd)enb ift ber ftJftematifd)e 
8uf ammenl)ang, in ben fte eingefteUt ftnb. IDenn burd) bte 
~nfügung bief er c.ßrunbiegung ber berufftänbtf d)en Drbnung 
an ein e i n 5 e I n e s t l) p i f d) I i b e r a I e s c.ß r u n b= 
r e d) t, wenn aud) bas inl)altHd) öUf ammenl)ängenbe c.ßrunb= 
red)t ber f r e i e n ~ e ruf s w a 1) I, wirb ber ~ er u f= 
ft a n b gewiff ermaßen s u b s p e c i e b e s S n b i o ib U= 
ums in bie m er f a f f u n g eingefül)rt unb erfd)eint er 
in ·ber i n b i o i b·u a Ii ft i f d) = a t o m ift i f d) e n st o n= 
fit u H i o n einer 6 u m m i e r u n g unb eines S n ftr U= 
m e n t e s ber ~ e r u f s g e n o ff e n, was ber Sbee unb 
ber 91atur ber ~erufftänbe im 6inne einer foUeftioiftif d)en 
6o0iaipl)ilofo:pl)ie fd)werHd) gered)t wirb. ~enn man wei= 
ters berüdftd)ttgt, ·bafl bie stobtfHation ber wirtf d)aftiid)en 
ffreH)ettsred)te gerabe5u bie meranferung bes .s:ta:pttaHsmus 
bebeutet, unb bafl il)re !Retl)e eigentnd) mit ber ffreil)eit ber 
'ßerufswal)I beginnt, fo wirb offenbar, bafl in einem mer= 
faffungsartifei, ber 3ugieid) bie freie ~erufswal)I garantiert 
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unb bas 6tänbewefen organifiett, 5wei feinblid)e <Debanfen= 
werten aufeinanbet:ptallen. ~a bie merfaffung biefen <Degen= 
faß nid)t füi)ft, bfeibt es bet ~usfüi)rungsgefeßgebung an= 
f)eimgeftellt, aus bem ftänbif d)en <Debanfenfteis l)eraus ben 
oerfaffungsgefeßlid) anedannten, aber nid)t unbefd)räntbar 
geftalteten ~a:pitalismus burd) Cfin0eimaf;nal)men aus0u= 
f)öl)Ien. <Derabe an biefer ~obififationsted)nif 0eigt fiel), wie 
ftad aud) ein grunbfäßiid) neu orientiertes med)ts= unb 
6taatsbenfen im manne bet bisl)et l)ettfd)enb gewefenen in= 
bioibuaiiftifd)en, liberalen morftellungswelt ftel)t. m3ie g e= 
I u n g e n aud) bet m a t e ti ei I t e d) ti i d) e <D e 1) a I t 
bet berufftänbifd)en Drbnung fein mag, fo ift il)re ~obifi= 
fationsted)nit bod) n i d) t 'bet ~usbrud einer il)r a b ä q u a= 
t e n :p o I i t i f d) e n S b e o I o g i e. 

Sl)rem Snl)alt nad) ift bie 0itiette meftimmung bes 
~rt. 32 grunbiegenbe 91ormatiobeftimmung übet ben m3 i t= 
f u n g s f t e i s bet merufftänbe, wäf)tenb bie meftimmung 
bes ~rt. 48, ~bf. 4, bas <Deti:p:pe bet D r g an i f a t i o 11 
bet merufftä11be tlOt(jeid)11et. <Somit bieten bie 3itietie11 <De= 
f etesftellen bie m e t f a f f u 11 g b e t m e t u f ft ä n b e i n 
i 1) r e n U m t i f f e n. 

'nie merufftänbe finb t>Ot allem als öffentiid)=ted)tfid)e, 
mit 6eibftuerwaltung ausgeftattete ~ör:perf d)aften, mit 
einem m3otte aifo als 6 ei b ft u e t w a I tun g s f ö t :p e t 
qualifi0iert. ~amit finb ol)neweiters alle übet 6eibftuet= 
waltungsföt:pet getroffenen meftimmunge11 bet merfaffung 
auf bie merufsför:perfd)aften anwenbbat gemad)t, beif:piels= 
weife, wie f d)on in anberem 8uf ammenl)ang erwäl)nt wurbe, 
bie meftimmung übet bie med)tsl)Ufepfiid)t unb übet bie 
6l)nbHatsl)aftung. c:Das Drganifations:prin0i:p biefet neuen 
6eibftuerwaltungsföt:per ift aber, 0um Unterf d)ieb non 
bem bet <D e b i e t s f ö t :p e t f d) a f t e n, ein :p e t f o n el= 
I es. 8um Unterfd)ieb von f o n ft i g e n, auf bem '.ß e t= 
f o n a I :p t i n 3 i :p aufgebauten 6elbftuerwaltungsför:pern 
l)aben fid) aber bie neuen berufftänbif d)en ~ör:petf d)aften 
aus f ä m ti i d) e n ~ n g e 1) ö t i g e n e i n e s b e ft i m m= 
t e n m e r u f e s - ol)ne mücffid)t auf il)re red)tlid)e unb 
fo0iaie ~ifferen0ierung afs ~rbeitgeber unb ~rbeitnel)mer 
unb innerl)alb biefer <Dru:p:pe wiebet als ~tbeitet unb ~11= 
geftellte - 3Ufammenoufeßen. ~amit mad)t fid) bie merfaf= 
fung ben Drganifations:pian bet Cfn0l)flifa "Quadragesimo 
anno" 0u eigen. ~ie im :pä:pftHd)en munbfd)teiben offen= 
gebliebene fftage, weld)e merufsangel)örigen föt:petf d)aft!id) 
0u organifieren feien, wirb burd)aus f ad)gemäf; grunbiegenb 
beantwortet. ~Is berufftänbifd)e ~ a u :p t g tu :p :p e n, bie 
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in ben ~unbesroittfd)aftsrat mettretet oll entfenben l)aben, 
werben folgenbe fieben ~erufsheife aufge0äl)!t: ~ie Banb= 
unb fforftroittfd)aft; bie Snbuftrie unb ber ~ergbau; bas 
<Deroerbe; ber ~anbel unb metfel)r; bas <Delb=, ~rebit= unb 
merfid)erungsroefen; bie freien ~erufe; bet öffentnd)e ~ienft. 
~amit finb bie ~onturen ber lünftigen berufftänbifd)en 
~au:ptför:perf d)aften uorge0eid)net, ba ja rool)l 0u ermatten 
ift, baß 0uminbeft jebe fold)e beruf!id)e ~au:ptgru:p:pe als 
~ör:perf d)aft organifiett werben roirb1). ~ie ~usfül)rungs= 
gefetgebung l)at fremd) nod) bie bebeutfamen Drganifa= 
tionsfragen 0u beantworten, roie fid) ber Cfinttitt unb 
aUenfalls aud) ber ~usttitt .aus ber ~erufsför:perfd)aft uoli= 
0iel)t, roie bie ffäUe bo:p:pe!ter ~erufs5ugel)örigfeit unb ber 
~erufslofigfeit (ber berufftänbifd)en "~eimat!ofigfeit") 0u 
bel)anbeln finb, fobann bie ffrage ber inneren Drganifation, 
nament!id) bie uon ber Cfn0t)flifa 0ur mermeibung ber 9J1ajo= 
tifierung ber beiben fo0ialen <Dru:p:pen geforberte 6eftio= 
nierung ber ~rbeitgeber unb ~rbeitnel)mer, bie m>iUens= 
bi!bung ber berufftänbif d)en ~ör:perf d)aften, enb!id) il)re 
Unterg!ieberung, namentnd) ob 'bie berufftänbif d)e ~au:pt= 
gru:p:pe in be5entralifierenber m>eif e aus for:poratiu gefta!te= 
ten stei!gru:p:pen aufgebaut fein ober in oentra!ifierenbet 
m>eife nur einen perfoneil unb territorial gegiieberten 
Drgana:p:parat erl)alten f oll. 

91od) weniger als ber D r g a n i f a t i o n :präjubi0iert 
bie merfaffung ber ~ o m :p e t e n 0 ber ~erufftänbe. ~enn 
roenn aud) ben ~erufftänben bie "6elbftuerroaitung il)rer 
berufseigenen Q!ngelegenl)eiten" eingeräumt roirb, fo ift ba= 
mit bod) ber Sn l) alt bes m>irfungsfteifes nod) in feiner 
m>eif e uet~beut!id)t. ~ie Cfigenf d)aft ber "~erufseigenl)eit" 
l)aftet feiner foöialen Q!ufgabe uon uornl)erein an, fonbern 
roirb erft nad)träglid) baburd) begrünbet, baß eine ~erufs= 
gru:p:pe eine beftimmte ~ngelegenl)eit für fid) in Qlnf:prud) 
nimmt ober uon einer außenftef)enben Q!utorität 0ugeroiefen 
erf)ä!t; "berufseigen" ift ebenf o eine leere m>ortl)ülf e roie 
bas berül)mte suum cuique. ~ie einfad)e Q!usfül)tungs= 
gefetgebung bes ~unbes unb ber Bänber roitb erft jene Q!n= 
gelegenl)eiten 5u beftimmen l)aben, bie uon ben berufftänbi= 
f d)en ~ör:perf d)aften als berufseigene Q!ngelegenl)eiten, f ei 
es nun im fogenannten fe!bftänbigen ober im übertragenen 
m>idungsheis 5u beforgen fein werben. ~uf biefe gefes= 

1) ~ie J)ausfrauen - .als mögHcf)e Imufsftänbifcf)e <Druppe -, 
bie J)ausbefi~er unb \Betbt·aud)er - als tf)eoretifd) unbenfbare 
<DnqJpe - Metben alfo in ber berufsftiinbifcf)en Dtbnung unberüd= 
ficf)tigt. 
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Iidje stompetenabelegation an bie 6elbftuerroaltungsförper 
unb bamit audj an bie berufftänbifd)en störperfdjaften 
nel)men audj ausbrücflidj bie .stom:peten0beftimmungen ~e= 
badjt (~rt. 34, ~bf. 1). Cfin 9JHnimum an ~ngelegenl)eiten 
bes felbftänbigen 'illirl'ungsfreifes ber ~erufftänbe gilt aller= 
bings nadj ber tl)eologifdjen ~eutung ber ~erufftänbe als 
naturredjtlidj geforbertl). ~a0u gel)ören namentlidj bie 
9legeluttg ber morbilbuttg ijU bett ~erufett Uttb bet ~US= 
übung ber ~erufe, beren 9legelung innerl)alb ber <Def e!}e 
bie m er f Cl f f U lt g felbft fdjott bett ~erufftättbett ijU= 
billigt, bie fo0iale ffürforge für bie ~erufsangel)Brigen, 
bie Cfntf djeibung von 6treitigfeiten über ~erufsfragen 
unb eine berufftänbif dje ffinan0uerroaltung. Smmerl)in 
bleibt bies ein aiemlidj bel)nbarer 9lal)men, innerl)alb 
beffen bie 6taatsgefe!1gebung verfdjiebene ~emadations= 
linien 0roifdjen bem ~ufgabenfreis ber <Debietsförper= 
fd)aften unb ~erufsför:perfdjaften 0iel)en fann. Senen roeit= 
reidjenben ~nf:prüdjen in ber berufftättbifdjen mteratur, bie 
bie <Debietsfiir:perfdjaften nidjt, roie es bie Cfn01)flifa "Qua
dragesimo ~nno" roiU, e n t I a ft e n, fonbern gerabe0u 
e n t m a dj t e n mürben, insbefonbere ben fforberungen 
nad) ausfd)Hej3lidjer berufftänbifdjer <D e f es g e b u n g in 
6adjen bes ~erufsredjtes unb berufftänbif djer <D e r i dj t s= 
b a r f e i t als 9J1ittel ber ~nroenbung bes ~erufsredjtes, 
l)at allerbings bie merfaffung bie Cfrfüllung verfugt. ~n ber 
formellen <Defesgebung roerben bie ~erufftänbe feinen ~n= 
teil l)aben, fonbern biefe roirb nadj roie uor bem ~unb unb 
ben Bänbern uorbeqalten bleiben. IDie <Deridjtsbadeit roirb 
ausfdjliej3lidj bem ~unbe uorbel)alten (~rt. 98). ~ie beruf= 
ftänbifd)e ~utonomie roitb nur in ben "auf <D r u n b ·b er 
<D e f e s e e rl a f f e n e n 6 a s u n g e n ber Bffentlidjred)t= 
lidjen ~erufsför:perfdjaften" aum ~usbrud fommen (~rt. 32, 
~bf. 3). ~ie 9ledjtsfesungsform ber berufftänbifdjen stör= 
:perfdjaften ift alfo bie autonomer 6tatuten, äl)nlidj ber 
9ledjtsfasform ber <Demeinben. ~iefe för:perfdjaftlidjen 
6a!}ungen ftel)en nidjt auf ber 6tufe ber <Defeße unb roer= 
ben audj nidjt, roie es faft ausnal)mslos bie berufftänbif dje 
~iteratur roiU, "fraft eigenen 9ledjtes" ber ~etufftänbe, 
fonbern fraft bunbes= ober lanbesgefe!}lidjer ~elegation et= 
laffen. ~ie ~erufftänbe follen nidjt ·bem ~unbe ober audj 
nur ben Bänbern ebenbürtige, fonbern biefen beiben stt):pen 
uon <Debietsfiit:perf djaften ein= unb untergeorDnete 9ledjts= 
gebilbe fein. 

1) mgL in.sbefontlete ba.s mled ,,'Die fo0iaie (Ytage" uon .S o= 
li a n n e .s 9Jl e 13 n e t, 2. <;Huf!., 1934. 

\!Jierfl, ~erfaffung 3 
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9J1it biefen organifationsred)tlid)en !Raljmenbeftimmun· 
gen ift, wenn aud) nid)t ausbrüdlid), fo bod) imvlicite, ber 
in ber ftänbifd)en 2iteratur viel umftrittenen 9J1 e t lj oben· 
f tage vräjubi5iert: <Sollen bie ~erufftänbe burd) freie ge· 
fellfd)aftlid)e 6d)övfung obet burd) ftaatlid)en <Drünbungs· 
aft entfteljen? Q;s ift nid)t bloß eine Q;igentümlid)teit ber 
autoritären 6toatsauffaffung, fonbern liegt im m3efen einer 
jeben 6taatsorbnung, baß fie gefellfd)aftlid)e ~nfvrüd)e auf 
9J1ad)tausübung unb insbefonbere !Red)tfe~ung oon iljrer 
~ n e r f e n n u n g abljängig mad)t, baß ffied)tsperfönlid)· 
feit unb !Red)tsautorität nut auf ftaatlid)er merleiljung be· 
ruljen fann. ~er merfaffungste6t trägt 5toar bet ~uffaf· 
fung, baß bie ~erufftänbe einen natürlid)en m3irfungsfreis 
ljätten, unb f d)on o o t ftaatlid)er ~nerfennung unb ~e
Ieljnung funmonieren fönnen, burd) bie m3enbung !Red)· 
nung, baß ben ~erufftänben bie 6elbftoermaitung iljrer be· 
rufseigenen ~ngelegenljeiten 5u "ermöglid)en" fei, läßt aber 
bod) toieberum feinen 3toeifel baran, baß bie ~erufftänbe 
burd) ftaotlid)es <D e f e ~ als $t ö t p e r f d) a f t e n au fon· 
ftituieren unb baj3 iljnen iljr m3irfungsfreis bu.rd) eine ftaa±· 
Hd)e ~Ianfettnorm 5uaumeffen fei. ~ie berufftänbifd)en 
$törperfd)aften fönnen fonad) im <Sinne ber merfaffung 
gleid) allen 6elbftvermaltungsförvern als be5enttalifierte 
6taatseinrid)tungen, im weiteren <Sinne f ogar als <Staats· 
organe erfannt werben. ~as 9J1erfmai ber ~e~entralif ation 
ljängt freilid) bavon ab, ob es bei ber im ~rtifei 32, ~bf. 2 
allein oorgefeljenen aentralifierenben Q;inrid)tung ber "~uf· 
fid)t bes <Staates" fein ~etoenben ljat. $täme bagegen ge· 
mäj3 ber fd)on bef:prod)enen ~eftimmung bes ~rt. 11 au ber 
~ u f f i d) t von ~unb unb 2änbern nod) als weiteres aen· 
tralifierenbes 9J1oment bie 2 e i tun g biefer <Debietsförver
fd)aften ljin~u, fo mürbe allerbings bie Q;igenfd)aft ber ~e· 
rufsförverfd)aften als b e 5 e n t r a I i fierte r 6taatsein· 
rid)tungen, nämlid) als 6elbftoermaltungsförver, in ffrage 
gefteUt fein. 

V. ~ie G)runbred)te 
ffür ein autoritäres unb fonad) in feiner <Staats· 

ibeoiogie grunbfä~Iid) unioerf aliftif d) eingefteUtes !Regime 
mod)te es :probiematif d) gemef en fein, ob überljau:pt in einer 
merfaffung, bie ~usbrud biefer 6taatsauffaffung fein toiU, 
ber inbioibualiftifd)en .Sbee einer ~efd)ränfung bes <Staates 
augunften bes .Snbivibuums !Raum gegeben werben folle; au· 
mal, ba bie biefer .Sbee fongeniale .Snftitution von <Drunb· 
ober ffreiljeitsred)ten, menngieid) angelfäd)fif d)en Urf:prun· 
ges, bod) bem übrigen Q;uro:pa auf bem Umwege über ffranf· 
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reid) als ffrud)t ber fran5öfifd)en 91eoolution nal)egebrad)t 
worben ift. 6o fteiit fiel) bas .s)au:ptftücf ber merfaffungs= 
urfunbe, bas bie "a I I g e m e i n e n 91 e d) t e b e r 
6 t a a t s b ü r g e r" bel)anbelt, als bas grunbfätHd) 
weiteftgel)enbe 8ugeftänbnis an ben :politifd)en 8eitgeift bes 
oergangenen Sal)rl)unberts unb bamit an eine inbioibuali= 
ftifd)e 6taatsauffaffung unb an liberales <ßebanfengut bar. 
Ungewollt, oieiieid)t gerabe5u unbewuj3t, wirb berart bie 
ftänbifd)e merfaffung, bie gerabe5U ber rabifale ~usbrucl 
f.onferoatioen 6taatsbenfens ift, 5um f:pred)enbften ~eweis, 
wie unausrottbar bem :politifd)en Sbeenfreis ber <ßegenwart 
inbioibualiftifd)e Snftituti.onen verwoben finb. ~ie stom= 
:pr.omij3natur jeglid)er 91ed)ts= unb 6taats.orbnung, bie fiel) 
in ber aiierbings ftad bifferen~ierten 9JHfd)ung inbioibuali= 
ftif d)er unb unioerf aliftif d)er 91ed)tsinftituti.onen auswirft, 
ift eben eine 6:piegelung ber ~.olarität oon Snbioibuum unb 
<Vemeinfd)aft: feines ber beiben f.o5ialen ~l)änomene fann 
in einer 91ed)tsorbnung gann entred)tet, gana verneint fein1). 

mieiieid)t n.od) mel)r als bie <ratf ad)e ber stobififation 
oon <ßrunbred)ten mag auffallen, baj3 bie merfaffung un= 
mittelbar an ben <ßrunbred)tsfatalog bes 6taatsgrunb= 
gefetes über bie allgemeinen 91ed)te ber Staatsbürger oom 
21. ~e~ember 1867 anfnü]Jft, alfo an eine ffaffun~ biefer 
91ed)tseinrid)tung, bie aus ber Seit ber .s)od)fonjunftur bes 
:pontifd)en Biberansmus ftammt. ~efanntnd) l)at befonbers 
bie ~eimarer merfaffung ber überfommenen inbioibualifti= 
fd)en ffaffun~ bes <ßrunbred)tsfataloges eine ~enbung ins 
stoiieWoiftifd)e 5u geben oerfud)t, inbem fie pari passu 
<ßrunbred)te unb <ßrunb:pflid)ten fobifi0iert. Snbes war biefe 
<rrans])onierun~ ber inbioibualiftifd)en Sbee in eine foiief= 
tioiftifd)e ~araiiel\leftalt ein merfud) mit untauglid)en 9JHt= 
teln, ba bie stobififation oon <ßrunb:pflid)ten 0um Unter= 
fd)ieb oon ber stobififation ed)ter <ßrunbred)te bioj3 1JrO~ram= 
matifd)en O:l)arafter l)at. ~ie 91ed)te auf ftaatnd)es 91id)t= 
l)anbeln finb unmittelbar wirffam, bie ~flid)ten 5u ftaats= 
bürgerlid)em .s)anbeln müffen erft burd) fafuiftifd)e <f>efete 
wirffam gemad)t werben. 6o ift es oom red)tsted)nifd)en 
6tanb1JunU aus grunbfätlid) 5u begrüßen, baß es bie öfter= 
reid)ifd)e merfaffung oermieben l)at, fiel) nad) bem morbHbe 
bes <f>runbred)tsteiles ber ~eimarer merfaffung mit 
übermäj3ig oielern unoerbinblid)em <Vefetesinl)alt 0u belaften. 

1) IDiefet (!';ebanle ift in meinet \ltbbnnbiung "Snbiuibuniismus 
unb Uniuetfnlismus ·als ftnatiid)e ~augefeße" ("Sntemntionaie Seit= 
!d)rift füt ~b·eotie ·bes 9ted)ts", 8. Sbg., ~eft 4) im ein0einen ·butd)= 
gefübtt. 

s• 
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6elbft im $;itel f d)Iießt fiel) ber <f>runbred)tsteil ber 
öfterreid)ifd)en merfaffung 1934 ber ~eoemberoerfaffung 
1867 an unb wirb bamit ebenfowenig wie il)r morbilb bem 
Snl)alt ber stobififation ooU gered)t. ffiad) wie oor finben 
fiel) neben ben bloßen 6taatsbürgerred)ten aUgemeine 9Jlen= 
fd)enred)te, bie fl)ftematifd) nid)t ausgefonbert finb, fonbern 
intervretatio ermittelt werben müffen. ~ud) in be0ug auf 
il)re red)tlid)e $;ragweite finb bie <f>runbred)te grunbfätlid) 
nid)t anbers als bie ber ~e0emberoerfaffung bifferen0iert: 
wir fönnen oerfaffungsfefte unb im <ßegenfas ba0u biegfame 
<ßrunbred)te unterfd)eiben; jene fteUen 6d)ranfen für bie 
formelle <ßefeßgebung auf unb fönnen bal)er red)tmäßig nur 
burd) merfaffungsgefeg burd)brod)en werben, biefe fteUen 
fiel) als bloße 6d)ranfen für bie moU0iel)ung in <f>eftalt bet 
Sufti0 unb merwaltung bar. unb fönnen burd) einfad)es <ße= 
fes entwebet überi)auvt ober in gewiffen meniel)ungen burd)= 
brod)en werben. ~iefe lette <f>ruv:pe oon <ßrunbred)ten I)at 
miti)in grunbfätlid) biefelbe red)tlid)e ffieleoan3 wie ber 
aUgemeine <f>runbfat bet gefegmä\3igen merwaltung, :poftu= 
Iiert nämlid) für inl)altlid) beftimmte ~ingriffe bet moU= 
0iel)ung in bie Snbioibualf:pl)äre eine gefeglid)e ~rmäd)ti= 
gung, bie fiel) fd)on &ufolge bem <f>runbfas ber gefesmäßigen 
merwaltung (~rt. 9) als erforberlid) barfteUt. 9.ßenn biefe 
einfad)en <ßrunbred)te nid)t lebiglid) eine gefesgeberifd) 
überflüffige ~6em:plififation bes <ßrunbfages ber gefesmä§i= 
gen merwaltung fein foUen, was fie 3u unoerbinblid)em <ße= 
fetesini)alt begrabieren würbe, fo muß man il)rer ~notb= 
nung bie matetieUred)tlid)e mebeutung &ufd)teiben, baß fie 
nur burd) formefies <ßefes unb nid)t burd) beffen <Surrogat= 
erfd)einungen eingefd)tänH werben fönnen, bie im übrigen 
beim Sutteffen il)rer morausfesun11en genügen, um Sufti&= 
unb merwaltungsaften bie red)tlid)e <ßrunbiage 3u geben. 
SebenfaUs wäre es wünf d)enswert gewef en, baß eine neue 
.stobififation bas wiffenfd)aftlid) in jüngfter Seit flar erfaßte 
unb gefteUte '13roblem ber mebeutung oon <ßefesesoorbei)al= 
ten in ~orm oon <ßrunbred)tsfobififationen ausbrüdlid) löfe. 
~ie merfaffungsudunbe I)at 5war ben ~ualismus oon oet= 
faffungsfeften, alfo aud) gegenübet ber <ßefeggebung wirf= 
famen, unb oon gefegesfeften, nur bie moU5iel)ung befd)rän= 
fenben <ßrunbred)ten übernommen, bagegen ben .streis ber 
ftarren 5ugunften ber biegf amen <ßtunbred)te oerengt, unb 
bamit bie vraWfd)=:politifd)e mebeutung biefes <ßrunbted)ts= 
fataioges im mergieid)e mit bem bet ~e5emberoerfaffung 
nid)t unwefentlid) geminbert. 

~inem fl)ftematifd)en <f>ebote folgenb, wurbe bie ffiot= 
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mativbeftimmung ft a a t s b ü t g e t t e d) t I i d) e n Sn~al= 
tes aus ben gtunbfä!}Iid)en ~eftimmungen an bie 6:pi!}e bes 
Cf>tunbted)tsfataloges vet:pflancrt. 3ugieid) wutben crwei ein= 
fd)neibenbete ~nbetungen biefet ~eftimmung vorgenommen. 
~ie aus bem § 4 bes 6taatsbütgetfd)aftsgefe!}es ~etausge= 
nommene unb in ben Cf>tunbted)tsfataiog verlegte merfaf= 
fungsbeftimmung, wonad) bie motausfe!}ung füt bie met= 
Ieil)ung bet ~unbesbütgetfd)aft bie Sufid)etung bes S)eimat= 
ted)tes in einet Dttsgemeinbe ift, wutbe um bie weitete ~e= 
ftimmung etgän~t, baß bief e Sufid)etung von bet Cf>emeinbe 
nur mit Suftimmung bet ßanbestegietung erteilt werben 
batf: Cfine crenttalifietenbe 91euetung, bie mel)t einem Swecr= 
mäßigfeitsbebütfnis als einem ted)ts:poiitif d)en Cftfotbetnis 
entf:ptid)t, weil ja feinesfalls bie Sufid)etung bes S)eimat= 
ted)tes einen ~nf:ptud) auf bie nad) wie vot als Cftmeffens= 
aft geftaitete Cfinbütgetung gewäl)ten witb. ~agegen entfällt 
bie von bet ~unbes=merfaffungsnoveUe 1925 eingefül)tte 
91euetung, baß ein ~uslänbet butd) ~nttitt eines öffent= 
Iid)en ßel)tamtes an einet inlänbif d)en j)od)f d)ule bie ßan= 
besbütgetf d)aft jenes ßanbes etwitbt, in weld)em bie 2el)t= 
anftait gelegen ift, unb gleid)5eitig an feinem ~mtsotte 
bas S)eimatted)t etwitbt, fo ·baß in S)infunft biefet 
ipso-iure-Cftwetb von 6taatsbütgetfd)aft unb S)eimatted)t 
nut im einfad)en Cf>efegested)t feine Cf>tunblage l)at. 
~ie Cfinfd)ränrung bes ~reifes ·ber metfaffun\'\Sted)tsqueUen, 
bie fid) aus bem ~rtHei 181 ergibt, witft fid) in ftaatsbür= 
gerlid)et S)infid)t bal)in aus, baß bie 5al)Ireid)en merfaffungs= 
beftimmunqen ·bes 6taatsbürgerfd)aftsgefeges vom 30. Suli 
1925, ~(ß~L 285, foweit fie neben ben neugefaj3ten ftaats= 
bürgerred)tlid)en 91ormatiobeftimmungen ·ber merfaffungs= 
utfunbe fortbefte'f)en, nur nod) ben O:l)arafter von einfad)em 
GJefegested)t bel)alten. ~ie ftade 3entralifation bes menval= 
tungsa:p:parates über~au:pt unb im befonbeten bie übet= 
nal)me bes 6taatsbürgerf d)aftswef ens in bie ausf d)Iieß= 
Hd)e GJefeggebung unb moU0iel)ung bes ~unbes (~rt. 34, 
~bf. 1, 'ß. 1) l)at eben jene ted)tiid)e 6anftion in fform von 
metfaffungsbeftimmungen, bie bei ber ausfd)Iießlid)en moU= 
0ugsfom:peten5 ber 2änbet im 6inne bes ~tt. 11 ~mGJ. er= 
forbedid) erfd)ienen wat, entbel)did) gemad)t. 

Cfinfd)neibenbet 91atur finb bie 91euetungen in ber ffaf= 
fung bes G) I e i d) l) e i t s r e d) t s f a t e s, bie fid) aus bem 
mergleid)e 5Wifd)en bem ~tt. 2 bes 6taatsgrunbgefeges 
über bie aUgemeinen 91ed)te ber 6taab:;bürger, unb ~rt. 7 
~mGJ. aus 1920 mit ~tt. 16 ber merfaffung 1934 ergeben. 
~ie ~bfage an bie bemofratifd)e 6taatsform mad)t Cfin= 
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fd)tänfungen gerabe Diefes (f>runbted)tes um fo uetftänb= 
Iid)et, ja felbftuerftänblid), als bie <VIeid)f)eitsibee bie funba= 
mentale :politifd)e .Sbee bet IDemoftatie ift. Q;in gefetested)= 
nifd)et ffodfd)titt bet neuen merfaffung ift es, baß fie aus= 
btüdiid) bie (f>leid)ftellung in bet (f>efetesanwenbung unb 
in bet (f>efetgebung auseinanbetf)ält. IDet 91ed)tsfai3 "~lle 
munbesbütget ftnb oot bem (f>efete gieid)" btingt nunmef)t 
einbeutig 0um ~usbtud, baß bie (f>efete (ftnngemäß in bet 
materiellen mebeutung bes ~ottes oetftanben) auf alle 
munbesbütget gleid) - of)ne ~nfef)en bet ',ßetfon - an~U= 
wenben ftnb, felbftuerftänbiid), foweit nid)t bas (f>efet felbft 
0uläfftgerweife eine IDiffeten~ietung bet ~nwenbung uot= 
ftef)t, ~· m. bem mebütftigeten, bem beffet üuaiifioietten, 
bem ~lteten ufw. ben motijug gibt. ffüt bie (f>efetgebung 
felbft ftellt bie 93etfaffung (~tt. 16, ~bf. 1) folgenbe IDitef= 
tiue auf: "6ie (bie 6taatsbütget) bütfen in ben (f>efetwn 
nur foweit ungleid) bef)anbelt werben, als es fad)Hd)e (f>rünbe 
ted)tfedigen. .Snsbefonbete ftnb motted)te bet (f>ebutt, bes 
6tanbes ober bet Straffe ausgefd)loffen." Um bie meuerung, 
bie fd)on in biefem ~bfat gelegen ift, entf:pted)enb 0u wütbi= 
gen, muß man fid) erinnern, baß bie ',ßta6is felbft bas weit= 
gef:pannte unb im 6!)ftem bet tabifalbemohatifd)en mun= 
besuerfaffung f d)iet unoetbtüd)lid)e <Vleid)f)eits:ptin0i:p bes 
~tt. 7 mm(f>. einfd)tänfenb baf)in intet:ptetiett f)at, baß es 
nid)t jebe gefei)gebetifd)e <:Diffeten0ietung bet 6taatsbütget, 
fonbetn nur fad)Iid) nid)t geted)tfedigte wiUfütlid)e, gewif= 
fermaßen tenben0iöfe <:Diffetenaierungen uerwef)re. 6omit 
gibt ftd) bie neue ffaffung bes (f>leid)f)eits:ptin0i:pes in bet 
5)au:ptf ad)e nut als 91e0e:ption bet bisf)etigen ~uslegung bes 
<ßleid)f)eits:ptiniji:pes butd) <Defetgebung unb metfaffungs= 
getid)tsbatfeit. ffteiHd) fann es füt bie gefetgebetifd)e 5)anb= 
f)abung bes <ßleid)f)eits:ptin0i:pes einen Unterfd)ieb aus= 
mad)en, ob man 0ut gewiß unuetmeibHd)en ~oletietung 
ted)tiid)et IDiffeten0ierungen nur auf bem ~eg gelangt, baß 
eine ibeale ffotbetung bes <Defetes cum grano salis aus= 
gebeutet wirb, ober ob bie merfaffung felbft fd)on IDifferen= 
0ierungen aus fad)Hd)en <Drünben ted)tfertigt, wobei bann 
wof)l bie ~uffaffung bes <Defei)gebets über bie 6ad)Hd)feit 
einer <:Differen5ierung maßgebenb ift, wogegen mangels einet 
fold)en uetfaffungsgefetlid)en Q;rmäd)tigung oon <:Diffeten= 
0ietungen bie uetmutlid) ftrengere ~uffaffung eines <De= 
rid)tes über bie 6ad)Iid)feit ber IDifferen0ierung entfd)eibet. 
Um nut ben bisf)erigen 91ed)ts5uftanb aufred)t 0u erf)arten, 
f)ätte ftd) wof)l eine ftrengere ffaffung ber morausfetungen 
einet gef etgeberif d)en Ungleid)bef)anblung uon 6taats= 
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bürgern em:pfol)len. Unter biefen Umftänben ift es befonbers 
wettnoll, baß bie merfaffung aucl) in ))infunft ber Ungleicl)= 
bel)anblung non 6taatsbürgern beftimmte unüberfteiglicl)e 
6cl)ranfen 3iel)t, inbem mottecl)te ber <Debutt, bes 6tanbes 
ober ber .stlaff e unbebingt ausgef cl)loff en fein f ollen. Wäl)renb 
biefe 6cl)ranfen3iel)ung im 6l)ftem ber munbesnerfaffung 
nur bie Cf~em:plififation bes grunbfä!}licl) ausnal)mslof en 
'.ßtin3i:pes bebeutet l)at, l)at ber 3itiede einfcl)ränfenbe mer= 
faffungsfa!} nunmel)r materiellrecl)tlicl)e mebeutung in bem 
6inne, baß bie Umftänbe ber <f>ebutt, bes 6tanbes unb ber 
.stlaff e feinesfalls als f acl)licl)e <f>rünbe für eine Ungleicl)be= 
l)anblung gelten bürfen. ~nbers ausgebrücft, bie mefon= 
berl)eit ber <Debutt, bes 6tanbes ober ber .stlaffe wirb 
feinesfalls eine auf biefe :perfönlicl)en 9Jlomente geftü!}te ge= 
fe!}gebetifcl)e ~ifferen3ierung recl)tfedigen. <Derabe für eine 
ftänbifcl)e merfaffung würbe feine recl)tlicl)e Unterfcl)eibung 
3Wifcl)en ben 6taatsbürgern fo wie bie nacl) 'Den 9Jletfmalen 
bes 6tanbes nal)eliegen. 9Jlit bem ~usfcl)luß non 6tanbes= 
unterfcl)ieben aucl) ben "6a!}ungen" ber merufsför:perfcl)af= 
ten (~tt. 32, ~bf. 3) eine nerfaffungsmäßige 6cl)ranfe 3u 
3iel)en, würbe biefe 6a!}ungsnollmacl)t um jeben 6inn brin= 
gen. ~llerbings für3t bie neue merfaffung bie 9leil)e abfoluter 
~usfcl)lußgrünbe recl)tlicl)er Ungleicl)l)eit um bie nwei be= 
beutenben, im ~tt. 7 angefül)tten 9Jlomente bes mefennt= 
niff es unb bes <Def cl)Iecl)tes; ~ifferen3ierungen je nacl) bem 
teligiöfen mefenntnis WÜrben bemnacl) in j)infunft 3Uläffig 
fein, wenn nicl)t %:t. 66 bes 6taatsnettrages non 6t. <Der= 
main recl)tlicl)e Unterfcl)iebe je nacl) ber 9leligion, bem <Dlau= 
ben ober mefenntnis, namentlicl) l)inficl)tlicl) bet Sulaffung 
3u öffentlicl)en 6tellungen, ~mtern unb Würben ober bei 
ber Sulaffung 3u ben nerfcl)iebenen merufs= unb <frwerbs= 
tätigfeiten nerwel)rte. Sn ~nbetracl)t biefer meftimmung 
bes 6taatsnertrages non 6t. <Dermain bebeutet alfo bie nun= 
mel)rige Weglaffung bes "mefenntniffes" aus ber 2\fte ber 
ausgefcl)loffenen morrecl)te feine ~nberung ber 9lecl)tslage. 
9Jlann unb ffrau Dagegen finb nicl)t mel)r wie bisl)er ber 
<f>Ieicl)l)eitsgarantie unterfteUt. ffür Die ffrauen bebeutet 
bie Weglaffung bes <Defcl)Iecl)tes aus ber 2\fte ber un3uläffigen 
morrecl)te im 1. ~bfas bes ~rt. 16 im Sufammenl)alt mit 
bem neuen 2., ben ffrauen gewiDmeten ~bfa!} besfelben ~r= 
tifels benfbarerweife ein privilegium favorabile ober pri
vilegium odiosum, bem ber 6taatsnertrag non 6t. <Der= 
main feinen 9liegel norfcl)iebt. "ffrauen l)aben bie gleicl)en 
ffiecl)te unb '.ßflicl)ten, wie bie 9Jlänner, foweit nicl)t burcl) 
<f>efe!} etwas anberes beftimmt ift", l)eißt, baß fie nicl)t un= 
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bel:lingt l:lie gleid)en 9led)te I)aben müffen, fonl:lern l:lafi fie, 
unl:l 5toar nad) <frmeffen l:les <Defetgebers, ungleid) bel)an= 
ilelt roerl:len fönnen. IDie 6onl:lerbel)anl:llung l:les <Dleid)= 
!)eitsvroblems l:ler ~rauen in einem befonl:leren <Defei)es= 
a:bf aß, l:ler fid) im ~erl)ältnis 5um uorl)ergel)enl:len ~lbf at 
als Iex specialis l:larfteiit, verrät, l:lafi l:lie <Dleid)I)eit in 
l:liefem ~alle biegfamer fein foU, als in anbeten ~e5iel)un= 
gen. ~oUte man eine gefetlid)e IDifferen5ierung 5toifd)en 
~rauen unb 9J1ännern nur in l:lemfelben Umfange, roie l:ler 
1. ~bfat l:les ~rt. 16 überl)auvt uorfiel)t, aud) I)inftd)tlid) 
bes <Def d)led)tsunterf d)iel:les 5Ulaff en, f o toat l:let 2. ~bf aß 
bes ~rt. 16 überflüfftg. 6oU fonad) für l:lie 9legelung ber 
9led)tsfteUung non 9J1ännern unb ~rauen bie ol)nel)in red)t 
roeite 6d)ranfe, l:lafi bie Ungleid)bel)anl:llung fad)Hd)e <Drünbe 
I)aben mufi, nid)t gelten, fonbern jebe roiUfüdid)e Ungleid)= 
bel)anblung l:lurd) l:len <Defei}geber non ber ~erfaffung ge= 
l:ledt unl:l insbefonl:lere eine red)tlid)e Surüdfetung l:ler 
~rauen 5ulä'ffig fein? 3uriftifd) ift l:lie ~rage 5u bejal)en. 

<fin roeiterer ~bfat bes ~rt. 16 gibt l:ler einfad)en 
~erfaffungsbeftimmung bes ~rt. 3 bes 6t. <Dr. <Def. über 
bie aUgemeinen 9led)te l:ler <Staatsbürger: "IDie öffentlid)en 
~mter finl:l für alle <Staatsbürger gleid) ~ugänglid)" fol= 
genbe neue ~affung: "IDie öffentlid)en ~mter finl:l allen 
uatedanl:lstreuen ~unbesbürgern, bie l:len uorgefd)riebenen 
<frforberniffen entfvred)en, gleid) 5ugänglid)." IDie immer= 
l)in bemetfensroerte ~nberung l:les ~ortlautes bel:leutet 
faum eine ~nberung bes 6innes l:ler <DefetesfteUe. IDie ~e= 
fd)ränfung l:ler Sulaffung 5U öffentlid)en ~mtern auf 
"uatedanbstreue ~unbesbürger" ift eigentlid) eine f elbft= 
uerftänblid)e ~ebingung, bie auf <Drunb l:les freien <frmef= 
fens bes streattonsorgans aud) fd)on bisl)er 5ur ~oraus= 
fetung ber ~erufung 5u öffentlid)en ~mtern gemad)t roet= 
ben fonnie unl:l follte. IDie 91euerung befd)ränft fid) fonad) 
barauf, l:lafi bie ~mtsvfHd)t l:ler unterfd)ieblid)en streations= 
organe, uatetlanbsuntreuen ~unbesbürgern l:len Sutritt 5u 
l:len öffentlid)en ~mtern nu uerroel)ren, 5u einem uerfaffungs= 
gefetlid)en ~erufungserforl:lernis - gleid) etroa l:ler ~un= 
besbürgerfd)aft - erl)oben roirb. IDie ~affung biefes ~e= 
rufungserforberniffes fd)Iiefit aber bie <Defal)r in ftd), bafi 
es in einem einengenben 6inne ausgelegt roitl:l. ~ater= 
lanl:lstreue beroäl)rt ftd) nid)t in l)altiof er ~nf d)miegf amfeit 
an bie 6d)roanfungen l:ler vontif d)en stonjunftur unl:l in un= 
brbingter <DutiJeifiung jeber offi5ieU geäufierten 9J1einung; 
eine fonftitutioneUe 6taatsorl:lnung ftel)t aud) nad) übet= 
roinl:lung l:les ':ßarteienftaates begriffsnotroenl:lig il:leeUe 
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ffiid)tungsunterfd)iete not unb muß ba~et, wenn fie 
nid)t bie 3bee bes .stonftitutionalismus, b. ~. bie 9JHtbeftim= 
mung bes Q3olfes an bet 6taatsfü~rung, :preisgeben toHI, 
gegenfi:i!}Iid)en :politifd)en ~ünfd)en ffiaum geben, unb ge= 
tobe bie übet5eugungstteue Q3edtetung :petföniid)et ~Uf= 
faffungen über 'bos :politif d) ~efte, wenn fie in red)tmi:ißigen 
fformen not fid) ge~t, als ~efunbung natedi:inbif d)et <De= 
finnung geiten laffen. ~ud) bie foigenbe Cfinfd)ti:infung bet 
aUgemeinen Sugi:ingiid)feit bet ~mter, monad) bet ~unbes= 
bürget ben norgefd)tiebenen Cftforberniffen entf:pted)en muß, 
bringt tid)tig netftanben nid)ts 91eues unb ift ebenfo eine 
6eibftnetfti:inbiid)feit. 9J1it biefem Sßaffus toitb nur bie Su= 
li:ifftgfeit, .streationsetforbetniff e wie ein beftimmtes ~Itet, 
geiftige unb föt:pedid)e ffieife, Unbefd)oiten~eit fomie eine 
beftimmte morbHbun\1 auf~ufteiien, ausbtücUid) notbe~alten, 
toi:i~tenb bis~et bet merfaffung ein betattiget ftHlfd)toeigen= 
bet Q3otbe~alt fubinteUigiett toutbe. ~US ben notfte~enben 
~eftimmungen ergibt fid),. baß bie gefetlid)en Cftfotbetniffe 
bie ausbtüclnd)en 6d)tanfen bes <Dieid)~eitsted)tsfa!}es -
Un~uli:ifftgfeit non motted)ten bet <Debut±, bes 6tanbes, bet 
.straffe unb gemäß bem 6taatsnet±tag non 6±. <Detmain 
aud) bes ~efenntniffes - ~u tef:peftieten !)oben, unb bal)et 
feinesfalls eine beftimmte ~bftammung, 6tanbes5uge~ötig= 
feit, .stiaff en5uge~ötigfeit unb .stonfeffions5uge~ötigfeit fot= 
betn bütfen. ~ingegen wäre bie ~efd)ti:infung bes Sutritts 
~u ben öffentnd)en ~mtern für ffrauen mit bem ~rt. 16, 
~bf. 2 ~m<D. neteinbat. 

~ie beiben retten ~bfä!}e bes ~tt. 16 befaffen fid) mit 
bet ftaatsbürgedid)en 6teiiung bet ö f f e n t I i d) e n ~ n= 
g e ft e I I t e n unb treten an bie 6teUe bes bis~etigen 
~bf. 2 bes ~tt. 7 ~m<D. ~ie überaus einfad)e bis~etige 
ffied)tsiage, bie in ungemö~nlid) freil)er5iger ~usbe~nung 
bes <f>Ieid)~eits:prinöi:Pes allen öffentnd)en ~ngefteiiten ein= 
f d)Hel3Iid) bet ~nge~ötigen bes ~unbesl)eeres bie unge= 
f d)mäiette ~usübung il)ret :politif d)en ffied)te gemä~deiftet, 
toitb einigermaj3en mobift5iett unb fom:pli5iett, jebod) mit 
bet unnetfennbaren ~bftd)t, bei ben öffentnd)en ~ngefteiiten 
nid)t ben Cfinbruc'f unbHiiget Surüc'ffe!}ung gegen bie iibti= 
gen 6taatsbütger entfte~en ~u laffen. ~ei ber reiatin weit= 
ge~enben <!oieran11 biefer ~eftimmung barf inbes nid)t über= 
fe~en werben, baß ber 3n~ait bet :politifd)en ffied)te übet= 
f)au:pt burd) bie neue merfaffung um nieies :probiematifd)er 
wirb, ais er es im ffiaf)men ber arten merfaffung war. ~er 
<Drunbfaß ber neuen merfaffung ge~t ba~in, bal3 Cfinfd)riin= 
fungen ber :poHtifd)en ffied)te bet öffentnd)en ~ngefteUten 
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nur in bem Umfange oUläffig finb, als fie biefe merfaffung 
felbft vorfiel)t. IDer ungefd)mälette <Denuä ber :politifd)en 
!Red)te von Geite ber öffentlid)en 'il!ngeftellten ift fomit ein 
oerfaffungsfeftes <Drunbrecl)t. IDie merfaffung ermäcl)tigt in 
bief em 3uf ammenl)ange bie einfacl)e <Def e!3gebung, für '.ßer= 
fonen, bie in ber bewaffneten :Inacl)t Dienen ober berufs= 
mäj3ig für fie IDienfte Ieiften, ferner für 6taatsbebienftete, 
bie im öffentlicl)en 6icl)erl)eitsbienfte tätig finb, burcl) ein= 
facl)es <Defet mefcl)ränfungen :politifcl)er ober fonft oerfaf= 
fungsgefe~licl) gewäl)tfeifteter !Recl)te ein0ufül)ren ('illtt. 16, 
'illbf. 5). IDet 'illd. 72 bet merfaffungsutfunbe f:pticl)t aucl) 
felbft fcl)on eine folcl)e mefcl)ränfung aus, inbem er '.ßer= 
fonen, bie in ber bewaffneten :Inacl)t Dienen, ober berufs= 
mäj3ig für fie IDienfte tun, ferner 6taatsbebienfteten, bie im 
öffentlicl)en 6id)erl)eitsbienfte tätig finb, Iebiglicl) ben 3u= 
tritt oUm <Staatsrat eröffnet, alfo ben 3uttitt oUm munbes= 
widfcl)aftsrat, munbesfuiturrat unb 2änberrat oerwel)d. 
Unter ben verfd)iebenen 'illuslegungsfragen, bie fiel) ange= 
ficl)ts ber 91eufaffung bes <Dieicl)l)eitsrecl)tsfa~es erl)eben, ift 
namentncl) bie von meiang, ob bie 6onberbeftimmung über 
ffrauen ober bie übet öffentncl)e 'illngefteiite ben morrang 
l)at, b.l). ob bie ffrauen unterfd)iebslos, insbefonbere alfo 
aucl), wenn fie bie Q;igenfcl)aft eines öffentnd)en 'illngefteiiten 
befleiben, burcl) einfacl)es <Def e~ eine bef onbere !Recl)tsftel= 
Iung 0ugewief en erl)aiten rönnen, ober ob bie öffentncl)en 
'illngeftellten unterfd)iebslos, alfo aud) ol)ne ffiücffid)t auf il)t 
<Def cl)lecl)t, im ungef cl)mälerten <Denuä ber :politif cl)en ffiecl)te 
ftel)en, foweit nicl)t verfaffungsgefe~Iicl) in biefer .s)inficl)t 
6cl)ranfen aufgefterrt finb. 

IDas <Drunbrecl)t bet ff t e i 0 ü g i g f e i t b e t '.ß e t= 
f o n unb bes m er m ö g e n s, bem bisf)et bie 'illd. 4, 6 
unb 7 bes 6taatsgrunbgefe~es übet bie allgemeinen ffiecl)te 
bet <Staatsbürger gewibmet waren, ift je~t in 'illrt. 17 
unb 18 bef)anbeit. 'iHn bie <Stelle bes '.ßaffus übet bie (}; t= 
w e t b s f t eil) e i t im 'illd. 6 6±. <Dt. <Def. ift 'illrt. 32 bet 
netten $etfaffungsudunbe getreten. IDie wicl)tigften fad)= 
Iicl)en ~nberungen beftef)en in folgenbem: 6ämtHcl)e 6cl)tan= 
fen, bie bus <Drunbrecl)t teilweife 0u einem verfaffungsfeften 
macl)en, entfallen, unb an if)te <Stelle tritt bie einheutige 
!Recl)tslage, ball butcl) einfacl)es <Def et beliebige 'il!usnal)men 
oom <Drunbrecl)t ber ffrei0ügigfeit ber '.ßerfon unb bes mer= 
mögens gef cl)affen werben fönnen. Sm allgemeinen ent, 
fpricl)t bies fcl)on bet bisf)erigen ffiecl)tslage, ba bet '.ßaffus 
"IDie ffrei0ügigreit ber '.ßerf on unb bes mermögens inner= 
f)alb bes <Staatsgebietes unterliegt feinet mefcl)tänfung" 
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butd) § 5 bes (Def. vom 27. Oftober 1862, mo;~r. 87, 5Um 
Gd)us bet :perfönlid)en ß=reil)eit in bet ~eif e butd)btod)en 
roat, baj3 einfad)gefe!Jlid)e ~efd)ränfungen ~bet 1Jrei5ügigfeit 
begrünbet werben fonnten. ~enn bis'f)et bie ~uj3erung bet 
ffrei5ügigfeit, bie in bet ~usroanberungsfrei'f)eit befte'f)t, nur 
aus (Drünben bet ~el)t:pflid)t befd)tänft werben fonnte, fo 
fann in ~infunft bie ~usroanberung von ~unbesbürgern 
burd) ~unbesgefes beliebig befd)tänft werben. ~ud) bie 
Gd)ranfe für bie (Defeggebung, roonad) ~bfa'f)ttsgelbet nur 
in ~nroenbung bet 9le0i:ptonität er'f)oben werben bürfen, 
entfällt in bet neuen 'Eerfaffung. ~enn bas Gtaatsgrunb= 
gefes übet bie aUgemeinen 9led)te bet <Staatsbürger jebem 
<Staatsbürger 'bas 9led)t geroäl)tleiftet, an jebem Ort bes 
<Staatsgebietes feinen ~ufentl)alt unb ~ol)nfts 5u nel)men, 
2\egenfd)aften jebet ~tt 5u erwerben unb über biefelben 
frei 0u verfügen, fo roat bamit 5roar nid)t bie 9J1öglid)feit 
einfd)ränfenbet einfad)gefesHd)et ~eftimmungen offengelaf= 
fen, jebod) l)at bie 'ßta!;is bie Suläfftgfeit fold)er gefesHd)er 
~infd)ränfungen, roie fte ftd) n· ~. aus bem <5d)ubgefe13 ober 
(Drunbvetfe'f)rsgef es ergeben, für vodiegenb etad)tet. Sn ~in= 
funft ift bie 9J1ögHd)feit fold)er einfad)!lefe13Hd)et ~in= 
fd)ränfungen ausbrüdHd) vorbel)arten. IDie ~usnal)me 
von bem fragHd)en (Drunbred)t 0u Ungunften bet toten 
~anb, roonad) ~efd)ränfungen bes 9led)tes, 2\egenfd)aften 
0u erwerben unb übet fie 5u verfügen, im ~ege bes <Defeses 
aus (Drünben bes öffentlid)en ~ol)les auläfftg ftnb, fel)It 
folgetid)tig in bet neuen 'Eerfaffung; ~tt. XIII, § 1, bes 
.stonfotbates mit bem ~eHigen Gtul)I beftimmt vielme'f)t, 
unb 0roat 5ufolge ~tt. 30, ~bf. 4, 'Eerf. 1934, mit 'Eet= 
faffungsftaft: ,/Die beroegHd)en unb unberoegHd)en <Düter 
bet fitd)Hd)en 9led)tsfubjefte werben im 9la'f)men bet für 
alle geltenben Gtaatsgefege geroäl)tleiftet. Sn eben biefem 
9lal)men l)at bie !titd)e bas 9led)t, neue (Dütet 5u erwerben 
unb nu beftsen; bie beratt erworbenen (Dütet werben in glei= 
d)et ~eife unvede!JHd) fein." 

Sm (Degenfas 0u biefen ~bfd)roäd)ungen beftel)enbet 
(Drunbted)te fd)afft bie neue 'Eetfaffung im Sufammenl)ang 
mit bet abgefd)roäd)ten (Darantie bet ~usroanberungsfrei= 
'f)eit bas neue (Drunbred)t: "~er ~unb geroä'f)tt allen ~un= 
Desbürgern <5 d) u s gegenübet bem. ~ u 5 I a n b" (~rt. 18, 
~bf. 2). IDiefes (Drunbred)t auf bi:plomatifd)en unb fonfu= 
Iatifd)en Gd)u!J bebeutet ausnal)msroeife nid}t einen %t· 
f:prud) auf ein Untedaffen, fonbetn ein ~anbeln bes Gtaa= 
tes. IDas (Drunbred)t ift bal)er nid)t unmittelbar roidfam, 
fonbern bebarf erft, rote etroa ein (Drunbted)t auf ~6iften0 
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ober ffürf orge, redjtlidjer 5Durdjfügrung, bamit es oom ein= 
öelnen munDesbürget :ptOijeffuai aftualifieti werben fönne. 
Sn ber oerfaffungsgefe!)Iidjen ffaffung Hegt ägnlidj wie in 
ber Sufage einer 6d)abensgaftung für red)tsmibrige mer= 
maitung nur eine merfaffungs:promeffe oor. 
. ~rt. 19 bet merfaffungsutfunbe gemägrieiftet mit ben= 
feUJen m3ot±en wie ~rt. 8 bes 6t. <Dr. <Def. bie ff r e i g e i t 
ber $erfon. 6eibftoerftänbiidj ift bas <Drunbredjt ber ffrei= 
geit ber $erfon nadj wie oor bloß eine 6djranfe für bie 
moll3iegung unb nidjt für bie <Defei)gebung, benn bei foidjem 
6inn mürbe ja Diefes <Drunbredjt fo gut wie bie gan3e 
9tedjtsorbnung aufgeben, bie igrem m3efen nadj eine 8mangs= 
orbnung unb mitgin minbeftens 3um steile, fomeit fie burdj 
ffreigeitsftrafen f anftioniert ift, ein 6t)ftem oon ffreigeits= 
befdjtänfungen fein muß. 5Diefen <Debanfen bringt bie mer= 
faffungsutfunbe mit ben m3otien 3Um ~usbrucf: "Q;ine me= 
einträdjtigung ober Q;nt3iegung ber :perföniidjen ffreigeit 
burdj bie öffentlidje <Demait ift nur auf <Drunb oon <Defei)en 
3Uläffig" (~rt. 19, ~bf. 1). 5Damit entfallen aiie fafuifti= 
fdjen <Defei)esoorbegaite im 6inne bet gegenwärtigen 9tedjts= 
Iage. 91ut einige wenige meftimmungen werben aus bem 
formell oerfaffungsftäftigen <Defes oom 27. DUobet 1862, 
m<DmL 87 I "3Um 6djuge bet :petföniidjen ffteigeit" I übet= 
nommen; oor allem bie meftimmung bes § 2 bes <Def. 3um 
6djuge bet :petföniidjen ffreigeit, monadj eine $erf on nur 
ftaft eines ridjteriidjen, mit <Drünben oerfegenen mefegies 
oergaftet werben barf. Sm .s)inbiict auf bas mermaitungsftraf= 
uerfagren, bas Oisger in ber 9tegeiung bes <Drunbredjtes ber 
:perföniidjen ffreigeit 3u fttt3 gefommen war, wirb als .Poft= 
grunb im mermaitungsftrafoerfagren Me ~norbnung ber 
mergaftung burdj bie gefei)Iidj berufene mel)örbe normiert. 
6ad)Iidj unoeränbert ift bie meftimmung geblieben, baf3 ber 
.Paftbefel)l minbeftens binnen 24 6tunben 3ugefteiit werben 
muß, ferner bie meftimmung bes § 4 bes <Defeges ~um 6djuge 
ber :perfi5niidjen ffreil)eit, bie eine ootiäufi!1e mermal)rung 
oorfief)t. 5Damit finb verfaffungsredjtndje 91ormatiobeftim= 
mungen für bie gefei)Iidje 9teaiifierung ber ffreil)eit 1ler $er= 
fon aufgefteiit, beren $robiemam 3u begrünben l)ier aller= 
bings ~u weit fül)ren mürbe. 5Die fonftigen überaus fafuifti= 
fdjen 91ormatiobeftimmun!,len bes <Defetes 3um 6d)ute ber 
:perfönHdjen ffreigeit oerfdjminben ogne Q;rfag. 6eibft ber 
m3egfaii bes merbots ber Snternierung, ~onfinierung 
"ogne tedjtHdj begrünDete mer:pf!idjtung" unb bet ~US= 
meifung "außer ben burdj ein <Def et be3eidjneten ffällen" 
änbert nidjts an ber l)eutigen 9tedjtsiage, 1ba es fidj 
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nid)t um abfolute, fonbern burd) <Y>efe!3 beliebig befd)ränf= 
bare merbote l)anbelt, unb gleid)e 5Befd)tänfungen ber ffrei= 
l)eit unb ffrei~ügigteit aud) auf <Drunb bes allgemeineren 
<Defesesoorbel)alt bes ~tt. 9, ~bf. 1 ber neuen merfaf= 
fungsutfunbe ~uläffig finb. 9J1etitotifd) bebeutfam ift ber 
m3egfall ber §§ 6 bis 10 ·bes <Defeses ~um 6d)u!)e ber 
:perfönlid)en ffreil)eit aus bem streife ber merfaffungsbeftim= 
mungen unb bamit ber merfaffungsgarantien ber :perfön= 
lid)en ffreil)eit. ~ud) ber 6d)Iuj3fa!3 bes ~tt. 8 bes 6t. <Dr. 
<Def. über bie allgemeinen ffied)te ber 6taatsbürger "Sebe 
gef eswibtig verfügte ober oedängette merl)aftung oer:pflid)tet 
ben 6taat ~um 6cl)abenerfa!) an ben medetten", fel)tt im 
neuen merfaffungste6t felbft in oeränbetter ffaffung nicl)t 
wieber. ~amit wäre biefer ffall oerfaffungsgefe!)Hcl) ge= 
wäl)tleifteter 6cl)abensl)aftung ~u einer einfacl)gef eslicl)en 
.s)aft:pflicl)tbeftimmung abgefcl)wäcl)t, wenn nicl)t bie ~itiette 
6:pe0iafnorm in ber allgemeineren .s)aftungsbeftimmung bes 
~tt. 14 ber neuen merfaffungsudunbe (6t)nbifatsl)aftung 
für recl)tswibrige merwaltung) wiebedel)tte. mömg neu 
ift ber <Drunbrecl)tsfcl)u!) ber ~tt. 20 unb 21. "-Stein 
5ßunbesbürger barf einer auslänbifcl)en ffiegierung ~ur mer= 
foigung ober 5Beftrafung übetliefert werben", unb "91iemanb 
barf wegen eines merl)altens beftraft werben, bas gegen 
feine recl)tsgültige 6trafanbrol)ung oerftöf3t unb beffen 
6trafbadeit nicl)t fcl)on oorl)er gefeslicl) beftimmt war". Sn 
beiben ~rmein l)anbelt es fiel) um 6cl)ranfen für bie <De= 
fe!3gebung, bie bisf)er nicl)t beftanben l)aben, unb fomit um 
oerfaffungsfräftigen ffteif)eitsf cl)u!). Sm befonberen werben 
burcl) ben ~rt. 21 aucl) 5Bianfettftrafrecl)tsnormen oon ber 
~tt, baf3 im m e r o r b n u n g s w e g e ftrafbare ~atbe= 
ftänbe umf cl)rieben werben, für beten Übertretung burd) 
<D e f e iJ ein beftimmter 6traff:pieltaum angebrol)t ift, aus= 
gefcl)Ioffen. 5ßei ftrenger ~usiegung be5 ~rt. 21 ift 
nämlicl) nicl)t blof3 eine lex praevia, fonbern überl)au:pt 
eine lex im formellen 6inne be5 m3ortes morausfei)ung ber 
6ttafbadeit. ~amit wäre aucl) bem '-ßoliöeiftrafrecl)t ber <f>e= 
meinben ber oerfaffung5tecl)tlicl)e 5ßoben ent~ogen fein, falls 
nicl)t bie ftrafred)tlicl)e 6anftion Iofal:poliöeilicl)er merotb= 
nungen in § 20 merf. überg. <Def. oorbel)aiten worben wäre. 

1)er 6cl)uß be5 $ a u 5 r e cl) t e 5 ift nur in ber fformulie· 
rung merflicl) oeränbert. 6agte bas 6taat5grunbgefen "1)a5 
S)ausred)t ift unoede!3Iicl)", fo beftimmt bie neue merfaf= 
fungsudunbe (~rt. 22) unter bem <iinfluf3 ber ~Htion bes 
~rt. 115 ber m3eimarer ffieicl)soerfaffung: "1)ie m3ol)nung 
jebes 5ßunbesbürgers ift feine ffreiftatt." ~as fcl)eint uU= 
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näd)ft auf eine merengerung bes gef d)üsten $ereid)es 
fd)Iießen 0u laffen, benn ber ftaatsgrunbgefe!)Iid)e 6d)us be= 
0og fid) auf mel)r als bie [Bol)nung. Snbes beftimmt mof. 2 
bes mtt. 22 bas 6d)u!)bereid) näl)et als "[Bol)nung ober 
fonftige 0um 5)auswefen gel)ötige 9läume" unb fd)Iießt fid) 
fomit ber :Diftion bes <Defeses uom 27. DUoher 1862, 
9l<ß$I. 88, "3um 6d)ui) bes 5)austed)tes" an. mud) im 
übrigen wurben bie als <Drunbred)tsf d)us 0u beudeiienben 
$eftimmungen biefes 'ßetfaffungsgefeses in bie merfaffungs= 
utfunbe übernommen. 91id)t gUt bies uon ·bet 6traffanftion 
gegen bie uorfä!)Iid) red)tswibrtge 5)ausburd)fud)ung unb 
uon ber :Delegation ber merfal)rensgefese (§§ 4 unb 5 bes 
6t.<Dr.<D. über bas 5)ausred)t). :Das finb <Defesesftellen, bte 
nur banf bet '.ßaufd)aiteoe:ption butd) mrt. 149 Q3m<D. -
uieHeid)t unbeabfid)tigt unb unbebad)t - merfaffungs= 
d)arafter etlangt l)atten, l)eute aber nid)t mef)r geiten (§ 9, 
merf. überg. <D.). 

:Der 6d)us ·bes Q3 r i e f g e f) e i m n i f f e s wirb in 
mtt. 23 im mergfeid) mit mtt. 10 6t. <ßt. <ß. einetfeits i)U 
einem ~e!egra:pf)en= unb ß=ernf:pted)gef)eimnis erweitert, an= 
bererfeits eingefd)ränft; wäf)renb bas 6taatsgrunbgefes ltin= 
f d)ränfungen bes $riefgef)eimniff es btttd) <Def es uon be= 
ftimmten, oiemlid) engen uerfaffungsgefei)Iid) ftatuietten 
morausfesungen abf)ängig gemad)t f)atte, finb nunmel)r 
"musnaf)men" ber beliebigen gefei)Iid)en 6tatuierung an= 
f)eimgegeben. 

91od) auffälliger unb aud) :praftifd) bebeutfamer finb 
bie $efd)ränfungen ber m er eins= unb m er f a m m= 
I u n g s f t e i 9 e i t. 6d)on mtt. 12 bes 6t.<Dr.<Def. übet bie 
allgemeinen 9led)te ber (Staatsbürger f)atte bas 9led)t ber 
(Staatsbürger, "~d) 0u uerfammein unb meteine 0u hUben", 
uneingefd)ränft ausgef:prod)en, unb nur bie m u s üb u n g 
bief er !Red)te uon bet !Regelung burd) bef onbete <Def ese 
abf)ängtg gemad)t, unb uollenbs ber Senfurbefd)Iuß uom 
30. Dftobet 1918, 6t. <D. $1. 3, f)at jebe $efd)ränfung ber 
mereins= unb merfammiungsfreif)eit ausgefd)Ioffen; in ~onfe= 
quen3 biefes ',ßtin3i:pes f)at 'llet !Jlegietungsentwutf eines met= 
einsgefeses bie mereinsgrünbung unter mufiaffung bet mn= 
5eige:pfiid)t völlig ber ',ßriuatinittatiue freigeben wollen. ltnt= 
gegen biefer ~d) fonftant uerftätfenben liberalen ~enben0 
bes mereinsred)tes beftimmt nunmef)t mrt. 24: "~ie mun= 
besbürger f)aben i n n e r f) a I b b e r g e f e s I i d) e n 
6 d) r an f e n bas !Red)t, ~d) 0u uerfammein unb mereine 
3U hilben." :i'>utd) biefe 91eufaffung wäre jebe benfbate $e= 
fd)tänfung bet mereins= unb merfammiungsfreil)eit bet ein= 
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fad)en <Defe»gebung fteigegeben unb fogat bie aUgemeine 
Cfinfü~tung bes Slon0effionsftJftems, bas felbft in feinet be= 
fd)tänften bis~etigen mnwenbung mit bet bis~etigen met= 
faffungsted)tslage unueteinbat gewefen wat, unb ebenfo 
etwa bas Cftfotbetnis bet ueteinsbe~ötblid)en <ßene~migung 
bes meteinsuotftanbes, bet musfd)luß uon :politifd)en met= 
einen (in stonfequen0 eines :politifd)en $;otalitäts:ptin~i:pes) 
ufw. me~t butd) bie neue metfaffung gebecft. IDie 9led)ts= 
lage würbe in mnbettad)t bet <ßeltung bes aUgemeinen 
53egalitäts:ptin0i:pes nad) mtt. 9 - wonad) ~efd)tänfungen 
bes meteins= unb metfammlungswefens fowiefo einet gefeß= 
Iid)en <ßtunblage bebütfen - biefelbe fein, wenn bie Gta= 
tuietung bes metfammlungs= unb meteinsted)tes untet= 
blieben wäte - abgef e~en uom unbetingten Cftfotbetnis bet 
<Def e»esfotm. 

IDas ~ e t i t i o n s t e d) t ift aus mtt. 11 bes Gt.<ßt.<ß. 
übet bie aUgemeinen 9led)te bet Gtaatsbütget in nut 
f:ptad)lid) uetänbettet, unb 0wat uetbeffedet ffaffung in 
ben mtt. 25 übetnommen wotben. Sft es aud) nid)t :ptaftif d) 
bebeutfam, fo ift es bod) gtunbfä»lid) bemedenswett, baß 
ein autotitätes 9legime wenigftens jenes 9J1aß an :politif d)et 
9J1einungsftei~eit gewä~tleiftet, ~bas in ~itten unb ~e= 
fd)wetben ~u s,>anben bet ~uftänbigen ~e~ötbe ~um mus= 
btucf fommt, benn in einem fo gefaßten ~etitionsted)t 
äußett fiel) eine wenn aud) unuetbinblid)e 9J1itbeftimmung 
ein~~lnet Snteteff enten aus bem molfsgan0en am Gtaats= 
leben. Se nad) bem Umfang bes uon bet metfaffung gan~ 
in Gd)webe gelaffeneu fHinbifd)en 5illa~lted)tes wetben fiel) 
in biefem altlibetalen ~etitionsted)t füt einen me~t obet 
minbet gtoßen Slteis bet eigenbeted)tigten Gtaatsbütget 
bie :politif d)en 9led)te etf d)ö:pfen. · 

Sn feinem <ßtunbted)tsbeteid)e ift abet eine betatt 
tabifale 5illenbung eingetteten wie in be~ug auf bie fftei= 
~eit bet 9J1 ein u n g sä u ß et u n g einfd)ließlid) bet 
~ t e ß f t e i ~ e i t (mtt. 26 metf. 1934). IDie fftei~eit bet 
9J1einungsäußetung witb bei mufted)tet~altung i~tes Sn= 
~altes o~ne etfid)tlid)en <ßtunb aus einem aUgemeinen 
9J1enf d)ented)t in ein bloßes Gtaatsbütgetted)t umge= 
wanbelt. IDie ~teßftei~eit, bie f d)on im mtt.13 Gt. <ßt.<ß. übet 
bie aUgemeinen 9led)te bet Gtaatsbütget als uetfaffungs= 
feftes <ßtunbted)t uedünbet wotben unb butd) ben 8enfut= 
befd)luß uom 30. rmobet 1918 aud) uon bet leßten 
Gd)tanfe, nämlid) uon bet Gus:penfionsmöglid)feit, losgelöft 
wotben wat, fällt i~tem unleugbaten 9J1ißbtaud) teftlos 
~um O:pfet unb mad)t wiebet jenet 9led)tslage ~laß, wie fie 
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bis 1848 beftattben ~at. ~er ~tu d witb im merfaffungs= 
te&t nid)t felbftänbig, fonbetn nur als eines ber beifpiels= 
weife angefül)tten ~mttei ber 9.neinungsäuj3erung bel)anbelt 
(~tt. 26, ~bf. 1). ~enn bie 9.neinungsäuj3etUng in weld)er 
fform immer nur "innerl)alb ber gefe!}lid)en 6d)ranfen" 
fteiftel)t, fo ift fd)on bamit ber einfad)en <Defe!}gebung jebes 
ptej3red)tlid)e 6l)ftem, 3· m. bas ston3effionsfl)ftem, bie $ot= 
3enfur ufw. freigeftellt. ~er 2. ~bfas bes ~tt. 26 mit feinet 
bemonftrativen ~uf3äl)lung von 9J1aj3nal)men, bie bie fftei= 
l)eit ber 'ißreffe befd)ränfen, ift fomit nur eine tl)eoretifd) 
f elbftverftänblid)e (i;&emplififation bes <Drunbf a!}es bes 
~bf. 1. Smmerl)in ift biefet ausfül.Jdid)e ~bfas baburd) 
auffd)lußteid), baß er 3u erfennen gibt, an weid)e gefe!J= 
lid)en 6d)ranfen ber <Defe!}geber gebad)t l)at. ~ls Swecfe 
ber 'ißräventiv= unb 9ieprefftvmaj3nal)men werben angefül)tt: 
bie merl)ütung von merftöj3en gegen bie öffentlid)e 9iul)e, 
Drbnung unb 6id)erl)eit ober gegen bie 6trafgefe!}e, bie 
metämpfung ber Unfittlid)feit ober grober $erftöj3e gegen 
ben ~nftanb, ber 6d)ut ber Sugenb unb enblid) bie "~al)= 
tung fonftiger Snteteffen bes molfes unb bes <Staates". 
~amit ift aud) bie auffälligerweife nid)t ausbtücflid) ange= 
fül)t±e mefämpfung antite!igiöfer ober itte!igiöfer 9.nei= 
nungsäuj3erungen etmöglid)t. ~ls 9.nittel ber metämpfung 
ber 9.netnungsäuj3etung werben ebenfalls nur beifpielsweife 
angefül)rt: vorgängige ~tüfung ber 'ißreffe, ferner bes 
stl)eaters, bes munbfunfs, bet 2id)tfpiele unb äl)nlid)et 
öffentlid)et ~atbietungen, verbunben mit bet mefugnis bet 
mel)örbe, fold)e ~atbietungen 3U untetfagen. (i;in berad 
bef d)ränfbares "9ied)t bet 9.neinungsäuf;erung" fann 
fd)wedid) als ,,<Drunbred)t ber ffreil)eit ber 9.neinungs= 
äuj3erung" gebeutet werben. ~enn bem <Defe!3geber übet= 
I)aupt feine 6d)ranfen ge3ogen werben follten, fo l)ätte es 
fiel) vielleid)t im ~inblicf auf bie optifd)e ~idung emp= 
fol)len, bes "m e d) t es ber 9.neinungsäuj3erung" in ber 
$erfaffung überl)aupt nid)t 3U gebenfen, benn aud) im 
ffalle bes 6d)weigens ber merfaffung über bie 9J1einung5= 
äuj3erung wären alle beabfid)tigten mefd)tänfungen bet= 
felben bem <Defe!3geber freigeftanben. 

$iel weniger einfd)neibenb finb bie ~nberungen auf 
bem <Debiete ber <D I a u b e n 5= u n b <D e w if f e n 5 f r e i= 
l) e i t. ~er stenor ber grunblegenben meftimmung be5 
~d. 14 6t. <Dr. <D. ,,5Die uoUe <Dlauben5= unb <Dewiffensfrei= 
l)eit ift jebermann gewäl)deiftet", wirb fogar in ~nbetrad)t 
ber vernünftigen einengenben ~uslegung biefes <f>tunb= 
fa!}es burd) bie 'ißra&is mit folgenher neuen merfaffungs= 



- 49 -

beftimmung ooUin~altiid) aufred)ter~alten bleiben: "mue 
religionsmünbigen <fimoo~net Dfterreid)s genießen ooUe 
<Vlaubens= unb <Vewiffensftei~eit fowie bie ffrei~eit bet 
~äuslid)en unb öffentlid)en 'Religionsübung, fofem biefe 
nid)t mit bet öffentlid)en Dtbnung ober ben guten <Sitten 
unoeteinbat ift" (mtt. 27, mbf. 1). ~ie m3a~tung bet 
<Vlaubens= unb <Vewiffensfrei~eit wirft fiel) folgerid)tig 
insbefonbete in bet <Vleid)beted)tigung 'bet <Staatsbürger 
o~ne 'Rüdfid)t auf bas 'Religionsbefenntnis aus. <Somit 
betü~d fiel) bas in 'Rebe fte~enbe <Vrunbred)t (mtt. 27) mit 
bem <Vtunbted)t bet <Vleid)~eit (mtt. 16). m3ie oben et= 
wä~nt, ftatuied bet <Vleid)~eitsartifel 5um Unterfd)ieb oon 
bet bis~etigen 'Red)tslage nid)t ausbtüdlid) feine mus= 
widung in be0ug auf bie Unterfd)iebe bes religiöfen ~e= 
fenntniff es. ~ies bef orgt nunme~t ausf d)ließlid) bet mtt. 27, 
bet oon bet <Vlaubens= unb <Vewiffensfrei~eit ~anbelt. ~ie 
neue ffaffung ift im mergleid) mit mtt. 14 bes <5t.<Vt.<V. in 
bet 'Rid)tung fogar in liberalem <Sinne ausfü~did)et, baß 
"bie Sulaffung au öffentlid)en <Stellungen, ~mtem unb 
m3ütben" ausbtüdlid) als "oon ·bem 'Religionsbefenntnis 
unab~ängig" edläd wirb (mtt. 27, mbf. 2), was fteilid) 
aud) fd)on aus mtt. 3 bes <5taatsgrunbgefe~es übet bie aU= 
gemeinen 'Red)te bet <Staatsbürger gefolgert werben fonnte. 
~et <5d)lußfa~ besfelben mbfa~es bringt jebod) eine im 
,S)inblid auf mtt. 66, mbf. 2, bes <5taatsoettrages oon 
<5t. <Vermain außetotbentHd) bebeutfame, wenn aud) in bet 
:ptaftif d)en muswidung eng begrenate <f i n f d) r ä n f u n g 
b e t <V I e i d) b e t e d) t i g u n g b e t ~ d e n n t n i f f e. 
"ffüt ben <5d)ulbienft fönnen musna~men oon biefem 
<Vtunbfa~ burd) <Vefe~ aufgefteUt werben." 9JHt biefet ~e= 
ftimmung nimmt bie merfaffungsudunbe oeraUgemeinemb 
einen 'Red)tsgebanfen auf, ben fd)on bie 91ooeUe 0um 
'Reid)soolfsfd)ulgefe~ oom 2. 9J1ai 1883, 'R<V~l. 53, in bas 
öftetteid)ifd)e <5d)ulted)t eingefü~d ~atte. ~a bet met= 
faffungsgetid)ts~of mit feinem <fdenntnis oom 19. Dfto= 
bet 1925, <Sammlung 91t. 449, bie ftaglid)e ~eftimmung 
bet 91ooeUe 0um molfsfd)ulgefe~ als butd) mrt. 66 bes 
fftiebensoettrages aufge~oben edlätt ~atte, wirb nunme~t 
biefet 'Red)tsgebanfe in bet merfaffung felbft oetanred. 

<fine weitete ~eftimmung besfelben mttifeis befagt in 
ausfü~tlid)etet <ftfaffung einet analogen ~eftimmung bes 
<5t.<Vt.<V. (mtt. 14, mbf. 3): "91iemanb rann au einet fitd)= 
lid)en ,S)anbiung ober 0ut S:eiina~me an einet fitd)lid)en 
ffeiedid)reit ge0wungen werben. IDie mer:pflid)tungen, bie 
fiel) aus bet ffamUien=, aus bet <ft0ie~ungs= ober aus einer 

\merfl, }Berfafjung 
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artbeten gef ei}lid) begtünbeten <f>ewalt ergeben, werben l)ie· 
butd) nid)t betül)tt, ebenfowenig ~et1Jflid)tungen &Ut mn= 
wefenl)eit bei fitd)lid)en ~etanftaltungen aus müdfid)ten 
bes i5ffentnd)en IDienftes" (mtt. 27, mbf. 3). 9J1it bem legten 
<ßefegesvaffus wutbe eine Übung, bie bisl)et intet1Jtetatin 
(m. Q;. mit med)t) mit bem <f>tunbted)tsfd)ug bet <ßlaubens= 
unb <f>ewiffensfteil)eit in Q;inUang gebtad)t wotben wat, 
ausbtüdlid) in bet ~etfaffung netanfett. 

Sum Unterfd)ieb nom teligiöfen 58efenntnis bes Q;in= 
aelnen, mit bem fiel) mtt. 27 befaßt, l)aben bie 'litt. 28-30 
bie med)tsfteUung bet t ei i g i ö f e n <f> e m e i n f d) a f t e n 
aum <f>egenftanbe. m3äl)tenb gtunbfäglid) bie <f>leid)beted)ti= 
gung bet Snbinibuen ol)ne 'llnfel)en bes teligiöfen metennt= 
niffes gewäl)tleiftet ift, gibt bie ~etfaffung f e l b ft bet 
ted)tlicf)en IDiffeten0ietung bet teligiöfen <f>emeinfd)aften in 
einet m3eife maum, baß man wol)l non einem <f>runbfag bet 
mangelnben '{3atität bet .stircf)en unb meligionsgefeUfcf)aften 
fvrecf)en fann. ~ot allem werben 0 w e i mecf)tsttwen 
teligiöf er Dtganif ationen notgef el)en, unb 0wat neben bem 
bisl)et ausfcf)ließlicf)en ~l)1JU5 bet ft a a t l i d) an e t= 
f an n t e n .stircf)en unb meligionsgefeUfcf)aften bet neue 
~l)1JUS bloß & u g e I a f f e n e t meligionsgemeinf cf)aften. 
IDiefet legtgenannte ~l)1JUS bedt fiel) nicf)t etwa mit bet 
bisl)etigen Q;rf cf)einung ouläffiget ober etlaubtet teli= 
giöf er <f>emeinf cf)aften, benn bief e waren unb werben aud) 
in ))infunft jene bloß fo0ialen, recf)tiicf) alfo nicf)t e!:iftenten 
religiöfen <f>emeinfcf)aften fein, beten 9J1itgliebet fiel) in 
religiöfet f.>inficf)t einfacf) barum betätigen b ü t f e n, weil 
il)t .stultus n i d) t te d) tl i d) n er b o t e n ift. ~ielmel)t 
bilben bie "0ugelaff enen meligionsgemeinf cf)aften" eine 
8 w if cf) e n f o t m 0wifcf)en ben bloß 5 u I äff i g e n, aber 
barum für bie mecf)tsfvl)äte nocf) nicf)t e!:iftenten religiöfen 
<Demeinf cf)aften unb ben bisl)etigen unb fünftigen a n e t= 
f an n t e n meligionsgefeUfcf)aften. 9J1it ben legteren teilen 
fir bie mecf)tsverfönlicf)feit, bod) finb fie im ~etgleicf) mit 
il)nen teligiöfe merbänbe minbeten med)tes. IDie 0ugelaffene 
9ieligionsgemeinf cf)aft wirb non bet merfaffung (mtt. 28) 
gerabe0u als bie vrimäre 9iecf)tsform reiigiöfet Dt= 
ganifation, als musfluß bes etftmals ausbtüdlicf) ausge= 
fvrocf)enen religiöfen .stoalitionsred)tes, eingefül)tt. 'l!Uet= 
bings ift bet m3eg il)tet .streation - aucf) wenn für bie 
ollgemeinen meteine einfacf)gef eßlid) bas 6l)ftem bet freien 
~eteinsbilbung beibel)alten werben foUte - nicf)t bet einer 
mnmelbung bei bet 58el)ötbe, fonbetn bet bet ftaatlicf)en 
Sulaffung. Q;s ift alfo aud) für fie bie ~ed)nif bes .ston= 



51 -

3effion5fl)ftem5 vorgefel)en. "~urd) biefe Sulaffung erlangt 
bie ffieligion5gemeinfd)aft bie bürgerlid)e 9led)t5fäl)igfeit 
unb ben ftaatlid)en 6d)uß il)rer ffieligion5übung, wirb aber 
aud) einer ftaatlid)en ~uffid)t unterfteUt" (~d. 28, ~bf. 1). 
~er normale ~eg ber ~erein5bilbung, ber bi5l)er burd) § 3 
be5 ~erein5gefeßes vom 15. 91ovember 1867 Drganifationen 
mit religiöfer Swecfbeftimmung verfd)loffen war, wirb fo= 
nad) fold)en ~erbänben wol)I aud) in ~infunft verfd)loffen 
fein, wie immer im übrigen ba5 aUgemeine ~ereinsred)t 
geftaltet fein mag. ~enn fomit religiöfe ~erbänbe unter 
allen Umftänben einem q u a I i fi 3 i e rt e n ~ er e i n 5= 
r e d) t unterliegen, ift 3Weifell)aft, warum nunmel)r ver= 
faffung5gefeßlid) 3 w e i ~ l) :p e n ober, wenn man wiU, 
3 w e i Cf> r a b e ,ber red)tlid)en Oualififation ber Stultu5= 
vereine vorgefel)en finb. ~ie ~ermutung liegt wol)I am 
näd)ften, bafi man jenen religiöf en <f>emeinf d)aften, bie fid) 
in Dfterreid) red)tlid) organifieren wollen, ol)ne babei aller 
privilegia favorabilia unb odiosa einer anetfannten 
ffieligion5gef eUf d)aft teHl)aftig werben 3u wollen ober 3u 
fönnen, an 6teUe be5 il)nen nad) wie vor verfagten ~ege5 
ber verein5bel)örblid)en ~nmelbung einen anbeten, relativ 
vereinfad)ten ~eg be5 Cfrwerbe5 bet 9led)t5:petfönlid)feit 
eröffnen wiU. 

~ie 91ormativbeftimmungen bes ~rt. 15 be5 6t.<f>r.<P. 
(über bie aUgemeinen ffied)te ber 6taat5bürger) über bie 
Drganifation bet an er f an n t e n ffieligionsgefellfd)aften 
finb im wefentnd)en unveränbert in ben ~rt. 29 bet ~er= 
faffung 1934 übergegangen. Dffenbar im ~inblicf auf bie 
meftimmung be5 ~d. 63, ~bf. 2, bes 6taat5vertrage5 von 
6t. <f>ermain, wonad) alle Cfinwol)ner Dfterreid)5 ba5 be= 
bingte1) ffied)t auf bie öffentlid)e ober :private Übung von 
jebet ~d (f)fauben, ffieligion ober mefenntni5 l)aben, 
fd)ränft ber neue ~erfaffung5ie6t ba5 in ber urf:ptünglid)en 
ffaffung be5 6taatsgrunbgefeße5 au5gef:prod)ene 9J1ono:pol 
ber anetfannten 9leligion5gefeUfd)aften auf ö f f e n t I i d) e 
ffieligion5übung burd) folgenbe ffaffung ein: "Sebe gefeß= 
Iid) auedannie Stitd)e unb ffieligionsgef eUf d)aft l)at für 
il)te ffieligion5angel)örigen ba5 au5fd)Iiefilid)e ffied)t ber 
gemeinf amen öffentlid)en ffieligion5übung." ~er 6inn unb 
bie ~ ragweite bief er 6d)ranfe ift aUerbing5 nid)t einbeutig. 
~a5 bi5l)er nur einfad)gef eßlid) ftatuiede mefteuerung5red)t 
ber ffieligion5gefeUfd)aften gegenüber il)ren Stultu5ange= 

1) 23ebingt baburd), baä beten Ubung nid)t mit :ber öffentlid)en 
Orbnung ober mit ·ben guten 6itten unvereinbar ift. 

4* 
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I)ötigen unb il)t mnf:prud) auf bie :politifd)e CE~elution rllcl= 
ftänbiger .slultusbeiträge wirb nunmel)r in ber 5ßerfaffung 
uerantett. Snnerl)alb bet uorgenannten, fllt alle a n e t= 
f an n t e n .slitd)en unb 9leligionsgefeUfd)aften gleid)= 
bleibenben 9lormatiubeftimmungen bet 5ßerfaffung fönnen 
aber bie Cfinaell)eiten bet Organifation bet anetfannten 
.Ritd)en unb 9leligionsgefeUfd)aften ftaatlid)erfeits in ber 
bentbat uerf d)iebenften m3eif e geregelt werben. IDie 5ßet= 
faffungsudunbe aielt fogar in einer neuen ~eftimmung 
(mtt. 30, mbf. 2 unb 3) auf eine materiell unb formen ·bif= 
ferenaiede 9legelung bet 5ßerfaffung ber einaelnen .slird)en= 
unb 9leligionsgef eUf d)aften ab. musbrllcllid) wirb l)eruot= 
gel)oben, baß bet einaelnen .stird)e ober 9leligionsgefeUfd)aft 
"je nad) il)tet (Eigenart ober aUgemeinen ~ebeutung im 
6taate" aud) nod) anbete als ·bie im mtt. 29 genannten 
9l e dJ t e auedannt werben fönnen. IDie 5ßerfaffung felbft 
bringt fonad) nur ein 9JUnimum an .stom:petenaen ber an= 
edannten .slird)en= unb 9leligionsgefeUfd)aften; insbefonbere 
ift aud) eine beliebige Cfrweiterun~ il)res belegietten ftaat= 
IidJen m3idungsfteifes freigeftent. mnbetetfeits fönnen aud) 
bie fultusred)tlid)en ~ f I i d) t e n ber anedannten .stird)en 
unb 9leligionsgefeUfd)aften abgeftuft fein. IDiefe red)tlid)e 
ffiegelung ift nur burd) bie 5ßotfd)tift beterminiett, baß fie fid) 
auf mngelegenl)eiten au beaiel)en I)abe, "bie aud) bie ftaat= 
Iid)en Sntereffen berlll)ren", womit ber ftaatlid)en Sntet= 
uention in .stuitusangelegenl)eiten im Sntereff e ber muto= 
nomie ber religiöfen 5ßerbiinbe eine - judftifd) aUerbings 
faum faßbare - 6d)ranfe geao~en werben foUte. IDie fot= 
meUe ober dd)tiger :proaeffuale IDifferenaierung bes 9led)tes 
bet einaelnen .stird)en unb 9leiigionsgefeUfd)aften beftel)t 
barin, baß bie 5ßerfaffung als red)tlid)es 9JUttei ber 9le= 
gelung bet !titd)enuerfaffungen bie m3ege bes ftaatlid)en 
<Defeßes unb bes 6taatsuedta!leS nebeneinanbet ins muge 
faßt. IDas bebeutet, baß 'bie 5ßerfaffung fein fird)en:politi= 
fd)es 6l)ftem mono:polifiett, fonbern ·baß fie fowol)I bem 
6t)ftem bet ftaatlid)en .slird)enl)ol)eit als aud) bem .stoorbina= 
tionsfl)ftem (.stonforbatsfl)ftem) - unb awar ne'beneinanber, 
natlldid} auf uerfd)iebene 9leli!lionsgefeUfd)aften angewen= 
bet - 9laum gibt; ja, biefes 9lebeneinanbet wirb gerabe0u 
beuor~ugt, benn "fllt bie fatl)olifd)e .stircl)e erfolgt biefe 
!Regelung grunbfä~Iid) butd) 5ßeteinbatung omifd)en bem 
~unb unb bem ~eiligen 6tul)Ie" (mtt. 30, mbf. 3), alfo 
butd} 6taatsuedrag. IDas m3ott "grunbfä~Iid)" befagt 
möglid)erweife etwas anberes als "in ben <Drunballgen" 
unb läßt aud) gegenübet bet fatl)olifd)en .slitd)e bie anbete 
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9J1öglid)feit ber Iebiglid) internen ftaatlid)en ffiegelung offen. 
m3ie fd)on oben erroäl)nt, ift eine ffieil)e ber meftimmungen 
bes stonforbates uom 5. Suni 1933 ijU merfaffungsbeftim= 
mungen erflärt; auf bas stonforbat einaugel)en, mürbe in= 
bes ben ffial)men biefes <Drunbriffes f:prengen. mei ben 
anbeten gef ei)Iid) anetfannten stitd)en unb ffieligionsgef eil= 
f d)aften erfolgt eine gleid)artige ffiegelung "nad) ge:pfloge= 
nem Cfinuernel)men mit il)nen" burd) <Defes; b.l). es roitb 
aroar bie ftaatlid)e stitd)enuerfaffung nid)t einfeitig ofttol)iert, 
fonbern tJaftiert, aber ber <Degenftanb bes Cfinuernel)mens 
roith einf eitig ftaatlid)erf eits normiert. IDas f d)roäd)t jeben= 
falls ba~ 6l)ftem ber ftaatlid)en stird)enl)ol)eit in ber ffiid)tung 
bes stonforbatsflJftemes ab. 'llus biefer merfal)rensuorfd)tift 
ergibt fiel) bie bebeutfame statfad)e, bal3 bie stird)en unb 
ffieligionsgefellfd)aften il)rer befonberen foaiologifd)en 6tel= 
Iung gemäl3 bie ein5igen innerftaatnd)en ffied)tsfubjeHe finb, 
bie il)re red)tlid)e ffiegelung mitaubeftimmen l)aben. 

'llnalog bem 'llrt. 17 bes 6t.<Dr.<D. regelt ber 'llrt. 31 
ber merf. 1934 fuftur:politifd)e ffra·gen ber m3 i f f e n= 
f d) a f t unb bes U n t e r r i d) t e s, aiierbings uiel aus= 
fül)did)er unb nid)t unroefentlid) abroeid)enb. mor allem 
übernimmt bie merfaffung 1934 aus ber m3eimarer mer= 
faffung ('llrt. 142) eine :programmatifd)e Cfrflärung: "~er 
6taat vfiegt unb förbert -bie m3iffenfd)aft unb bie stunft" 
('llrt. 31, 'llbf. 1). Cfinen matetieiired)tlid)en Snl)aft l)at bie= 
fer 'llbfag nid)t; er fteiit uielmel)r nur ber <Defeggebung eine 
'llufgabe, beten Cfinlöfung im Cfrmeffen ber <DefeMebung 
gelegen ift. IDie merfaffung felbft bringt fonhetere meftim= 
mungen nur über bie m3iffenfd)aft, nid)t über bie stunft. 
'llus ber IDeaemberuerfaffung 1867 roirb ber <Drunbred)tsfat 
übernommen: "IDie m3iffenfd)aft unb il)re 2el)re ift frei." 
IDiefem im 6taatsgrunbgefei) aiieinftel)enben 6ai) roirb 
jebod) ber 8ufa!3 beigefügt: "~ie $flid)ten eines öffentlid)en 
'llmtes roerben l)ieburd) nid)t berül)rt." IDief er 6a!3 fann 
ais eine Cfinf d)ränfung ber ffreil)eit ber m3iff enf d)aft unb 
il)rer 2el)re uerftanben roerben, unb aroar in bem 6inne, 
bal3 bas öffentnd)e IDienftred)t 'llusnal)men uon ber ffrei= 
l)eit ber m3iffenfd)aft unb il)rer 2el)re für bie beamteten 
metfünber ber m3iffenfd)aft normieren bürfe. IDamit roiirbe 
bas im 6inne ber IDeaemberoerfaffung oerfaffungsfefte 
<Drunbred)t ber ffreil)eit ber m3iffenfd)aft 0u einem gefeglid) 
:partiell bef d)ränfbaren <Drunbred)t abgef d)roäd)t fein. ~er 
9J1angel eines amtlid)en 9J1otioenberid)tes mad)t fiel) bei 
biefer roid)tigen ~nberung bes bisl)etigen <Defegeste~:tes be= 
fonbers empfinbHd) bemerfbar. IDer an fiel) nid)t einheutige 
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3ufat wirb etft butd) i>ie muslegung in bet <Defetesanmen= 
bung in feinet mebeutung fi~iett werben. IDas für bie 
!lultur:politif bet IDeaemberoerfaffung d)araftetiftif d)e 
<ßtUnbred)t ber U n t e r r i d) t s f r e i ~ e i t wirb unamei= 
beutig eingefd)ränft, wobei freilid) biefe ~efd)ränfung nur 
eine S'tobifiaierung bet bis~erigen, nid)t gana mit bet ~er= 
faffungsred)tslage ocreinbar gemefenen ~ra~is bebeutet. 
m3ä~renb bas 6t.<Dr.<D. gefetlid)e ~efd)ränfungen bet 
Untertid)tsftei~eit nur in <ßeftalt bet ~otfd)tift eines 
mefä~igungsnad)meifes für bie 2e{)rtätigfeit an Untettid)ts= 
unb <fraie{)ungsanftalten oorgefe{)en I)atte, etflätt bie ~et= 
faffung 1934 alle ~unbesbürger fomie jebe inlänbifd)e 
jutiftifd)e ~erfon für beted)tigt, Untettid)ts= unb <ft= 
aie{)ungsanftalten au begrünben unb fd)ulmäflig Untertid)t 
au erteilen ober erteilen au laffen, "fofern fie bie o.om 
<ßef et gefotbetten ~.orausf etungen erfüllen". IDamit finb 
aud) übet ben ~efäl)igungsnad)meis I)inausgel)enbe gef et= 
Iid)e ~nforberungen an ilie '-l)etfon bet ~nftaltsgrünbet, 
~nftaltsleitet unb mnftaltslel)tet, unb ift insbefonbete 
aud) bas S'tonaeffi.onsftJftem für bas ~rioatfd)ulmefen ver= 
faffungsmäßig gebedt. IDet I)äuslid)e Unterrid)t bleibt wie 
bisl)er aud) in ~infunft von einet f.old)en ~efd)ränfung 
frei. Snfomeit ift alfo bie Untettid)tsfreiljeit ein oerfaffungs= 
feftes <Drunbted)t. mn bie 6teUe bet bisl)erigen ~erfaffungs= 
oorfd)tift übet ben ffieligionsuntettid)t: "ffüt ben ffie= 
Iigionsunterrid)t in ben 6d)ulen ift o.on bet betteffenben 
stird)e ober ffiefigi.onsgefeUfd)aft 6.orge au tragen" (mtt. 17, 
mbf. 4, 6t.<Dr.<D. übet bie aUg. ffied)te bet 6taatsbg.) tritt 
nad)ftel)enbe ~eftimmung: "Sebe gefetlid) anerfannte 
5titd)e unb ffieiigionsgefeUfd)aft l)at bas ffied)t, il)ten mn= 
gel)örigen in ben 6d)ulen ffieligionsuntertid)t au erteiien 
unb bie unmittelbare ~uffid)t barüber au füljren (mrt. 31, 
~bf. 5). ~us einer im 6l)ftem bet <Drunbted)te aUerbings 
ftJftemmibtigen ~ f I i d) t bet s:titd)en unb ffieiigi.onsgefeU= 
fd)aften wirb alfo in bet neuen ~etfaffung eine ~ e t e d) t i, 
g u n g. <fs ftünbe aur neuen ~etfaffungsred)tsfage im 
m3iberf:prud), wenn biefes neue <D r u n b red) t ber s:tird)en 
unb 9Migionsgef eUf d)aften in ber einfad)en <Def etgebung 
als beten ~ e r :p f I i d) t u n g fonfretifiert werben mürbe. 
<fine fad)Iid)e 91.otmenbigfeit, bie ~onftruHion als ~flid)t 
beiaube{)aiten, beftanb gewiß nid)t, ba es ja bas eminentefte 
Sntereffe ber anedannten ~ird)en unb ffieligionsgefeU= 
fd)aften ift, oon bem il)nen oerfaffungsgefetlid) gemäl)t= 
Ieifteten ffied)t ber <frteilung unb ~eauffid)tigung bes 
ffieligionsuntertid)tes <Debraud) au mad)en. m3as bie un= 
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mittelbare ~eauffid)tigung bes ffieligionsuntertid)tes butd) 
bie anetfannten stird)en unb ffieligionsgefeUfd)aften be= 
trifft, fo war biefe bereits im § 2 bes <f>efetes vom 25. 9Jlai 
1868, ffi<D~l. 48, "woburd) grunbfä!Jlid)e ~eftimmungen 
über bas ~erl)ältnis bet Sd)ule 0ut stird)e etlaffen werben", 
uorgefel)en; bie 9leuerung bet ~erfaffung 1934 beftel)t in 
biefem ~unft nur barin, baß bie einfad)gefe!Jlid) ftatuierte 
5tomveten0 0u einem uerfaffungsgefe!Jlid) gewäl)rleifteten 
ffied)t erl)oben wirb. 

Sm übrigen fteUt bet mrtifel 31, übet ben Snl)alt 
bes analogen mrtifels bes St.<f>t.<D. l)inausgel)enb, ffiid)t= 
Iinien für bie ftaatlid)e muffid)t übet bas Sd)ul=, ~t= 
0iel)ungs= unb ~oltsbilbungswefen auf. S)iernad) l)at ber 
"Staat" - worunter l)iet nad) mrt. 37, mbf. 3, bloß bet 
~unb 0u uerftel)en ift - barüber 0u wad)en, baß bie stinber 
religiös=fittlid) er0ogen unb il)nen bie <Drunblagen bes 
m3iff ens vermittelt werben, bie für il)re S)eranbilbung 0u 
tüd)tigen 9Jlenfd)en unb guten ~ütgern erforbedid) finb. 
~amit wirb 0um erftenmal für ~fterreid) bas allgemeine 
Unterrid)ts= unb ~ilbungs0iel in mniel)nung an bas ffieid)s= 
uolfsf d)ulgef es uerfaffungsgef e!Jlid) abgeftedt. 

~ie lY t e i l) e i t bet ~ e t u f s w a l) I wirb im 
mrt. 32 ~etf. 1934 ebenfo wie in mrt. 18 bes St.<Dr.<D. 
gewäl)tleiftet; bagegen wirb bie lYteil)eit bet musbilbung 
für ben ~eruf, bie bas St.<Dr.<D. fd)ranfenlos ("wie unb 
wo er will") uorgefel)en l)atte, an beliebige Sd)ranfen bet 
<Defe!Je unb ber auf <Drunb bet <Defe!Je etlaffenen Sa!Jungen 
ber ~erufsförverf d)aften gebunben. Sm übrigen regelt, wie 
fd)on ausgefül)rt, ber bie ffreil)eit bet ~erufswal)I vro= 
flamierenbe ~erfaffungsartifel bie <Drunblagen bet berufs= 
ftänbifd)en ürganifation, fo als ob bie ~erufsförverfd)aften 
f t e i e ~erbänbe 0ur lYötberung bet ~ t i u a t i n t e t= 
e f f e n bet ~erufstätigen wären. 

~ie U n u er I e !1 I i Cf) fe it bes ~ i g e n t u m s ift 
an bie Ieste Stelle bes neuen Sl)ftems bet <Drunbred)te 
unter ~eibel)altung bet bisl)erigen ffied)tslage gerüdt. mb= 
roeid)enb non ber bisl)erigen Sl)ftematH, bie bie ffreil)eit 
bes 2iegenfd)aftserwerbes, alfo eine mrt ffreioügigfeit bes 
~ermögens, im Sufammenl)ang mit ber ffrei0ügigfeit ber 
~erfon geregelt 'l)atte, tritt im neuen Sl)ftem ber ~er= 
faffung - ftJftematif Cf) rid)tiger - bie ffreil)eit bes 2iegen= 
fd)aftserwerbes unb ber ~erfügung über 2iegenfd)aften im 
mnfd)luß unb gewiffermaßen als lYolgerung aus bem ~igen= 
tumsfd)u!J auf. musnal)men non ber ffreil)eit bes ~rwerbes 
non 2iegenfd)aften unb ber ~erfügung über fie läßt bie 
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c.De0emberoerfaffung nid)t ausbrücnid) 0u, ~at aber bie ein= 
fad)e <Vefeßgebung für 0uläffig erad)tet; bie ~erfoffung 1934 
gibt beliebigen ~usna~men . burd) <Vefes "0ur m3a~rung 
öffentlid)er Sntereff en" 9laum. 

6d)on an biefer 6teUe fei oermedt, baß burd) ein= 
fad)es Q3unbesgefeß bie 6us:penfion ber <Vrunbred)te ber 
ffrei~eit ber ~erfon, bes _f.)ausred)tes, bes Q3tiefge{Jeim= 
niffes, bes ~ereins= unb ~erfammiungsred)tes unb ber 
ffrei{Jeit ber 9J1einungsäußerung oorgefe{Jen werben fann 
(~rt. 143, ~bf. 7), foweit es ~ier über{Jau:pt etwas oU fus= 
:penbieren gibt. c.Damit ift bie ber Q3unbesoerfaffung 1920 
fremb gewefene 9J1öglid)feit bes ~ u s n a ~ m s 0 u ft a n b es 
neu gefd)affen. 

<fin <Vefamtfalfül bes <Vrunbred)tsfatalogs oeigt oroar 
eine 9lüdbilbung bes <Vrunbred)tsfom:ple~es ~inter bie oon 
ber ~eaemberoerfaffung 1867 gefd)affene 9led)tslage, läßt 
aber immer{Jin eine im streife ber ~eutigen "~utoritäts= 
ftaaten" auffällige 9leminisaena an ben liberalen ~erfön= 
lid)feitsfd)us edennen, unb erlaubt im Sufammen{Jalt mit 
einigen anbeten, ber inbioibualiftif d)en 9led)tsepod)e ent= 
ftammenben ~erfaffungsinftitutionen, namentlid) ber 9led)ts= 
fontroUe, bie bem 6d)u!) ber <Vrunbred)te bient, bos Urteil, 
boß awar nur nod) ein 9l e ft o o n ~ e m o f r a t i e, roo{Jl 
ober ein o n f e {) n I i ci) e s 6 t ü d 2 i b e r o I i s m u s in 
ber neuen ~erfoffung oeranfert ift. 

VI. SDie 3nftänbigfeitsuedeilung 3Wifd)en muub unb 
2änbetn 

~ie ~ o m p e t e n 5 b e ft i m m u n g e n bes bis= 
{Jetigen erften _f.)auptftüdes ber Q3unbesoerfaffung l)aben im 
6l)ftem ber neuen ~erfaffung namentnd) burd) ben <finbau 
ber .stompetenaorbnung in Unterrid)ts= unb <fraiel)ungs= 
fod)en eine berartige ~usroeitung erfo{Jren, baß es fiel) emp= 
fol)len {Jot, fie in einem eigenen (3.) _f.)ouptftüd ber ~er= 
faffung aus5ufonbern. ~iefes .s)auptftüd be{Janbelt unter 
bem ~itei "Q3unb unb Eänber" bloß ein ~eHproblem bes 
~er~ältniffes aroifd)en munb unb Eänbern, unb awar bas 
ber .stompetenaoerteHung. <fs ift rüd{Jaitsios onauedennen, 
baß bos neue 6l)ftem ber ~ompetenaoerteilung aroifd)en 
munb unb Eänbern oieie Uneben{Jeiten ber burd) bie beiben 
~erfaffungsnooeUen oom 30. Sufi 1925 unb 7. ~eaember 
1929 übermäßig unb überflüffig fompliaiert geworbenen 
.stompetenaorbnung ousgeglid)en unb mand)e Q3iaarrerien 
biefer ~ompetenaorbnung, bie i{Jresgleid)en in ben ~er= 
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faffungen bet (frlle gefud)t ~atten, befeitigt ~at; fo etwa 
bie ;Jatabo~e ~etfaffungsbefttmmung, bie nom "äu§eten 
~nfe~en bet ~unbest~eatetgebäube" unb non bet ~eftim= 
mung bet ~aulinie unb bes 9lineaus biefet <Debäube 
(~tt. 10, ~bf. 1, ~. 13, ~~<D.) gei)anbeit ~at1). IDie gefes= 
gebetifd)e ~ufgabe bet .stompetenaregelung2) beftanb abet 
in einet gtoäaügigen .stommaffation bet .stompetenaen non 
~unb unb 2änbetn, tu e n n m .ö g l i d) in einet ~etminbetung 
bet Sa~I bet .stompetenattJ;Jen, bie butd) ~atianten bet 
S)au;Jttuege bet ~d.10-15 ~~<D. auf ein noUes IDu!lenb 
angefd)tuoUen waten, unb i eben f a I I s in einet 8ufam= 
menfaffung mand)et bis~eriget übetmä§ig fpeaiaiifiedet 
unb bal)et fd)tuet abgtenabatet .stompetenafäUe au gt.öäeten 
~genbenfomple~en. IDie politifd)en ~otausfesungen füt 
eine betadige ted)tsted)nif d)e ~eteinfad)ung bet Stompetena= 
otbnung waten butd) ben übetgan!'l nom ~atteienftaat aum 
~utotitätsftaat in unettuadetet ~eife gefd)affen tuotben. 
IDenn bas ittationeUe fflicltuetf bet Oisl)etigen Stompetena= 
otbnung tunt größtenteils tt)pifd)es ~atteienfomptomiä, 
übet bas ein autotitätes 9legime einfad) l)inweggel)en 
fonnte. IDie annäl)etnbe <Dieid)fd)aitung bes politifd)en 
6l)ftems in ~unb unb 2änbetn ~at aud) einet biffiailen 
Stompetenaabgtenaung ben utfptüngHd)en 6inn genommen, 
benn ob nun bet ~unb o·bet ein 2anb übet biefe obet 
jene Stompetena netfügt, wirb bei bet politifd)en <Dieid)= 
tid)tung bet ~unbes= unb 2änbetgewalten im fad)Iid)en 
(frgebnis faum etwas ättbetn. IDie ftatfe Senttalif ation 
in bet Otganifation ~ätte, wenn übet~aupt ein föbeta= 
Hftifd)et (finfd)Iag bet ~etfaffung et~alten bleiben foUte, 
non bet S)etausgabe mand)et bisl)et bem ~unb notbe~alten 
gewefenet Stompetenaftücfe an ·bie 2änbet begleitet werben 
f.önnen, ba ja in bet ungetuö~nlid)en Senttalifation bes 
Otganappatates, in bet fttaffen 6ubotbination bet 2änbet, 
gemalten untet bie ~unbesgetualt, genügenbe <ßatantien 
gelegen ~ätten, baä bie 2anbesfompetenaen im 6inne ·bet 
aenttalen <Staatsgewalt ausgeübt tuetben. (fs ift nid)t et= 
fid)tlid), ob füt bie neue, abet in ben <Dtunblagen bod) un= 
netänbede Stompetenaotbnung bas ~e~attungsnetmögen 
bet Iesten nod) jungen unb mül)fam ausgeflügelten Stom= 
petenaotbnung ausfd)Iaggebenb tunt, ober ob bie 9leffod= 
intereff en bet ~unbes= unb 2anbesbütoftatien ein fad) an 

1) Wudj uiele Sßerbeutfdjungen uerbienen ~netlennung. 
2) <ßtunbfätllidjes fyietilbet ftege in meinet Wbgunbrung "IDie 

~edjnif bet bunbesftaatlidjen stom:petenauedeilung", Seitfdjtift f. 
öffentr. ffiedjt, Sgg. 1921. 
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bie <Stelle bet gegenfäßlid)en ~atteiinteteff en getreten finb 
unb fid) beten fompli0iettes, in bet ~unbesuetfaffung 1920 
ueranfettes stomptomifi 0u eigen gemad)t l)aben . .Sebenfalls 
ift bie fo günftige <Delegenl)eit 0um ~usfd)lufi bes unftud)t= 
batften 91ed)tsftteites, nämlid) bes stompeten0ftteites, leibet 
nur unuollfommen uttb uerein0elt benüst wotben. 6ogat 
mand)e neue ptoblematifd)e stompeten0gten0en wutben 
gefd)affen; beifpielsweife fei etwäl)nt, baß bie fftemben= 
uedel)tsfötbetung, "foweit fie fid) auf bas gan0e ~unbes= 
gebiet be0iel)t", bem ~unbe uotbel)alten wutbe, wogegen ~e 
im übtigen in bie 3uftänbigfeit bet 53änbet fällt. ~s werben 
fid) fonad) ~unb unb 53änbet in bie fftembenuedel)tsfötbe= 
rung teilen, abet nad) einem fo unbeftimmten 6d)Iüffel, baß 
ein latenter stompeten0ftteit beftel)en müßte, wenn ~unb 
unb 2änbet nid)t non uotnl)etein bereit finb, il)tet fon= 
futtietenben ~etätigung auf biefem <Debiet feinedei S)emm= 
niffe in ben Weg 0u legen. 

~uf bie ~ i n 0 e I 1) e i t e n bet neuen stompeten0otb= 
nung ein0ugel)en, würbe l)iet au weit fül)ten. .Sn einet 
91eil)e non ~in0elbeftimmungen 0eigt fid) bie stenbena, bie 
stompetena bes ~unbes auf stoften bet 53änbet 0u erweitern; 
infoferne liegt bie metfaffung 1934 in bet 2inie bet non 
ben metfaffungsnouellen 1925 unb 1929 eingefd)lagenen 
~ntwicUung. Db bie stompeten0übetitagungen an bie 2än= 
bet eine volle stompenfation bes stompeten00uwad)fes bes 
~unbes finb, läßt fid) mangels eines einbeutigen ~eudei= 
Iungsmaßftabes nid)t beantworten. 

91eue ausf d)Iiefilid)e ~unbesfompeten0en finb nament= 
lid) bas 6taatsbütgetfd)aftswefen, bas bet0eit, fteilid) mit 
~infd)tänfungen, bet mollaiel)ung nad) ben 2änbetn auge= 
l)öd, fo baß in S)infunft bet ~unb fogat in fftagen bet 
2anbesbürgerfd)aft au entfd)eiben l)aben wirb; fobann ber 
f d)on erwäl)nte steil bet ffrembenuedel)rsfötberung, bas 
~Ieftri0itätswefen in feinet <Dän0e (wäl)renb es frül)et nur 
in ein0elnen ~attien ausfd)liej3Iid)e ~unbesfad)e war), enb= 
lid) bet "6d)us ber ~flan0en gegen 5ttanfl)eiten unb 6d)äb= 
Iinge, bie ganae 3weige ber Ianb= unb forftwittf d)aftlid)en 
~t0eugung in il)rem ~eftanbe gefäl)tben"1). ~agegen fällt 

1) Sm übtigen untetliegt biefes ~eilbeteicf) bet Eanbesfultut, 
öie in bet 9Ronatcf)ie bie unangefocf)tene IDomäne bet S3ättbet ge= 
mefen mat, 'bloß bet <Dtunbfa!lgefe!;gebung bes munbes, unb gegöd 
anfonften in 'bie stompeten3 bet S3änbet. IDet stompeten3fall ift 3U= 
gleicf) ein meifpiei unflatet stompeten3teUung. Sm <Drunbe ent= 
fcf)eiben bie ein3einen Ianbmittfcf)aftlicf)en 6cf)äblinge butcf) igte 'Uus= 
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ben 2änbern bas S)eimatred)t fowoi)I nad) <Defetgebung als 
aud) moU~iei)ung 0u1). <finen bead)tenswerten stompeten~· 
grwinn bet 2änbet bebeutet bet metijid)t bes ~unbes auf 
bie ffirunbfatgefetgebung in 6ad)en ber 9J1utterfd)afts=, 
<Säuglings= unb Sugenbfürforge. mie 8uftänbigfeitsregelung 
auf bem ffiebiete bes 6d)ul=, <ftijiei)ungs= unb molfsbil= 
bungswefens btingt butd) bie ~efeitigung ber pattierten 
<Def etgebung bem ~unb unb ben 2änbern einen ffiewinn, 
uor0ugsweife aber ben 2änbetn, beten einfd)lägige <Defete 
ausnai)mslos früi)er von übereinftimmenben ~unbesgefeten 
abi)ängig waren. Sßraftifd) wirft fid) ·biefer <Dewinn ber 2iin= 
ber aUerbings infolge bes für fi:imtlid)e 2anbesgef etesbef d)lüff e 
beftei)enben <frforberniffes ber 8uftimmung bes ~unbes= 
fan0lers nid)t aus. 

~ie ~enben3 3Ut merbunblid)ung von ~ngelegeni)eiten, 
an benen bisi)er bie 2i:inber teiii)atten, I)at eine grunbfät= 
lid) bebeutfame ffolge. ~er oi)nei)in fd)on ftad oufammen= 
gef d)rumpfte stom:peten0tl):pus bes ~rt. 11 ~m<D. - aus= 
fd)liej3lid)e <Defe!Jgebung bes ~unbes, ausfd)Iiej3lid)e moU= 
0iei)ung ber 2i:inber - ift entbei)rlid) geworben unb wirb 
befeitigt. 8u einem ~eil finb bie in bie autonome 2anbesuet= 
waltung faUenben ~ngelegeni)eiten von ben 2änbetn in 
S)infunft als mittelbare ~unbesverwaltung 0u beforgen. 
~ie ortleite marinnie bes stom:petenoil):pUS bes ~rt. 11, niim= 
Hd) bie erft von ber merfaffungsnoveUe 1929 eingefüi)rte 
~ebarfsgefetgebung bes ~unbes im merwaltungsverfai)ren 
unb merrvaltungsftrafred)t, wirb bagegen beibei)aiten 
(~rt. 35). ~ie von ~rt. 11 ~m<D. in ber ffaffung ber 9lo= 
veUe 1929 getroffene 9lormatiubeftimmung für bie !Regelung 
bes merwaltungsftrafverfai)rens, bie auf bie <finrid)tung 
von merrvaltungsftraffenaten ab0ielt, wurbe jebod) in ber 
neuen merfaffung wieber fallen gelaffen. 

~er red)tsted)nif d) fom:pli3iertefte stom:peten0tl):pus bes 
~rt. 12 ~m<D. - nunmei)r ~rt. 36 -, wonad) ber ~unb 
auf bie ffirunbfatgefetgebung befd)ränft, bie 2änber für 
bie ~usfüi)rungsgefetgebung unb moU3iei)ung 0uftänbig 
finb, erfäi)rt einerfeits eine <finfd)ränfung burd) ~bgabe 

bteitung ·barübet, ob ijU iljrer 'Befämpfung 'Bunb obet 2änbet au= 
ftänbig finb l 

1) \Rad) § 10 5Berf. übetg. (l)ef. ift bie 91euothnung bet Suftänhig= 
feit auf bem (l)ebiet bes 6taatsbürgerfdjafts= unb ~eimatsmefens bis 
~um Snl!:afttreten bes 6taatsbürgerfdjaftsgefe!Jes bes 'Bunbes b3UJ. 
bes $tunhfa!Jgefe!Jes bes 'Bunbes unb bet ~usfül)rungsgefe!Je bet 
2änhet über bas ~eimatred)t fuspmbiert. 
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gewiffer, bisget nad) biefem ~typus beganbeltet ~ngeiegen= 
geiten an ben ~unb, anbetetfeits compensando eine <ft= 
weiterung, inbem nunmegr bas .s)eimatred)t nur nod) bet 
<Btunbfa!Jgefesgebung nad) in bie 3uftänbigfeit bes ~unbes, 
im übrigen aber in bie Suftänbigfeit bet 2änbet fällt. 
<Betabe an biefem ~eifl:>iei ~Jeigt fid) aber befonbets faßiid) 
bie ted)nif d)e <ftf d)werung bes !Red)tsiebens in ben ffäUen, 
WO es /)Weiedei einanbet etgän/)enben (f>ef esen unterworfen 
ift. ~ie ~erfaffung unternimmt im übrigen ben ~erfud), 
biefen Stomveten0tl)tJUS 0u aftuaiifieren, inbem fie burd) 
eine 2egaibefinition bet (f>runbf a!>gef e!>gebung für bie mus= 
fügrungsgefe!Jgebung ber 2änber tJtaftifd)e Witfungsmög= 
Iid)feiten fid)ern will. "<Soweit bem ~unbe bloß bie 
(f>runbf a!Jgef eßgebung 0ufommt, gat er fid) auf bie ffeft= 
fesung bet aUgemeinen (f>runb0üge ber betreffenben mn= 
gelegengeiten /)U bef d)tänfen" (~rt. 39, mbf. 1). 9J1it bief et 
~orfd)rift foU bet bisgerigen Übung gefteuert werben, burd) 
~etailregelung ber (f>runbfa!Jgefese bes ~unbes bas 
~Ianfett für bie ~usfügrungsgefe!Jgebung ber 2änber fo= 
weit aus0ufüUen, baß bie 2änbet in igren musfügrungs= 
gefesen auf bie 91ormierung oon 91ebenfäd)Iid)feiten be= 
fd)ränft bleiben. 

<Eine grunbfäslid) be'beutfame 91euerung in ber Stom= 
veten0orbnung beftegt enbiid) barin, baß fid) ~unb unb 
2änbet igre oetfaffungsmäßigen Stomveten0en gegenfettig 
belegieren fönnen, ogne baß es l)ie0u einer ~etfaffungs= 
änberung bebürfte. ~aburd) werben bie Stomveten0beftim= 
mungen bet ~erfaffung biegfamet als bet übrige ~et= 
faffungsinl)ait, freiiicl) nur in ber !Ricl)tung einer ~bgabe 
oon Stomveten0en an eine anbete (f>ebietsförverfd)aft unb 
nicl)t in ber !Ricl)tung einer Snanfvrucl)naljme oon Stom= 
vetenaen bet anbeten (f>ebietsförverfcl)aft. "~et ~unb fann 
butcl) ~unbesgefes feine 3uftänbigfeit aur (f>efesgebung 
ober lJUt (f>runbfasgefesgebung in einet 'beftimmten mn= 
gelegengeit ben 2änbern ober ein0einen 2änbern über= 
tragen. ~ie 2änbet fönnen il)re 3uftänbigfeit aur (f>efes= 
gebung für eine beftimmte mngeiegenl)eit bem ~unb übet= 
tragen. ~ies gef cl)iel)t mit Widf amfeit für alle 2änbet 
burcl) ~ef cl)Iuß bes 2änberrates bei mnwef enl)eit oon min= 
beftens bet .s)älfte ber Gtimmbetecl)tigten mit einet 9J1el)t= 
l)eit oon 0wei ~tittein bet abgegebenen <Stimmen." (mrt. 41, 
mbf. 1 unb 2.) ~a bet 2änberrat feinet ffunftion nad) ein 
~unbesotgan ift, gat eine foicl)e Stomveten0überttagung an 
ben ~unb iutiftifcl) aUerbings ben O::l)ataftet einet oetein= 
facl)ten Snanfvtucl)nal)me oon 2anbesfompeten0en butcl) ben 
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munb. 'ißolitifd) bürfte aber wegen ber verfal)rensmäj3igen 
G;rfd)werungen eines fold)en mefd)luffes bes 2änbettates, bet 
ja feinet volitifd)en iflolle nad) bet iflevräfentant ber 2änber 
beim munbe ift, bie Snanfvrud)nal)me von 2anbes= 
fomvetenaen burd) ben munb auf bem normalen $liege einer 
ad hoc vorgenommenen merfaffungsänberung fogat leid)tet 
gangbar fein. Eiegen bie befonberen 9J1otive biefer eigen= 
tümHd)en gegenfettigen ~elegationsbefugnis aud) nid)t au= 
tage, fo ift bod) bie S:enbena offenfid)tlid), ·bie .stom:petena· 
Iage möglid)ft Ieid)t f:päterl)in 0utage tretenben mugenblicfs= 
bebürfniff en an0u:paff en. 

~er gan0en mnlage nad) befd)tänH fiel) bie merfaffung 
auf eine museinanbetfe!)ung bet .stom:petenaen awifd)en 
munb unb 2änbern, unb übetläßt bet auf Cf>runb biefer 
.stom:peten&orbnung erfolgenben <Defe!>gebung bie .stom:petena· 
vetteiiung awifd)en bem 6 t a a t (in beffen beiben G;r. 
fd)einungsformen munb unb 2änbet) unb ben 6 tä n b e n. 
m3ie ift aber ber ~nteU von munb unb 2änbern an ber ftaat= 
fid)en Drbnung ber 6tänbe befd)affen? Sn bie ausfd)Hej3= 
Hd)e 3uftänbigfeit bes munbes fallen "~ufbau, G;in= 
rid)tung unb ~ufgaben ber ftiinbifd)en merwaltung in ben 
freien merufen unb im öffentrid)en ~ienft, in ben anberen 
merufsftänben jebod) nur l}htftd)trid) il)tet aentralen 3ufam= 
menfaffung" (~tt. 34, ~bf. 1, 'iß. 1). m3eiters fäUt in bie 
ausfd)Hej3lid)e 3uftänbigfeit bes munbes bas "~ienft= 
ted)t bet öffentlid)ted)tnd)en mebienfteten bet ftänbif d)en 
merwaitung in bet aenitalen 3ufammenfaffung" (mtt. 34, 
9.lbf. 1, 'iß. 17). ~agegen ftel)t bloj3 bie <Defe!>gebung über 
bie <Drunbfä!)e bem munbe, ben 2änbetn bie G;tiaffung von 
~usfül)rungsgefe!)en unb bie moll0iel)ung l)infid)tlid) bet 
fofgenben mngefegenl)eiten ijU: "~ttfbau, G;intid)tung 
unb mufgaben bet ftänbifd)en merwaltung in ben 2iinbern, 
foweit fie fiel) nid)t auf bie freien merufe unb ben öffent= 
Iid)en ~ienft beaiel)en unb bal)et unter mtt. 34 fallen"; 
weiters bas "~ienftred)t bet öffentlid)ted)tnd)en mebienfteten 
bet ftiinbifd)en merwaltung in ben 2iinbetn" (~tt. 36, 
~bf. 1, 'iß. 8 unb 9). ~ie vorftel)enbe mufteUung einet in 
fiel) gefd)loffenen 9J1aterie auf munb unb 2iinber Iiij3t eine 
einheutige <Dren0linie vetmiffen, birgt aber wol)I barum 
nid)t bie <Defal)t einer merwirtung bes ftänbif d)en ~ufbaues 
in fiel), weil bie neue Drganifation ber 2änber fie gewiffet= 
maj3en 0ur verlängerten S)anb bes munbes mad)t. 
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VII. ~ie ();efeggebung bes ~unbes 
IDie <D e f e !3 g e b u n g b e s 58 u n b e s ift ber <Degen= 

ftanb jenes, numne~t oieden ~auptftüctes bet merfaffungs= 
utfunbe, bas im mergleid)e mit bem bis~etigen ffied)ts= 
0uftanb bie einfd)neibenfte meränberung, ja eine oöUige Um= 
wäl0ung erfa~ren ~at. IDa bie Orbnung ber <Vefet0gebung 
über bie 6taatsform entfd)eibet, ediärt fiel) ber oöUige Um= 
brud) ber 6taatsform. ~ud) wenn fiel) außer biefem 4. ~aupt= 
ftüct fein 'lliod bes merfaffungstebtes geänbert ~ätte, läge 
eine <Defamtänbetung ·bet merfaffung tlOt. 

Um bie ~tagweite 'Der 91euorbnung ooll 0u würbigen, 
muß man fiel) oergegenwärtigen, baß nad) bet Ie!}ten mer= 
faffung bet 9J1onard)ie tie moHsoettretung unb bet 
9J1onatd), nad) bet ptooifotifd)en merfaffung bet ffiepubm 
bie moHsoertretung allein unb nad) ber erften befinitioen 
merfaffung bet ffiepubm oom 1. Oftober 1920 bie moHs= 
orrtretung oufammen mit bem mon felbft (als plebisoitätem 
Organ) als bie ff a f t o r e n b e t g e f a m t ft a a t I i d) e n 
<V e f es g e b u n g an0ufel)en waren. '=.Denn in ben be0eid)· 
neten merfaffungsaeren waren bie genannten Organe in ber 
2age, bas 3uftanbefommen eines <Vefe!}es 0u bewitfen o·ber 
es 0u oerl)inbern, wä~renb ber ~nteU aller anbeten an ber 
<Vef etgebung mitbeteiligten Organe !)inter ·bief er '=.Dispofi= 
tionsmögiid)feit 0urüctbiieb, mod)ten fie nun auf ein bloßes 
fusvenfioes meto ober auf einen bloß formalen ~nteii an ber 
<Vefe!}gebung befd)ränft gewefen fein. '=.Die <Vefeßgebung Dftet= 
reid)s war bemnad) wäl)renb ber festen 0wei 9J1enfd)en= 
alter baburd) gefenn0eid)net, baß ein ooHsrepräf entatioer 
m3iUensaft condicio sine qua non bes 3uftanbefommens 
eines formellen <Def es es war. 

'=.Der ~d. 44 ber merf. 1934 bringt nunmel)r folgenbe 
grult'blegenbe 91orm über Organifation unb 'llieg ber ~un= 
besgefetgebung: "'=.Die <Vefeßgebung bes ~unbes übt nad) 
morberatung bet <Vefesentwütfe butd) ben 6taatsrat, ben 
~unbesfuiturrat unb ben 2änberrat (oorberatenbe Organe) 
bcr ~unbestag (befd)Iießmbes Organ) aus." Prima facie 
f d)eint bemnad) 'Die <Vef e!}gebungsfompeten0 ausf d)Iießiid) 
foUegialen, rein legislativen Organen übettragen 0u_ fein, 
freilid) mit ber 9J1aßgabe, baß nur einem biefet stollegien ein 
votum decisivum, ben anbeten beteiligten stollegien ein 
bloßes votum consultativum 0ufommt. Q;in oollftänbiges 
unb wa~res ~ilb ber ffiollenoetteUung in ber ~unbesgefes= 
g~bung ergibt fiel) erft burd) bie 5Berüctfid)tigung ber mor= 
fd)tiften übet ben 'llieg bet <Vefeßgebung, benen oufolge ein 



- 63 -

<f>efe!} banf bem morbel)alt tler <f>efe!}esinitiatine für bie ~Un• 
besregierung nur mit beren mJiUen 0uftanbe fommen fann. 
~ls ij'aftoren ber ~unbesgefe!}gebung finb l>emnad) bie ~un· 
besregierung u n b ber ~unbestag 0u beurteilen. üb bie 
~unbesgefe!}gebung unter biefen Umftänben einen r e :prä= 
f e n tat in e n Q;infd)Iag aufweifen wirb, ber für bie <Y>efe!3· 
gebung feit 0wei 9nenf d)enaltern d)arafteriftif ci) war, f)ängt 
non ber gefe!}lid)en ~eantwortung ber nod) offengeloffenen 
ij'rage nad) ber Sufammenfe!}ung bes ~unbesfulturrates unb 
bes ~unbeswirtfd)aftsrates ab. SebenfaUs f)at aber ·bie mer= 
faffung biefer Sufammenfe!wng fd)on in ber mJeife :prä= 
jubi0iert, baj3 weber ber ~unbestag in feiner <f>än0e, nod) 
einer feiner ~eftanbteile n o I f s r e :p r ä f e n t a t i n e n 
<ff)arafter aufweifen werben. ~er ~unbestag fteUt fiel) Iebig= 
lid), unb 0war nur unter ber morausfegung einer waf)Iweifen 
~efd)icfung ber if)n fonftituierenben $toUegien, als Sufam= 
menfaffung ber ffie:präfentationen ein0elner ~eoölferungs= 
gru:ppen bar, of)ne jebod) - gan0 abgefel)en non bem 9nanfo 
im mJirfungsheis - ein '.ßadament im l)ergebrad)ten 6inne 
bes mJortes au ergeben. 9nit bem '.ßadamentarismus, - ber 
ja im wiffenfd)aftlid)en 6inne biefes mJortes nur eine be= 
ftimmte Drbnung ber :podamentarif d)en Q;inrid)tungen, näm= 
lid) beren '.j3rä:ponberan0 im 6taatsleben bebeutet, - wirb 
olfo bas '.ßarloment felbft entwur0elt. Db bi~ 9leuor·bnung 
ben oielfad) :propagierten 6inn erfüUt, bie f ogenannte for= 
male ~emofratie, aud) "6timm0ettelbemohatie" genannt, 
burd) bie fogenannte orgonifd)e ~emoftatie 0u erfegen, fann 
ebmfaUs erft bie ~erufungsorbnung bes ~unbesfulturrates 
unb bes ~unbeswirtf d)aftsrates erweif en. mJenn aber aud) 
nid)t bemoftatif d), f o wirb bie <Y>ef eggebung anberf eits aud) 
nid)t autohatif ci) ober monoftatif d), f onbern ed)t ariftofra= 
tif ci) organifiert fein, benn il)rer <Y>ef amtftruftur nad) finb 
fowol)l bie ~unbesregierung als aud) ber ~unbestag als 
mef)r o·ber weniger ariftofratif ci) organifierte $toUegien 0u 
beurteilen. 

~as Suftanbefommen eines ~unbesgefe!}es ift balb 
alternierenb, balb fumuiatio burd) ben ~ef d)Iuj3 eines not= 
beratenben Drganes, fei es nun ber 6taatsrat, 'ber ~unbes= 
furturrat, ·ber ~unbeswirtf d)aftsrat ober ber 2änberrat, unb 
jebenfaUs burd) einen ~ef d)Iul3 bes ~unbestages bebingt 
wofern fiel) bief e Drgane nid)t burd) "merf d)weigung" if)rer 
9JHtwidung begeben. 

~er mJirfungsfreis ber ein0einen ~onfultatiofoUegien 
ift aber nid)t ber nämlid)e, fonbern abgeftuft. ~em 
®irfungsfteis nad) 'barf wof)I ·ber 6 t a a t s r a t als bas 
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prominentefte stonfuitatiofoUegium angefprod)en werben. 
<Seiner Sufammenfef}ung nad) ift ber <Staatsrat ein neues 
S)ettenf)aus, genauer freiiid) nur ble ffienaiffance einer 
<5d)id)te bes altiifterreid)ifd)en S)errenf)aufes, nämiid) jenes 
Streifes oon 9JUtgiiebern, benen ·bet staifer - innerf)alb 
eines numerus clausus - wegen if)rer "merbienfte um 
<Staat unb 5-tird)e, m3iffenfd)aft unb stunft" bie S)errenf)aus= 
würbe auf Bebensbauer oerlief)en f)at. IDie merufungsbebin= 
gungen für ben <Staatsrat finb aUerbings nid)t fo aUgemein 
gel)alten, oielmef)r ift bem munbespräfibenten bie ffiid)tlinie 
oorge0eid)net, bal3 er nur "oetbiente d)araUerooUe munbes= 
bürget" berufen barf, "oon benen nad) if)rem bisf)erigen 
'Berf)alten unb nad) if)ren bisf)erigen Beiftungen ooUes 'Ber= 
ftänbnis für bie mebürfniffe unb für bie mufgaben bes 
<5taates 3U erwarten ift" (mrt. 46, mbf. 1). m3äf)tenb 'Oie 
monard)ifd)e 'Berfaffung bas <5d)wergewid)t auf eine 
Beiftungselite gelegt gatte, ift für bie neue 'Berfaffung nid)t 
eine beftimmte inteUeftueUe, fonbern gefinnungsmäfiige 
Qualififation bes stanbibaten meMngung ber merufung. Sn 
ber ffiid)tung ber gewollten S)ebung ber mutorität bes mun= 
präfibenten wäre es oieUeid)t gelegen gewefen, bem munbes= 
präfibenten als bem streationsorgan anf)eim0ufteUen, 
weld)en perfiiniid)en 'Borausfef}ungen ein 9J1itglieb bes 
<Staatsrates genügen mul3. ~ie oieUeid)t beabfid)tigte <ße= 
roäf)r gegen eine op:pofitioneUe <finfteUung eines <Defeß= 
gebungsfoUegiums rann aUerbings niemals burd) bie bloßen 
merufungsbebingungen, fonbern heftenfalls burd) eine be= 
Iiebige mbberufungsmöglid)feit gefd)affen roer·ben. mefonbers 
bemedensroert ift, bafi merufungen in 'Den <Staatsrat 0u 
jenen feltenen mrten bes munbes:präfibenten gef)ören, bie 
feines 'Borf d)lages ber munbesregierung, roof)I aber ber 
(ßegenoeid)nung bes munbesfanolers bebürfen. ~a fomit 
ausnal)msweif e bie Snitiatioe beim munbes:präfi'benten ge= 
legen iftl), unb er banf feinen fonftigen stom:peten0en bie er= 
forbedid)e <ßegen0eid)nung bes munbesfan0Ier jebenfaUs er= 
wirren fann, fann fiel) wenigftens in ber Suf ammenf ef}ung 
bes <Staatsrates bie :perfönlid)e S)altung bes munbes:präfi= 
beuten ooU auswirfen. ~er munbes:präfibent l)at es in ber 
S)anb, bal3 ber <Staatsrat eine <Stätte überragenber <ßeiftig= 
feit wirb unb im Suge ber <Defef}gebung ·bie überragenbe 
ffioUe f:pielt. 91id)t bie <Staatsform ift an fiel) gut ober 
f d)Ied)t, f onbern jene 9J1enf d)en geben H)t bief e <figenf d)aft, 

1) ~nbers bei bet erftmaiigen Sufammenfe§ung bes 6tantsrates 
im 6inne bes merf. übetg. (i)ef., ugl. unten 6. 129 f. 



- 65 -

benen bie 6taatsoerfaffung bas 9luber in i>ie ~anb brüdt. 
SeiJenfalls f an n ber \Staatsrat, wenn er eine bloß fad)Iid) 
beftimmte Sufammenfesttng erl)ält, im fünftigen 6taats= 
leben jene große 2üde ausfüllen, bie eine für geiftige Oua= 
litäten minber oerftänbnisooUe ~atteil)errf d)aft offengelaff en 
l)tlt. 5Das mmt eines 6taatsratsmitgliebes wirb nid)t auf 
2ebensbauer, fonbettt auf eine ijel)niäl)rige ffunftionsperiobe 
bei 9J(öglid)feit ber ~ieberberufung übertragen. mei 
aftioen 6taatsbebienfteten, Die oorausfid)tnd) ein beträd)t= 
lid)es stontingent ber 6taatsratsmitglieber fteUen werben, 
fann überDies Die ffunftionsbauer auf bie 5Dauer i>er mer= 
menbung in bem mmt abgeftelft werben, bas fie 5ur Seit 
ber ~erufung befleiben. mus biefer meftimmung rönnte fiel) 
bie ctimid)tung gemiff ermaßen "ftaatsratsfäl)iger" 5Dienft= 
poften l)erausbilben. IDiefe organifationsred)tlid)en meftim= 
mungen gemäl)deiften ben 9J1itglie•bern bes \Staatsrates 
nid)t ienes 9J1aß ber Unabl)ängigfeit, bas ben lebensläng= 
lid)en unb erblid)en 9J1itgliebettt bes ~errenl)auf es eigen 
war. mn Die 6telfe ber mbl)ängigfeit bes padamentarifd)en 
9J1anbatars oon feiner ~attei unb ~äl)lerfd)aft, Die ben 
5Durd)brud) ·ber über5eugung unb ber 6ad)lid)feit fo fel)r er= 
f d)mett l)aben, tritt möglid)ermeif e eine innere mol)ängig= 
feit ber neuen <ßef eßgeber oom 9legierungsapparat. IDer 
Umftanb, baß Die Sal)l ber 6taatsratsmitglieber nid)t fi6iert, 
fonbettt innerl)alb einer über= unb Untergren5e oariabel ift, 
gibt aud) Die 9J1öglid)feit, burd) fogenannte ~airsfd)übe bie 
~altung bes \Staatsrates in einem beftimmten 6inne 5u be= 
einfluffen. ~enn aber aud) nod) nid)t bie heften 9led)tsformen 
eines Derartigen ftabilen unb retarDierenDen <ßef etgebungs= 
organs gefunDen fein mögen, fo foU bod) nid)t oedannt 
werben, baß uns in ber Sbee bes \Staatsrates eine Snftitution 
entgegentritt, burd) bereu mermidlid)ung Die 5Demofratie bie 
mngriffsfläd)e für Die il)r begegnenDe S'tritif beträd)tlid) ein= 
~ngt l)aben mürbe. 

m u n b es fultu rr a t unb mu nb es mit tf d) afts rat 
finb iene oorberatenben stoUegien, Die bem berufftänbifd)en 
<Pebanfen in ber munbesgefeßgebung 9laum geben unb bamit 
ber 6taatsoerfaffung ben ctinf d)Iag eines 6tänbeftaates geben. 
~äl)renb Die ürganif ation bes \Staatsrates unb im übrigen aud) 
bes 2änberrates oon ber merfaffung felbft erfd)öpfenb ge= 
regelt ift, entl)äit bie merfaffung nur ral)menmeife ürgani= 
fationsbeftimmungen über munbesfuiturrat unb munbes= 
mirtf d)aftsrat unb ftelft Die musfüUung bief er miaufette ie 
einem munbesgefes über bie merufung bes stuiturrates unb 
bes munbesmirtfd)aftsrates anl)eim. mus 1Den 9lal)menbe= 

Wletfl, ~etfufjung 5 
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ftimmungen bet metfaffung feilJft ergibt ~d) fooiel, baf3 bie 
9J1itgliebet bet beiben Stollegien nid)t biof3 beftimmten ~e= 
tufsfteifen entftammen müffen, fonbetn biefen ~etufs= 
freifen, roenn aud) nid)t il)nen allein, il)t 9J1anbat ijU net= 
banfen l)aben müffen. ~ine betufftönbifd)e metttetung tuitb 
eben il)tem ~efen nad) nid)t fd)on butd) bie ~ n t n a l) m e 
bes 9J1itgliebes aus einem beftimmten Streife, fonbetn etft 
butd) bie ~ n t f e n b u n g aus bet 9J1itte biefes ~etufs= 
freifes fonftituiert. 9lid)t bie Stontingentietung bet 9J1it= 
gliebet eines <f>efeMebungsfollegiums auf beftimmte ~etufe 
- rootauf ja befanntnd) aud) fd)on bet ',ßarteienbetrieb im 
vatiamentatifd)en 6taat CDeroid)t gelegt l)at -, fonbetn bie 
~ e I e g i e t u n g ·bes 9J1itgliebes aus eirtem beftimmten 
~etufslteis mad)t ben ~etufsoerttetet aus. 9J1it anbeten 
Worten: "~etufftönbifd)et merttetungsföttJet" fann nid)t 
ein ben vertretenen ~etufen oon außen ofttol)iertes, fonbetn 
nur ein aus il)tet 9J1itte freiedes Stollegium fein. ffüt ben 
~unbesroirtfd)aftstat fagt bies ausbtücUid) eine ~eftimmung 
bet merfaffung mit ben Worten: "~Us betufftönbifd)e 
S)auvtgruvven, a u s b e n e n m e t t t e t e t 5 u e n t= 
f e n b e n finb ... " ~Ufo entfenben, nid)t entnel)menl IDie 
brtufftönbifd)en Streife finb ·bie Utl)ebet bes 9J1anbates, bie 
Stteationsotgane finben ~d) im betufftönbif d)en ütganavvarat. 
9lid)t fo beutiid) ift ·bas gleid)e übet ·bie Sufammenfe!)ung bes 
~unbesfuituttates gefagt. IDiefet beftel)t aus 30-40 "met= 
tretetn" oon gef e!)Hd) anedannten Stitd)en unb :Religions= 
gefellfd)aften, bes 6d)ul=, ~tijiel)ungs= unb moifsbUbungs= 
roefen5, bet Wiffenfd)aft unb bet Stunft. IDet :Red)tsbegtiff 
bes "mettretets", rootuntet l)iet felbftoetftönblid) ber voli= 
tifd)e :Re:ptöfentant ijU oetftel)en ift, ift aber nur erfüllt, 
roenn bie ijU oedtetenben Streife il)ten mettretet nominieren. 

~Is te:ptöfentierte ~etufsgtu:p:pen finb nur im ffalle 
be5 ~ i t t f d) a f t s t a t e 5 bie oon bet merfaffung im 
mtt. 32 ootgefel)enen ~ e tu f 5 ft ä n b e ijU benfen. IDet 
~unbesfuituttat foll eine :Re:ptöfentation anbetet, aUet= 
bing5 aud) :petf onell gefenn3eid)netet CDtu:p:pen fein, unb 
ijtuat bet Stitd)en unb 9leligion5gefeUfd)aften, bie ja fd)on 
an fiel) ted)tnd) otganifiett finb, be5 6d)ul=, ~tijiel)ungs= unb 
moH5biibungsroefen5, bet Wiffenfd)aft unb bet Stunft, alfo 
foijialet CDtu:p:pen, bie etft als Stteationsbafi5 füt ben ~un= 
besfuituttat ted)tnd) otganifiett werben müffen. IDa ~d) 
biefe ~erufsgtu:pven mit ben ~etufsftönben übetfd)neiben, 
roitb fiel) eine ~tt '.ßlutalroal)Ited)t ergeben in bem 6inne, 
baf3 ein unb biefelbe '.ßetfon ober ütganifation unter Um= 
ftönben ein Wal)Ited)t ijUm ~unbesfuituttat unb ijUm ~un= 
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beswidfd)aftsrat gaben wirb. ~ie öffentlid)en 2el)r:perfonen 
fönnen beif:pielsweife als ~räger bes Gd)ulwefens unb ber 
m3iffenfd)aft im ~unbesfulturrat unb als mngel)ötige bet 
berufftänbifd)en f,>au:ptför:perfd)aft "öffentlid)et IDienft" im 
~unbeswirtfd)aftsrat vertreten fein. Snfolge {)er morfd)tift 
einet mertretung bet "<flternfd)aft" im ~unbesfultuttat 
wirb beffen ~enölferungsbafis über 'bie 58erufsfteife l)inaus= 
greifen unb biefes stollegium aud) barum nid)t 0ur <ßän0e als 
58erufsuedretung gelten fönnen, weil bie <flternfd)aft in ber 
berufftänbif d)en mteratur wenigftens bisl)er nid)t als be= 
fonbetet ~eruf anetfannt wurbe. ~as <frfotbernis ber 
wal)lweifen ~erufung ber 9JHtglieber bes ~unbesfuitut= 
rates unb bes 58unbeswidf d)aftsrates wirb übrigens aud) 
butd) bie f,>eran0iel)ung ber <fn0t)flifa "Quadragesimo 
anno" als muslegungsbel)elf beftätigt. m3enn fomit bie 
~Herfaffung felbft bie wal)Iweife ~erufung ber 9JHtglie·bet bes 
~unbesfulturrates unb bes ~unbeswidfd)aftsrates aus non 
il)t annäf)ernb umfd)riebenen Sntereffentengru:p:pen auf>er 
Sweifel gelaffen l)at, fo finb bod) in bet merfaffung ·bie or= 
ganifations:politifd)en ffragen bes m3al)Ired)tes unb bes 
m3af)luerfal)rens offengeblieben. ~ie ~erufung ·ber 9JHt= 
glieber bes ~unbesfulturrates (~unbesfulturräte) unb 1bes 
58unbeswidf d)aftsrates (~unbeswidf d)aftsräte) ift burd} 
einfad)es ~unbesgefet nad) <ßtunbfäten 0u regeln, bie 
bie ~efd)icfung bes ~unbesfulturrates unb ~unbeswirt= 
f d)aftsrates "mit uatetlanbstreuen 9nitglie·bern gewäl)t= 
leiften" (mrt. 47, mbf. 4 unb mrt. 48, mbf. 3). ~eoüglid} bes 
58unbesfulturrates ent!)ält fid) ·bie merfaffung jebet 9Ud)t= 
linie übet bie merteilung bet 9nanbate auf bie vertretenen 
Sntereffengru:p:pen, fonbern übetläf>t biefe I)eifle ffrage gan0 
ber '!lusfüf)rungsgefetgebung. ffüt bie Sufammenfetung bes 
~unbeswirtf d)aftsrates wirb bagegen nad)ftef)enbe ffiid}t= 
linie aufgeftellt. "IDie merteilung ber aus ben ~erufftänben 
3tt entf enbenben mettretet auf bie berufftän:bif d)en f,>au:pt= 
gru:p:pen erfolgt unter ~erüdfid)tigung bet Sal)I il)rer (felb= 
ftänbigen unb unfelbftänbigen) ~erufsangel)örigen mit ber 
9naf)gabe, baf> jebe f,)au:ptgru:p:pe minbeftens brei mertreter 
erl)ält" (mrt. 48, mbj. 5)1). IDiefe 91ormatiubeftimmung er= 
innert an bie stontingentierung ber ~unbesratsmitglieber 
auf bie einaeinen ~unbeslänbet in mrt. 34 ~m<ß. m3ie 

1) IDie Sufnmmenfe!Jung bes erften munbesfulturrntes •un:b mun= 
besmittfd;aftsrntes murbe auf ·(ßrunb ·bes § 21, ~bf.1, Sn~! 3, ~es 
merf. Uberg. (ßef .. butd) (ßef. nom 9. Dftober 1934, lß(ß9JL II, 284, ge= 
regelt. 

5* 
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bisl)er jebem 58unbesianbe, wirb nunmel)r aucl) jeber beruf= 
ftänbifcl)en S)au:ptför:perfcl)aft eine 9JUnbeftaal)I uon brei ~et= 
tretern 0ugebilligt. IDie ~erteiiung bet 70-80 9:nanbate 
auf bie ein0einen 58erufftänbe l)at aUerbings nicl)t mel)r 
analog ber ~erteiiung ber 58unbesratsmanbate auf bie 58un= 
besiänber nacl) bem ~euöilerungsfcl)Iüffel, alfo unter ~n= 
wenbung bes ~ro:poraftJftems, jebocl) "unter ~erüdficl)tigung 
bet 8al)I ihrer ~erufsangel)ötigen" 0u erfolgen. 3mmerl)in 
l)at aifo bas 8al)Ienmoment bei ber Bufammenfeßung bes 
58unbeswirtfcl)aftsrates eine gewiffe ffioUe 0u f:pieien, 
wobei es freilicl) fraglicl) geblieben ift, ob bie 9:nanbatsaal)I 
ber berufftänbifcl)en S)au:ptför:perfcl)aften unbebingt in bet 
ffieil)enfolge ber 9:nitglieber0al)Ien ab0uftufen ift. ffür bie 
ffeftfeßung ber 9:nanbats0al)Ien ber S)au:ptför:perfcl)aften muß 
alfo jebenfaUs bie 8al)l ber ~rbeiterfcl)aft in ben ein0einen 
58erufs0weigen uoU ins <Dewicl)t fallen unb wol)I u o r 
ber 8al)I ber ~ettiebe ausfcl)laggebenb fein. IDie uet= 
faffungsgefeßlicl)e 91ormatiubeftimmung l)at aber bocl) nicl)t 
bem Organif ationsgef eß Me bornennolle ~ufgabe abgenom= 
men, bie 9:nanbate 0iffernmäßig auf bie ein0einen 58erufe 
0u verteilen. IDie in ber berufftänbifcl)en 2iteratur immer 
wie·bedel)renbe ~nweifung, baß bie ein0elnen 58erufe "gemäß 
il)rer gefeUfcl)aftlicl)en ~ebeutung" 0u vertreten feien, 
operiert mit einer Unbefannten, bie mangels eines objeftiu 
gültigen unb aUgemein anerfannten 9:naßftabes ber gefell= 
fcl)aftlicl)en ~ebeutung überl)aupt nicl)t errecl)net, fonbern 
nur willfütlicl) feftgefeßt werben fann. ~Ue ~rfal)rungen 
mit berufftänbifcl)en ~ertretungsför:pern, namentlicl) ·bie mit 
bem nal)eliegenben 58eif:piei bes :preuffif cl)en ~olfswirtf cl)afts= 
rates aus bem 3al)re 1880 unb bem beutfcl)en ffieicl)swid= 
fcl)aftsrat (1919) l)aben geaeigt, baß awifcl)en tlen einaelnen 
58erufen bisl)er unübetbtücfte 9:neinungsuerfcl)iebenl)eiten 
über il)re gefeUfcl)aftlicl)e ~ebeutung beftel)en. ~s gibt faum 
einen 58eruf, beffen ~ortfül)rer nicl)t bel)au:ptet l)ätten, baß 
nicl)t ausgerecl)net er bei ber 9:nanbatsuerteilung übet= 
vorteilt unb irgenb ein anbetet, uon bem il)n ein 3nteretfen= 
gegenfaß trennt, beuor0ugt worben fei. ~inem berufftänbi= 
fcl)en ~ertretungsför:per ift eben naturnotwenbig ber <Degen= 
faß ber 58erufsintereffen immanent. ~ußerbem fel)It es an 
ffiicl)tlinien, wie innerl)aib ber ein0elnen berufftänbifcl)en 
S)au:ptför:perfcl)aft ·bie 9:nanbate auf bie il)r 0ugel)ötigen ~e= 
rufe 0u verteilen feien, 0wifcl)en benen ja aucl) nicl)t burcl)= 
aus 3ntereffengleicl)l)eit ober 3ntereffenl)armonie beftel)t. 
IDer beutf cl)e ffieicl)swirtf cl)aftsrat l)at befonbers ben 3ntereff en= 
gegenfaß innerl)alb ber 2anb= u. fforftwirtf d;aft, bie ebenf o wie 
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in bet .öftetteid)if d)en merfaffung als einl)eitlid)e ~etufsgtu:p:pe 
bel)anbelt worben war, ~utage treten laffen. Sn Öftetteid) 
mögen el)er 0wifd)en bet Snbufttie unb bem ~ergbau fowie 
bem ))anbei unb merfel)t, bie in je eine berufftänbifd)e 
))au:ptf.öt:perf d)aft ~uf ammengefo:p:pelt finb, 6:pannungen 
ober, was :praftifd) auf basfelbe l)inausläuft, fad)lid)e me= 
~iel)ungslofigfeit beftel)en. (9J1an benfe, baß in einet ))au:pt= 
f.öt:perfd)aft bie großen medel)tsgefellfd)aften unb fämtlid)e 
Swergfaufleute 0ufammengefaßt fein werben.) Q;ine foid)e 
5Dis:patität bet 9J1itgliebf d)aft bebingt f elbftnerftänblid) ge= 
fonbette ~al)Igänge bet in ben ein~elnen ))au:pH.ör:petfd)aften 
~ufammengefaßten ~erufsgru:p:pen, wenn nid)t bie ~iffetn= 
mäßig überwiegenDe ~erufsgru:p:pe fämtiid)e 9J1anbate bet 
betteffenben ))au:pHi:h:petfd)aft befeten foll. 9J1it biefen ~e= 
medungen finb nur einige grunblegenbe '-ßrobleme ber 
~al)Iotbnung für ben ~unbeswittf d)aftsrat angeDeutet. 
IDie ~al)lotbnung bes ~unbesfultuttates ift fogar gän0lid) 
bem Q;rmeffen bes <Defeßgebets anl)eimgeftellt. ))iet fel)lt 
insbefonbere bie 5Diteftioe einet ~etüdfid)tigung bet 3al)l 
bet ~erufsangel).örigen, weil, wenn fd)on beftimmte fui= 
tuteHe Sntereffen, wie bie bes Stultus, bet ~iffenfd)aft unb 
bet Stunft, bet 6taatswillensbilbung bienftbat gemad)t 
werben follen, finnoollerweife nid)t bas geometrifd)e <Dleid)= 
l)eits:ptin0i:p, fei es aud) mit ~bfd)wäd)ungen, angewenbet 
werben fann. mollenbs wirb bie Q;inl)altung bes ',ßto:pot= 
tional:ptin0i:pes für bie Sufammenfesung bes ~unbesfuitut= 
rotes baburd) unmöglid), baß "bei bet mettretung bes Q;r= 
oiel)ungswefens bie Q;Iternfd)aft entf:pted)enb betüdfid)tigt 
wirb". merftünbe man bas "entf:pted)enb" im 6inne bes 
c:ßto:pottional:ptin0i:pes, fo würbe bet ~unbesfulturrat in 
bet ))au:ptf ad)e 0tt einet Q;Iternoettretung werben, bie nur 
burd) einige mettretet bet 9le!igionsgenoffenfd)aften, bes 
6d)ulwefens, bet ~iffenfd)aft unb Stunft ausgefd)mücft 
wäre. Q;s ~eigt fid) aud) l)iet wieberum, baß bie fd)einbate 
9Hd)tlinie einet "entf:pted)enben" mettretung in ~al)rl)eit 
brm Q;rmeffen bei bet 3ufammenfesung bes mettretungs= 
f.ör:pers feine 6d)ranfe ~iel)t. 

IDet 2 ä n b e t tat, ber in gewiffem 6inn als ffiad)= 
folget bes bisl)etigen ~unbesrates angefel)en werben fann, 
erl)ält nunmel)t Diejenige Sufammenfesung, bie bet 2änbet= 
oettretung fd)on im erften, nid)t mel)t aber im ~weiten 
d)riftHd)fo0ialen Q;ntwurf einer ~unbesoerfaffung ~ugebad)t 
war. (mgi. ffir. 231 unb 888 bet ~eilagen bet fonftituieren= 
ben ffiationaloerfummlung). Sn bemfelben 9J1aße freilid), 
a!s fid) bie neue merfaffung an ben urf:ptünglid)en '-ßlan bet 
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8 u f a m m e n f e t u n g bet 2änbetvetttetung annäl)ett, 
entfernt fie fiel), wie nod) 0u 0eigen fein witb, von bem ~ i t= 
f u n g s f t e i f e, ben jenet ~etfaffungsentwurf bet 2än= 
betvedtetung 0ugebad)t I)atte. IDamit, bafj im 2änbettate 
jebes 2anb ol)ne ffiüd'fid)t auf bie ~evölfetungs0al)l butd) 
je 0wei ffie:ptäfentanten, unb 0wat ben 2anbesl)au:ptmann 
unb bas mit bet ffül)rung bet 2anbesfinan0en bettnute 
9J1itglieb, vertreten witb, übernimmt bie ~etfaffung in 
biefem ':,ßunfte eine tt):pifd)e Q;intid)tung bet fotmal=bemo= 
ftatifd)en Sßunbesftaaten, namentlid) bet 6d)wei0et Q;ib= 
genoffenfd)aft unb bet notbametifanifd)en Union, bie gemäfi 
brm e6ttem fotmalen atitl)metif d)en <f>leid)I)eits:prin3i:P 
fämtHd)e <Diiebftaaten ol)ne ffiüd'fid)t auf il)te unleugbaren 
llngleid)I)eiten gleid)fteUen. <Derabe biefe e6tteme ~n= 
edennung bes ':,ßatitätsgebanfens etflätt fiel) bott als ~us= 
flufJ eines bemoftatifd)en IDofttinatismus, ber 9J1enfd)en 
u.nb ':,ßetf onengemeinf d)aften nid)t als Snbivibualitäten, f on= 
bern als 9lummern bel)anbelt. Sm 6t)ftem bet öftetteid)i= 
fd)en ~etfaffung wirft bie ~bfel)t von jenem ',ßtin0i:p bet 
2änbervetttetung, bas bie Sßunbesverfaffung be3eid)nenbet= 
weife aus bet atiftoftatifd)en beutfd)en ffieid)sverfaffung 
~ismatd'fd)et '.ßrägung übernommen I)atte, unb bie eflefti= 
fd)e übernal)me einet tt):pifd)en Q;inrid)tung e6ttem=bemo= 
ftatifd)et ':,ßtägung als fftembföt:pet; oUmal ba bas :ptO= 
gtammatifd) vetfünbete 6tänbe:prin0i:p entgegen bem fo= 
genannten 3al)lenfultus bet formalen ~emohatie ein ~b= 
wiegen bet 9J1enfd)en unb menfd)Iid)en merbänbe nad) il)tet 
~ebeutung für bas gefeUfd)aftlid)e <f>an0e unb bemnad) eine 
~etfd)iebenbewettung bet \Betfd)iebenen be·bingt. Sn bet 
~at fd)teibt bie metfaffung, wie geoeigt, in bem bet Üt= 
ganifationsnotm bes 2änbettates votangel)enben ~ttifel (48) 
felbft vor, bafj bie Sßetufftänbe "unter Sßetüdfid)tigung bet 
3al)l · il)tet ~erufsangel)ötigen" - alfo immetl)in nad) 
einem benfbaren 5ttiterium il)tet fo0ialen unb :politifd)en 
~rbeutung - mit 9J1anbaten 0u beteilen feien, um jebod) 
im nad)folgenben ~ttifel von bet ~nwenbung ·betfelben {ft= 
roägung vöUig ab0ugel)en. ~ie SB e f d) i d' u n g s m e t I) o b e 
bes 2änbettates weid)t von bet feines \Bodäufets unb bet 
anbeten in fftage fommenben motbilbet babutd) ab, bafJ 
bie 9JHtgliebet bes 2änbetrates gar nid)t eigens - fei es 
uom 2anbesooH, oom 2anbtag, obet oon bet 2anbes= 
regietung -berufen 0u werben braud)en, fonbetn ipso iure 
butd) bas ~mt bes 2anbesl)au:ptmannnes ober ffinan0= 
tefetenten bet 2anbestegietung als 2änbettatsmitgliebet ge= 
fenn0eid)net finb. Sm übrigen näl)ed fiel) bie \Betfaffung bet 
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~iUensbHbung bes ~unbesrates nad) ber '.illeimarer mer= 
faffung, wonad) bie 2i:inberoettreter nid)t verfönlid) 6ig unb 
<Stimme ~aben, fonbern bem 2anbe als fold)em eine fiEe met= 
treter0a~I 0ufommt. '.!Benn ni:imlid) ein ffilitglieb bes 2i:inbet= 
totes in bet musübung bet ffilitgliebfd.Jaft ootüberge~enb be= 
~inbett ift, f.o fann es ben anbeten mettretet 'Des 2anbes be= 
ooUmäd)tigen, an feinet ftatt im 2änbetrate 0u ftimmen. mie 
~bfeno eines einaelnen ffilitgliebes braud)t alfo ben reinfluj3 
bes 2anbes im 2i:inbettate nid)t 0u fd)mi:ifetn. Sm ffaU bet 
mer~inberung beibet ffilitgliebet tuitb aUerbings bas 2anb 
infolge bet blofien 3wei0a~I ber 2anbesoettreter unoettreten 
fein. ffüt ben ffaU einet bauernben mer~inberung ift übet= 
raf d)enbenoeif e bie rentf enbung eines anbeten ffilitgliebes 
ber 2anbesregierung butd.J ben 2anbes~auvtmann oot= 
gefe~en, alfo abweid)enb oon bem ~rin0ive ber ex lege-
9Jlitgliebfd)aft eine ad hoc-Sheati.on burd) rernennung. ffilan 
foUte glauben, baj3 eine fold)e bauetnbe mer~inberung bes 
2änberratsmitgliebes aud) auf beffen ffunftion als ffilitglieb 
ber ~anbesregierung o.on reinfluä ift unb eine muswed)flung 
in ber 2anbesregierung bebingt, mit ber bann eben bas 
neubeftente ffilitglieb ber 2anbesregierung aud) in ben 
~i:inberrat eintritt. Ober foU ber 2anbes~auvtmann be= 
red)tigt fein, inbem er ~d.J ober ben ffinan0referenten für 
l:lauernb oerl)inbed erad)tet, anbete als bie im mbfas 1 bes 
~rt. 49 be0eid)neten ex lege-mettretet in ben 2i:inberrat 0u 
entfenben? reine f.old)e muslegung ift immer~in nid)t ausge= 
fd)l.offen. 

muäer ben befvr.od)enen oier .stoUegien werben mit bem 
~ u n b e s t a g unb ber ~ u n b e s o e r f a m m I u n g 
0wei weitere .stoUegien eingefül)rt, bie ~d.J aus ben oor= 
gmannten .st.oUegien 0ufammenfeten. mie 93 u n b es o e t= 
f a m m I u n g ergibt ~d.J aus ber Gummierung ber ffilit= 
gliebet bes <Staatsrates, bes ~unbesfultutrates, bes. 93un= 
beswidfd)aftsrates unb bes 2i:inbenates; ~e erinnert jebod) 
weniger burd) i~re Sufammenfetung, als oielme~r l:lurd) 
i~ren '.illidungsheis an bie e~emalige, aus ben 9J1itgliebern 
bes 91ationaltates unb ~unbesrates aufammengefegte ~lllt= 
besoerfammlung. ~er ~ u n b es t a g fann nur in fe~t 
entfernter '.!Beife als rerras bes 91ati.onaltates gelten, benn 
er l)at mit biefem aud) nid)t annäl)ernb bie 3ufammenfeßung 
unb ben m3idungsfteis gemein. ~er 93unbestag roitb nroar 
fraft ausbrücflid)er morfd)tift bet merfaffung g e tu i:i l) I t 
(mrt. 50, mof. 2), bod) ift er feinesfalls als m o I f s· 
t e p t ä f e n tat i o n unb nur teilweife als ft i:i n b i f d) e 
9{ e v r i:i f e n t an t e n o er f a m m I u n g ari0ufel)en. ~Us 
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Sheationsorgane fungieren nämlid) bie vier vorberatenDen 
stollegien, inbem fie je eine fibe ~naal)I von 9JHtgliebern 
aus il)tet 9JHtte in ben ~unbestag au entfenben l)aben. ~ie 
~bgeorbneten bes <Staatsrates, bes ~unbesfulturrates unb 
bes ~unbeswirtfd)aftsrates finb uon biefen mertretungs· 
förpern burd) m3 a 1) I au beftellen. ~ie m3al)lorbnung ift im 
<flefd)äftsotbnungsgefeß ijU regeln. ~as ijUt merttetung bes 
~anbes im ~unbestag berufene 9JHtglieb bes 2änberrates ift 
vom 2anbesl)auptmann bes betreffenben 2anbes au et= 
nennen. IDief e ~eftimmung f d)Iiefit bie 9Jlöglid)feit in fiel), 
bafi bet 2anbesl)auptmann fiel) felbft aum mettretet bes 
~anbes im 2änberrat ernennt. <Soweit bie m3al)lfoUegien 
felbft gewäl)lt finb, finbet fomit eine mittelbare m3al)l bes 
~unbestages ftatt. 2eßtes m3al)lfollegium ift allerbings 
feinesfalls bas ~unbesvolf felbft, fonbern l)öd)ftens ein ein= 
ijdnet ~erufftanb. ~ie einaelnen Vorberatenben stollegien 
finb im ~unbestag awat nid)t im merl)ältnis il)tet 9Jlit= 
giiebet, aber bod) unter ~erürlfid)tigung biefet 8al)l ver· 
treten. IDie relativ beträcl)tlicl) ftätferen stontingente fiellen 
bet <Staatsrat unb bet 2änberrat; uiel fcl)wäd)et finb bet 
~unbesfulturrat unb bet ~un'beswirtfd)aftsrat vertreten 
mon ben insgefamt 59 9Jlitgliebern entfallen 29 auf 
ben <Staatsrat unb 2änberrat, 30 auf ben sturtutrat unb 
m3irtfd)aftsrat. IDa bet ffiegierungsapparat bes ~unbes au= 
minbeft auf bie Sufammenfeßung bes <Staatsrates unb 
i!änberrates unter allen Umftänben entfd)eibenben Q;influfi 
l)at, ift, f elbft wenn bie ~erufungsorbnung bes 58unbes· 
fulturrates unb ~unbeswirtfcl)aftsrates in biefen met= 
tretungsförpern einer Dppofition ffiaum gibt unb übetbies 
bas <f>efd)äftsorbnungsgefe!l für ben ~unbestag biefet afl· 
fälligen Dppofition ben Suttitt in ben ~unbestag ermöglid)t, 
bocl) auf jeben ffaU eine regierungsfreunblid)e 9Jlel)rl)eit im 
~unbestag gefid)ett, ba gewifi feine Dppofition mit fämt= 
lid)en 9Jlanbaten, bie bet sturtutrat unb m3ittfd)aftsrat au 
vergeben l)at, red)nen fann. ~eaüglicl) bet m3al)lotbnung 
für bie ~bgeotbneten bes <Staatsrates, stulturrates unb 
m3irtfd)aftsrates ift nur bie 91ormativbeftimmung aufgeftelft, 
bafi fid) unter ben entfenbeten 9Jlitgliebern aud) bie mor= 
fi!lenben biefer Drgane befinben müffen. Q;s fel)len verfaf= 
fungsgefeßlicl)e ffiid)tlinien, bie ben beiben fo0ialen <f>ruppen 
bes ~unbeswittfcl)aftsrates, ~tbeitgebern unb ~rbeitnel), 
mern, eine oeftimmte, fei es :paritätifd)e ober verl)ältnis= 
mäßige mertretung im ~unbestag verbürgen würben. Sm 
<f>egenfaß 0u ber regelmäßigen ~nnal)me 'Der ftän·bifcl)en S3ite= 
ratur, bafi bie <5tänberatsmitglieber an ein imperatives-
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9Jlanbat ii)ter ftänbifd)en Störverfd)aft gebunben fein roüt· 
ben, lel)nt bie merfaffung (~d. 70) bie <fintid)tung bes im· 
:peratinen 9Jlanbates in be3ug auf fämtlid)e 9Jlitgliebet bet 
bef:ptod)enen Stoiiegialorgane ab. IDamit roitb augleid) bet 
<ßebanfe abgelel)nt, 'ben bie befprod)ene ~eftimmung bet 
~d. 32 unb 48 nal)e legt, bafi bie ~erufsuertretungen beim 
~unbe il)re ~ufgabe in bet Sntereffennedretung bes ~eruf= 
ftanbes au etblicfen I)ätten. ~ie ~erufftänbe foiien nur als 
m3al)Iförver für beftimmte oberfte 6taatsorgane, aber nid)t 
als unmittelbare ffaHoren bet 6taatsroiiiensbiibung fun= 
gieren. 

IDer 6taatsrat unb ßänberrat finb ·bauernbe, bet Stui= 
tutrat unb m3idfd)aftsrat auf Seit geroäl)Ite Drgane mit 
fcd)själ)tiger ffunftionsvetiobe, bie jebod) burd) ~ufiöfung 
non 6eite bes ~unbes:präfibenten beliebig gefiirat roerben 
fonn (~d. 55). IDiefet organifationsred)tiid)e Unterfd)ieb 
bet oorberatenben Stoiiegien roidt fiel) naturgemäß auf bie 
Sufammcnfetwng bcs ~unbestoges in bet m3eife aus, bafi 
aud) biefer - mangels einer entgegenftel)enben ~eftimmung 
-- ein bouernbes Stoiiegium ift, bas ·bet c:ßortiaierneuerung 
unterliegt; unb 3toot roerben bie ~bgeotbneten bes Stuitut= 
unb m3idfd)aftsrotes 3Uminbeft nad) beten <Vefomtemeue= 
rung 3u emeuem fein, unb bie ~bgeorbneten ·bes 6toats= 
rates unb ßänberrates fväteftens mit il)rem inbioibueiien 
~lusfd)ciben aus biefen Stoiiegien aud) aus bem ~unbestage 
ausf d)eiben - notbel)aitiid) eines f onftigen m3ed)f eis bet 
~änbetobgeotbneten gemäfi ~d. 50, ~bf. 2, eines meduftes 
ber 9Jlitgiiebfd)aft gemäfi ~d. 71, ~bf. 7 unb fonftiger <fn= 
bigungsgrünbe bes 9Jlanbates, bie bos im ~d. 50, ~bf. 2 
be3ogene <Vef d)äftsorbnungsgef e~ ouffteiien fonn. 

m3omögiid) nod) tiefer greift jebod) im mergleid) 
3toif djen bi5I)etigen unb fünftigen <f>ef e~gebung5foiiegien 
bet Unterf d)ieb in beten m3 i t f u n g 5 f t e i 5. ~us fül)ren= 
bm Drganen bet <ßefe~gebung finb blofie 91ebenorgone bet 
(f>efe!Jgebung geroorben, unb bet ~nteii an ber merrooitung, 
ber für jebes oud) nod) fo fd)road)e c:ßodament d)otaftetiftifd) 
ift, ift bei ben 91od)foigem bes öfterreid)ifd)en !Reid)srates 
unb 91otionoltotes, roenn man uom ~ubgetred)t obfiel)t, bas 
man bet fform nad) jebenfaiis, bem Snl)oit nad) benfbatet• 
roeif e 3ut <Vef e~gebung ted)nen fann, reftlos nerf d)rounben. 
~n bet <Vefeßgebung bes ~unbes finb ber 6taot5rat, ber 
Stulturrot, bet m3idfd)oft5rat, bet ßänberrat - nid)t not= 
roenbig nebeneinonbet, fonbem je nad) bem <ßegenftanbe 
oltemierenb, jebenfoiis ober bet ~unbe5tag beteiligt. ~ie 
ungeroöl)niid) grofie Sal)l bet <V e f e ~ g e b u n g 5 f o I I e= 
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g i e n bebeutet aUerbings nid)t bie Cf~iftena ebenfo uieler 
<Y> e f e t g e b u n g s lammet n, benn als fold)e gel= 
ten nur <Y>efetgebungsfoUegien, beten auftimmenbe ~e= 
fd)lufifaffung condicio sine qua non für bas 8uftanbe= 
fommen ber <Y>efete - wenn aud) nid)t fämtlid)er <Y>efete 
ber betreffenben <Y>efetgebungsnutorität - ift. ffilan fann 
fid.l ben gegenwärtigen <Y>efetgebungsatJtJOtat bes 58unbes als 
aus einer 8erlegung bes hJtJifd)en tJarlnmentnrifd)en <f>e= 
f~ßgebungsuerfnl)rens entftnnben beulen, wobei bie Sßot= 
beratung ber <Y>efetentwürfe in ben ~usfd)üffen in felb= 
ftänbige .RoUeginlorgnne uerlegt ift, bie il)rer 8ufnmmen= 
fetung nnd) ben einaelnen .Rurien bes gefetgeberifd)en <fle= 
f amtorgnnes entftJred)en. 6tnntsrnt, .Rulturrnt, ~irtf d)nftsrnt 
unb 2änberrnt ftJielen einfnd) ungefäl)r bie 9loUe ber bis= 
l)crigen tJOrlnmentnrifd)en ~usfd)üffe. IDn fie aber nid)t 
mel)r ~eilorgnne bes gefeßgeberifd)en <Y>efnmtorgnnes finb, 
fonbern mit biefem orgnnifntorifd) nur als beffen ~nl)lorgnne 
aufnmmenl)ängen, ift bns foUeginle <f>efetgebungsuerfal)ren 
0erbel)nt in ein votum consultativum. biefer uorbernten= 
ben Stollegien unb ein votum decisivum bes aus il)nen 
0ufammengefetten <Y>efnmtorgnnes. Sl)r ~idungsfreis ift im 
mergleid)e mit ben bisl)etigen ':ßndnmentsnusfd)üffen in= 
fofern abgefd)wäd)t, als il)r ~efd)lufi burd)aus nid)t bns 
6ubftrnt ber mefd)lufifnffung bes ~unbestnges au fein 
braud)t, fonbern ber ~efd)lufifnffung bes ~unbestnges bie 
9legierungsuorlnge ungend)tet ber uorliegenben ':ßflid)tgut= 
ad)ten unb ffreigutad)ten ber uorberntenben Organe 
in ber ber 9legierung genel)men ffnffung unter0ogen wirb. 
9lnd) bem ~ortlnut ber Sßerfnffung (~rt. 61) ift bie 
munbesregierung überl)nutJt nur uertJflid)tet, bie <fle= 
fetentwürfe ben uorberntenben Organen 0u "über= 
mittein" (~rt. 61, ~bf. 1). IDnrüber l)inaus <Y>utnd)ten 
ein0ul)olen ift fie l)öcl)ftens bem <Staatsrate gegen= 
über uertJflid)tet (~rt. 61, ~bf. 2). Sm übrigen ift bie Cfin= 
l)olung uon <Y>utnd)ten ber uorberntenben Organe über <fle= 
fesentwürfe nur eine .RomtJeten0 ber munbesregierurtg, uon 
ber fie nnd) il)rem Cfrmeff en <f>ebrnud) mnd)en fnnn ober 
oud) nicl)t. IDie begutnd)tenben Organe b ü r f e n jebenfnUs 
bie il)nen übermittelten <Defetenttuürfe uon getuiffen uet= 
faffungsgef eßlid.l be0eid)neten SntereffenftnnbtJunften aus 
begutnd)ten; uertJflid)tet 0ur ~bgnbe folcl)er <flutnd)ten finb 
fie nur, fotueit bie munbesregierung nnd) il)rem Cfrmeffen 
ein <flutnd)ten uerlnngt. IDief es metlangen fommt gegen= 
über bem Stulturrat unb ~irtfd)nftsrnt bntin 0um ~us= 
brucl, boß bie ~unbesregierung ben Cfnttuutf als fold)en uon 
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ausfd)IießHd) obet votroiegenb f u I tute I I e t mebeutung 
b3ro. ausfdJiießiid) obet votroiegenb ro i t t f d) a f t I i d) e t 
~ebeutung be5eid)net, obet ausbtüdlid) von beiben ge= 
nannten stoiiegien ':ßflid)tgutad)ten abfotbett. ~et 2änbet= 
tat äußett fiel:) nut nad) feinem 03tmeffen. ~ie ein0elnen 
begutad)tenben stoUegien bürfen inbes bie i~nen übermittel= 
ten <f>efetentroürfe, gleid)viei ob es fid) um fftei= ober ':ßflid)t= 
·gutad)ten ~anbei±, nid)t in i~tet <f>än0e beurteilen, fonbetn 
l)aben ftd) auf bie meudeilung nad) beftimmten 5illedmaß= 
ftäben 0u befd)tänfen. ~et 6taatsrat batf fid) unb foU fid) 
ba~in äußern, "ob bet 03ntroutf ben ~nfotbetungen bet 
6taats~o~eit unb bes <f>emeinrool)Is roie aud) jenem einet 
5toedmäj3igen <f>efeßesvoU0ie~ung entf:ptid)t". ~et 6taatstat 
allein batf fid) fonad) auj3et mit beftimmten ted)ts:politifd)en 
~toblemen aud) mit ben fftagen bet <f>efeßestebaftion be~ 
faffen. ~ie 03inberufung Iegiftifd)et ffad)Ieute in ·ben 6taats= 
tat toitb fomit bie in bet :padamentatifd)en ~eta aroeifeilo5 
aiemlid) gefunfene gefenested)nifd)e Qualität bet <f>efete 
wiebet ~eben rönnen. ~et munbesfultunat ~at fein <f>ut= 
ad)ten vom 6tanb:punft bet fuitureiien, bet munbesroid= 
f d)aftstat vom 6tanb:punft ·bet roittf d)aftrid)en Sntereff en, 
bet 2änbenat vom 6tanb:punft bet 2änbetintereffen ab= 
angeben. ~a fid) bief e Snteteff en nid)t ftteng abgren0en 
laffen, roat es 0ut mermeibung von stom:peten5ftteitfragen 
uorfid)tig ge~anbeit, baj3 bie merfaffung bei bet ~nfotberung 
non ~flid)tgutad)ten bie meutteiiung bet votroiegenb obet 
ausf d)liej3Iid) fuitureUen obet roitif d)aftlid)en 9latur eines 
<f>efetentroutfes bet maj3gebiid)en meftimmung von 6eite bet 
ffiegietung oorbe~ält. 5illenn eines bet beratenben Dtgane 
bie feinet meudeiiung oetfaffungsgefetlid) gefette fad)lid)e 
6d)ranfe überfd)teitet, fo ift bies besroegen :ptaftifd) bebeu= 
tungslos, roeil aud) bas im !Ra~men bet stom:peten0 ge= 
l)aitene <f>utad)ten füt bie !Regierung unoerbinblid) ift. ~ie 
uiet oorberatenben stoUegien ~oben 5Ufammengenommen 
feinen größeren 5illidungsfteis, als bet !Reid)stat, bet in ben 
Sa~ten 1851-1861 bem 9J1onatd)en 5Ut 6eite ftanb, ol)ne 
baj3 biefet im Q:~arafter eines abfoluten 9J1onard)en beein= 
träd)tigt roorben ift. ~ie merfaffung oer:pfiid)tet nid)t 
einmal bie '!Jlegierung, bie einge~olten, b0ro. red)t0eitig ein= 
gelangten <f>utad)ten 0u roürbigen, fonbetn be~anbeit bie 
<f>utad)tedätigfeit ber oorbetatenben stoUegien nut als fot= 
meUe morausfetung einet gel)ötigen 03inbtingung bet 03nt= 
toütfe im munbestag (~tt. 62, ~bf. 1). ~iefe '!Jled)tslage 
mad)t insbefonbete ben Q:l)ataftet bes 2änbettate5 als met= 
ttetung bet: 2änbet bei bet munbesgefetgebung unb, ba eine 
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f"ld)e mettretung als m3efensmetfmal bes 58unbesftaates 
gUt, ben O:~ataftet bet neuen merfaffung als einer 58unbes= 
oerfaffung fraglid). ~enn bie S:ätigfeit bes S3änberrates ift 
für ben <Dang bet 58unbesgefe!}gebung unb um fo me~t für 
beten Snf)ait nid)t weniger bebeutungslos, als wenn etwa 
ungebeten unb ungefragt ein S3anbtag ober eine Eanbes= 
regierung il)re 9J1einungen unb m3ünfd)e in be0ug auf bie 
58unbesgefesgebung äußerten. m3enn man fid) erinnert, baü 
bie ~e0emberoerfaffung ber 9J1onatd)ie bas ~bgeorbneten= 
l)aus, bas :patitätifd)en ~nteii neben S)errenl)aus unb 9J1on= 
ard) an ber 9leid)sgefe!3gebung f)atte, als oon ben S3 an b· 
tagen 0u befd)icfenbe 2änberoertretung eingerid)tet l)atte, 
fo wirb bie ungef)eure 9lücfbUbung bes öfterreid)ifd)en fföbe= 
ralismus unb bas morbtingen bes Unitatismus in ber Seit 
oom angeblid)en monard)ifd)en ~inf)eitsftaat bis 0ur mer= 
faffung ber offi0ieU als 58unbesftaat be0eid)neten 9le:publif 
offenbar1). Se föberaliftifd)er bie S:erminologie, befto unitari" 
f d)er bie Snftitutionen. 

~et 58unbestag ift nad) bem morbiib 'bet fid) tatfäd)lid) 
fclbft befd)ränfenben :padamentarifd)en mouoerfammlungen 
nunmef)t oerfaffungsgefeßlid) auf ~bftimmungen über bie 
il)m oon ber 9legierung vorgelegten <Defe!}entwürfe be= 
fd)ränft. ~t fann bie moriagen ber 58unbesregierung nur 
entweber 3ut <Dänae annel)men ober ablef)nen. ~igene <Y>e= 
fe!)esanträge fann er nid)t fteUen unb in merl)anl:llung 
nef)men. ~amit finb ,bem 58unbestag 0wei tl):pifd)e ~om= 
:peten0en eines '-ßarlamentes oerf agt: bie <Y>ef e!}esinitiatioe 
unb bie 58eftimmung bes <Y>efeßesinf)aites. ~ie 58efd)tänfung 
auf eine En-bloc-~bftimmung gibt feiner ~om:peten3 ben 
O:f)araftet eines bloßen metored)tes im Suge bes <Y>efeß= 
gebungsoerfal)rens, bas awar formen abfolut wirft, in ~n= 
betrad)t ber oerf d)iebenen S)anbl)aben ber 9legierung, if)re 
red)ts:pontifd)en m3ünfd)e aum Siele au füf)ren, :praftifdJ ie= 
bod) beinaf)e ben O:f)ataftet eines fus:penfioen meto l)at. ~Oött 
fommt, ,baß bie 58unbesregierung eine fftift für bie 58efd)htß= 
faffung bes 58unbesrates feftfeßen fann. ~ie fftiftüber= 
fd)reitung l)at bie ffolge, baß ber 58unbes:präfibent auf ~In= 
trag ber 58unbesregierung "unter f e i n er unb beten m e t= 
an t wo r tun g" bie in ber moriage entl)altenen 58eftim= 

1) Cfs rreigt bies audj ein IBergleidj 0wifdjen bet getabe0u :patti= 
fulatiftifdjen ~altung bet öftetteidyifdjen fföberaliften auf ben uom 
feineqeitigen IBetfaffungsminiftet 9R a t) t ueranftarteten 2änbet= 
fonferen0en in 6 a I 0 b u t g unb 2 i n 0 unb bet gegenwärtigen ~al= 
tung ,bet fföbetaliften. 
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mungen burd) \ßerorbnung treffen fann (mtt. 148, mbf. 6)1): 

<tine ffülle in bet neueren ':ßadamentsgefd)id)te unbefannter 
mbweid)ungen non bem tl)pifd)en ~ompeten~fteis eines ':ßat= 
Iamentes, bie bas m3efen bes 5ßunbestages als ':ßadament in 
ffragen ftellen fönnen. <ts fei nur erwäf)nt, baß fd)on ~ad 
ffreif)ett nom 6 t e in, ber gewi{J über ben \ßerbad)t bet 
fförberung eines e~~effinen ':ßadamentati5mus ed)aben ift, 
bie Cßef etesinitiatine 0um <t~iften0minimum einer \ßolfsnet= 
tretung gered)net f)at. 6o fagt er in einem feiner berüf)mten 
Cßutad)ten: "m3ill man ba5 91ed)t, auf Cßefete an0utragen, 
allein bet 91egierung erteilen, fo benimmt man ber 91ational= 
nerfammlung einen ber wefentlid)ften \ßorteile if)rer <fin= 
tid)tung, ben <tinfluj3 auf bas ffotifd)reiten ber CDefeßgebung, 
im \ßerf)ältnis be5 jebe5maHgen Suftanbes bet bürgerHd)en 
<Def ellf d)aft"2). ~ie 91ötigung, bie \ßodage 0ur Cßän0e an= 
~unel)men ober ab~ulei)nen, oerl)inbert 0war bie te~tHd)en 
merfd)limmbefferungen, bie oft bie S)aft unb Unorientiettl)eit 
be5 :padamentarifd)en 5ßettiebe5 mit fid) bringen, oedJinbett 
aber ebenfo aud) bie rebaftionellen \ßerbefferungen, 0u benen 
fid) erfal)rungsgemäj3 banf bet Öffentlid)feit bes :padamen= 
tarifd)en 5ßettiebes unb bet gelegentlid)en 5ßeratfd)lagung 
ber ':ßadamentatiet butd) auj3enftel)enbe ffad)leute Cßelegen= 
l)eit ergibt. mrrerbings gibt bie \ßerfaffung eine S)anbl)abe, 
bie im Suge ber padamentatifd)en 5ßel)anblung eines Cße= 
feßentwutf5 outage tretenben 91ebaftionsnetfel)en oU be= 
feitigen unb fad)lid)en \ßerbefferungen maum ~u geben, benn 
"bie 5ßunbestegierung fann OOt bet moftimmung jebetoeit 
il)re \ßodage ~utüd~iel)en, ober mbänberungen bet \ßodage 
oornel)men, bie nad) il)rer muffaffung bas m3efen ber \Bot= 
lage nid)t betül)ren" (~tt. 62, ~bf. 4). ~ie matio bet <tin= 
fd)ränfung bes mbänberungsred)tes auf berat± unwefentlid)e 
~unfte ift allerbings nid)t erfid)tlid) unb wäre im 6l)ftem 
ber \ßerfaffung nur bann oerftänblid), wenn bief es mo= 
änberungsred)t, wie es nielleid)t 0unäd)ft benb~d)tigt war, 
nid)t ber 5ßunbesregierung, fonbern bem 5ßunbestag erteilt 
worben wäre. 

m3omöglidJ nod) rabifaler ift ber m3irfungsfreis bet 

1') \Rn lbiefet 6telle w'irb bem 'iBunbesptäfibenten eine 'iBet= 
antwottung 5ttgejcf)tieben, bie ifJU in m3idlicf)feit nicf)t tdfft. !Die 
S:e~tietung ftnmmt offenbat aus einet ffnffung, bie nocf) eine 'iBet· 
antwottung bes 6taatsobet~auptes uotgefe~en ~atte, unb wut:be b•ann 
verfe~entlicf) nicf)t ber enbgültigen ffaffung bes S:e~tes angepaf3t. 

2) 'iBgL ffrei~etrn vom 6 t eins "~usgewä~Ue 6cf)viften", 
'iBethlg non {l)uftau ffifcf)er, Senn 1929. - Sm ~us·btucf wefentricf) 
fcf)ärfere Urteile 6 t eins in !her 6ncf)e übetge~e icf). 
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93oHsuettretung ober uielme~t jenes Drganes, ·bas an beten 
6telle treten foll, auf bem <f>ebiete ·bet 93 o I I 3 i e ~ u n g 
bcfd)ränft. IDie 9J1ittel ber l)atlamentatifd)en Stontrolle; 
unb awar bas Sntetl)ellationsred)t, 9lefolutionsred)t unb 
Cfnquetered)t, alfo felbft Stoml)etenaen, -Die bem gewiß nid)t 
foml)etenareid)en altöfterreid)if d)en 9leid)srat auftanben unb 
uon i~m überreid)lid) gebraud)t worben finb, wurben bem 
~unbestag uerfagt. IDiefes 9J1anfo im ~idungsfteis mag 
uielleid)t uon größerer l)tinail'ieller als uon l)taltifd)er ~e= 
beutung fein. IDenn es fann nid)t überfe~en werben, baß 
ber 9lationaltat f elbft feine weitgef:pannten Stontrollbefug= 
niffe nur in ben feltenften ffällen ernftlid) aur mefäm:pfung 
uon 93erwaltungsmißftänben benütt unb bie unbanfbare 
9lolle ber 93erwaltungsfontrolle in ber .s)aul)tfad)e anbeten 
Snftanaen, namentlid) bem 9led)nungs~of unb ·bem 93erwal= 
tungsgetid)ts~of, übetlaffen ~at. 

IDie 9J1itwidung bes ~unbestages an ·ber Snhaftfeßung 
uon 6 t a a t s u e r t t ä g e n fann, wenngleid) fie unter 
bem stitel ber "9J1itwitfung uon Drganen ·ber <f>efetgebung 
an ber 93ollaie~ung bes ~unbes" geregelt ift, fd)werlid) als 
~nteil an ber 93ollaie~ung beurteilt werben, weil fie fiel) auf 
6taatsuerträge befd)tänft, bie felbft gefeßesänbernben Sn= 
~alt ~aben ober bie ben ~unb aur Cftlaffung uon <f>efeten 
uer:pflid)ten (~rt. 51 unb 68), unb mit~in eine felbftuerftänb; 
lid)e Stonfequena ber Stom:petena bes ~unbestages auf bem 
<f>ebiete ber materiellen <f>efetgebung ift. IDagegen bebeutet 
bie ~usfd)aitung bet gewä~Iten mettretungsför:per uon jeb= 
weber 9J1itwidung an fonftigen 6taatsuetträgen nid)t nur 
ein Surüdgreifen ~inter bie uon ber merfaffung ber 9le= 
:pubm, fonbern aud) bie uon ber IDeaemberuerfaffung ber 
9J1onard)ie gefd)affene 9led)tslage. ~enn :poHtifd)e 6taats= 
uetträge - unb gerabe biefe waren in bet <f>efd)id)te ber 
9le:puom Dfterreid) bie bebeutfamften 6taatsuerträge -
foweit fie nid)t gefetänbetnb finb, au i~tet (f>ültigfeit bloß 
ber <f>ene~migung bes <Staatsrates ober eines uon i~m au 
wä~lenben ~usfd)uffes bebürfen, fo läuft bies faft auf bas= 
felbe ~inaus, wie wenn bie 9latififation bes ~unbes:präfi= 
benten genügte, ba ja ber <Staatsrat uom ~unbes:präfibenten 
beftellt wirb. (fs fann bemnad) bie gewä~Ite 93olfsuertretung 
red)tmäßigerweife uor ein außen:poHtifd)es fait accompli 
uon größter stragweite geftellt werben. ~efonbers auffällig 
ift, baß ber ~unbeswirtf d)aftsrat als bet näd)ftbeteiligte 
'Eedretungsföt:pet unb ber ~unbestag aud) uon bet 9J1it= 
witfung an ber Snftaftfetung uon .s)anbelsuerträgen aus= 
gefd)aitet finb, fofern biefe metträge nid)t aufällig einen ge= 
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fei3änbernben Snl)alt l)aben. Sn 'nnbetrad)t ber erörterten 
~ef d)ränfungen bebeutet es ein unoerl)ältnismäflig weit= 
gel)enbes <fntgegenfommen, wenn ·bem ~unbestag bas 
~u b g e tr e d) t ungefäl)t in bem übedommenen Umfang ein= 
geräumt ift. IDer autoritäre <finf d)Iag begegnet uns aber 
aud) in btefem mal)men mit ber meftimmung, bafl bie mor= 
lage als genel)migt gilt, wenn bet munbestag nid)t binnen 
fed)s m3od)en übet bie modage eine <fntfd)eibung trifft 
('nrt. 69, 'nbf.l). IDurd) bie 'nuffteilung biefer ff'ailfrift ift 
bie ortgineile unb öWedmäfjige <finrid)tung bes gefeslid)en 
mubget:prooiforiums ('nrt. 51, 'nbf. 3 mmm.) überflüffig g~= 
worben. 

IDas autoritäre ~rin5i:p l)at aud) ber trabitioneilen 
cn u t 0 n 0 m i e ber mertretungsföt:per <finttag getan. 
m3äl)renb ·bet morfts im Bänbetrat nad) bem morbHb bes 
munbesrates nerfaffungsgefeslid) geregelt ift ('nrt. 56, 
'nbf. 3), ift aud) ber morfts in ben anbeten mertretungs~ 
föt:pern bet 6eibftbeftimmung biefet mertretungsföt:pet 
ganö ober teifweife ent5ogen. morftsenber unb 6teiloertreter 
bes <Staatsrates werben unmittelbar oom munbes:präfibenten 
auf morfd)lag unb mit <f>egen&eid)nung bes munbesfanölers 
ernannt. IDie analogen Organe bes ~unbesfurturrates unb 
~unbeswirtf d)aftsrates werben 5war non bief en mertretungs= 
för:pern aus il)rer 9J1itte befteiit, bebürfen aber ber ~e= 
ftätigung burd) ben munbes:präftbenten, bie burd) ben mor= 
fd)!ag unb bie <f>egen5eid)nung bes munbesfan5Iers bebingt 
ift ('nrt. 56). Sn ber Binie ber 6d)mäierung ber mertretungs= 
för:per liegt es enblid), bafj il)re fad)lid)e Smmunität in bem 
~unfte ber "Smmunifterung" non IDrudwer~en eingeengt, 
il)r~ :perfönlid)e Smmunität jebod) nöiiig aufgel)oben wirb. 
~efanntlid) wurbe gerabe biefe ff'orberung non nerant= 
wortungsbewuj3ter bemohatif d)er <Seite be5ügiid) ·ber :par= 
Iamentarifd)en mertretungsför:per ber :padamentarifd)en IDe= 
mofratie erl)oben, weil bie :perfönlid)e Smmunität im 61)ftem 
ber :padamentarifd)en IDemohatie eine fad)Iid) ungered)t= 
fertigte ',ßrinHegierung bes gewij3 nid)t f d)usbebürftigen 
6ouneräns gewefen ift. Sm autoritären <Staat trifft ailet= 
bings biefe morausfetung nid)t 5u, benn l)ier ift ber ge= 
wäf)lte mertretungsför:per nur ein fd)wad)er unb barum nie! 
elJer fdJusbebürftiger <Y>egenfvieler ber ~räger ·ber ffie= 
gierungsgewalt. 

IDie im norftel)enben annäl)ernb umfd)riebene <Steilung 
bes re:präfentatinen Organapparates wäre bei ber amtlid)en 
meurteiiung bet :parlamentarifd)en IDemofratie nur fon= 
fequent 5u nennen, wofern bie mertretungsför:per aud) ber 
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neuen merfaffung ben bemofratifdJ=lJarlamentarifd)en 6truf= 
turlJrinöilJien entflJräd)en. IDie organifatorifd)en unb funf= 
tionelien 6d)ranfen, bie ben neuen 9lelJräfentatioorganen 
gefest finb, rid)ten fid) jehod) im 6l)fteme her ftänbifd)en 
merfaffung gegen 3nftitutionen, bie ber ftänhifd)en 3hee ent= 
f:pringen unb entf:pred)en. Q;s galt, ber Welt 0u 0eigen, 
was eine ed)te 6tänbeoertretung oor einem f d)Ied)ten ~ar= 
Iament ooraus ~at. ~ber es wirb fid) aud) her objeftiufte 
5Beurteiier her ftänbifd)en Q;infd)Iäge her 6taatswiliens= 
bilbung fragen müffen, ob berart in i~rer 5Bewegungs= unb 
(!;ntfd}Iußfreil)eit beengte ftänhif d)e mertretungsorgane i~rer 
~niage nad) imftanbe fein werben, burd) il)r IDafein unb 
Wirfen b i e f e n w e I t g e f d) i d) ti i d) e n meweis 0u 
fül)ren. IDer <Defamteinhrucl ber 9lolienuerteiiung öWifd)en 
9legierungsgewalt unb 6tänbeuertretung bei ber 6taats= 
wiliensbilbung nad) ber neuen merfaffung fd)eint bie ~ro= 
gnofe hes berül)mten fran0iSfifd)en 6taatsred)tsle~rers 
S) a ur i o u in feinem "Droit Constitutionnel" 0u be= 
ftätigen: "Une organisation politique syndicale n'est 
possible que dans un regime politique extremerneut 
autoritaire, ou I es assemblees n' auront plus qu'un 
röle consultatif et ou toute la decision sera aux mains 
d'un pouvoir executif tres fort" (6. 559). ~an fi)nnte 
bem entgegen~alten, baß ber mittelalteriid)e unb frü~= 
neu5eitiid)e 6tänbeftaat einer ftaden 9legierungsgewalt ent= 
bel)rt ~at. <Y>erabe bie ~arität öWifd)en 2anbesl)erren unb 
6tänben l)at aber biefem gefd)id)tlid)en 6+ilnbeftaat ben 
<r~arafter einer geteilten 6taatsgewalt ober einer IDo:p:pei= 
ftaatiid)feit uerlie~en unb ben 6tänbeftaat :praftifd) ad 
absurdum gefül)rt. IDer ~bfoiutismus l)at bie 6tänbe ent= 
mad)tet, aber fie meiftens am 2eben geiaffen, bas freiiid) nur 
ein 6d)attenbafein 0u nennen war. Wenn man nun aud) 
gewiß nid)t ben ffortfd)ritt ber 91euöeit über ben mittel= 
alteriid)en 6tänbeftaat ~inaus 0u einer ftaden ein~eitnd)en 
6taatsgewalt :preisgeben will, fo wäre es bod) ~htfgabe 
einer :programmatifd)en 6tänbeftaats:pontif, eine 6tänbe= 
uerfaffung 0u fonftruieren, bie bie e r neu er t e n 6 t ä n b e 
mit ber 6taatsgewalt beHeibet unb babei 
b o d) b i e ~ u t o r i t ä t b e s 6 t a a t e s w a l) r t. 

Wä~renb bem ftänbif d) geglieDerten mon ober genauer 
gefel)en, bem in merufftänben organifierten monsteil ein 
m i t t e l b a r e r ~nteil an ber 6taatswiliensbilbung ge= 
wäl)rt ift, ift bem ftänbifd) ungeglieberten, insbefonbere 
berufiid) unbifferen0ierten mon ein u n mit t e I b a r er 
~nteil an ber 6taatswiUensbilbung eriSffnet; freiiid) mit 
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bem Unterfd)iebe, ba~ bie ftänbifd)e 9J1itwidung an ber 
6taatswiUensbHbung obligatorifd), ber :plebisöitäre ~nteii 
an ber 6taatswUlensbilbung bagegen nur fafultatiu uor= 
gefe~en ift. ~uf ~efd)lu~ ber ~unbesregierung ~at ·ber 
~unbespräfibent in brei tabatiu aufge0ä~lten ffällen eine 
m 0 I f 5 a b ft i m m lt n g anöttOtbnen. 03egenftanb ber ~b= 
ftimmung fann fein: <fine uom ~unbestag abgele~nte mor= 
lage über ein 03efei3 im materiellen 6inn - alfo nid)t über 
anbete 03egenftänbe bes ~itfungsfteifes bes ~unbestages; 
ber <fntwurf eines ~un'besgef e!)es; enblid) eine beftimmte 
ffrage ber ~unbesgefe!Jgebung, über bie bie grunbfäi}Iid)e 
<fntfd)eibung bes ~unbesuoHes einge~olt wirb. 03emeffen an 
bem bet internationalen mteratur eigentümlid)en ~egriffe ber 
~emofratie ift b i e f e <finrid)tung, abgef e~en uon bem f e~r 
fubHmierten <»Ieid)~eits:prinöi:P im 03runbred)tsfatalog, ber 
einöige rein bemoftatifd)e <finfd)lag in ber netten merfaffung. 
~enn l)ier wirb grunbfä!)lid) jebem reifen ~unbesbürger bet= 
felbe ~nteH an ber 6taatswUlensbilbung o~ne 9lüdfid)t out 
:perfönHd)e Unterfd)iebe gewä~rt; ~iebei bleibt aud) bie ~e= 
rufsöttftänbigfeit au§er ~etrad)t1). Sbeologifd) ift bie <fin= 
tid)tung bet monsabftimmung in bet netten merfaffung ba= 
burd) bemetfenswert, ba~ fie als ~:ppell ber 9legierung uon 
ben atiftoftatif d)en unb ftänbif d)en Organen ber <f>ef es= 
gebung an bas mou ölt bienen beftimmt ift. '-ßftJd)ologifd) 
bürfte fie f o 3tt uerfte~en fein, ba~ bie me~r bemoftatif d) ein= 
geftellten ',ßerfönlid)feiten inner~alb bes 9legierungslagers 
im merfaffungstebte neben ben bominierenben autoritären 
unb teHweif e fompenfierenben ftänbif d)en <finrid)tungen aud) 
einem tt):pifd)en ffiequifite bemoftatifd)er merfaffungen 9laum 
ött geben wünfd)ten. ~aß ~iebei bie ~a~l auf bie moHs= 
abftimmung gefallen 'ift, mag fid) au~er aus bem für ben 
uerantwortHd)en ffiebaHeur ber merfaffung befonbers nal)e= 
Hegenben 6d)wei3et morbHb baraus ergeben, ba~ ber d)rift= 
lid)foöiale <fntwurf einer ~unbesuerfaffung (91r. 888 ber ~ei= 
lagen ber fonftituierenben 91ationaluerfammlung) bie :plebis= 
3itäre 6taatswHiensbilbung - als 03egengewid)t gegen bie 
:padamentatifd)e ~UlensbHbung- in auffälliger ~eife öttt 
<ßeltung gebrad)t ~atte. ffür bie 9lebafteure jenes d)riftHd)= 
foilialen merfaffungsentwurfes mod)te eine fo auffällige 
bemoftatifd)e 03efte baburd) motiuiert gewefen fein, ba~ fie 
ber 9J1e~r~eit bes :politifd) bered)tigten molfes me~r mer-

1) ~ie \Boltsaoftimmung ift audj bie ein0ige ffieiegen~eit, bei 
iler bie nidjt oerufiidj organifierte ff rau :poiitifdj 0ur ffieitung 
fommen fann, wofern bas ~urdjfü~rungsgefen ben ffrauen bas 
6timmred;t gibt. 

\lllcrl!, l!letfaffung 6 
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trauen fd)enften, als ber übetlegtl)ett bes ~m:Iamentes, unb 
insbefonbere bamtt red)neten, baß untragbar tabHole ~at= 
Iamentsbefd)Iüffe von bem aur ~bftimmung aufgerufenen 
molf au ffall gebrad)t werben würben. IDies war vermutiid) 
bas 9laifonnement eines fo ftreng fonfervativen <Staats= 
mannes wie 6 e i v e I, wenn er fo rabifai=bemoftatifd)e 
fformen in Seiten ber mormad)tftellung ber mntsvatteien 
nid)t nur billigte, fonbern gerabeau forbette. übrigens ift 
bafüt geforgt, baß bas mou nid)t fell1fttätig ober auf m3unfd) 
bet mettretungsförver, fonbern nut auf m3unfd) bet 9le= 
gierung, als beten vorausfid)tlid)er merbünbeter, gegen bie 
ovvonierenben mettretungsfiirver auf ben ',ßian treten fann; 
benn bie Snttiative aur molfsabftimmung ftel)t webet bem 
morte felbft, nod) einem mettretungsfÖt1Jer, fonbetn OUS= 
fd)ließlid) ber ~unbesregierung au. IDas 6timmred)t ift von 
bet merfaffung nur bal)in beterminiett, baß es an bie mor= 
ausfe!wng bet ~unbesbürgerfd)aft unb bet mollenbung bes 
24. 2ebensjal)res gefnüvft fein muä. Snnerl)aib biefes 
9lal)mens fann es von einem ~unbesgefeß an beliebige mor= 
ausfetungen gefnü:pft werben; es braud)t bemnad) ins= 
befonbere weber allgemein, nod) gleid) au fein, fann aber 
bod) biefen bemohatifd)en ~nforberungen genügen. .f.>öd)= 
ftens fann man ber morfd)rift, baß bie abfolute 9J?el)rl)eit 
ber gültig abgegebenen <Stimmen entfd)eibet, entnel)men, 
baß ein ~Iuralftimmred)t ausgefd)loffen fei. 9led)ts:politifd) 
ift allerbings burd) bie Sbee einer mollsabftimmung nal)e= 
gelegt, baß es fid) von bem für bie ftänbifd)en mettretungs= 
förver maßgeblid)en m3al)lred)t wef entlief) unterf d)eibe unl> 
bal)er mel)r ober weniger bem morbilb bemofratifd)er m3al)l= 
orbnungen folge. IDie stragweite bet molfsabftimmung für 
bie 6taatswillensbilbung beftel)t batin, baß bie m3illens= 
übereinftimmung awifd)en ~unbesregierung unb ~unbes=
volf jebenfalls über bie abweid)enbe ~uffaffung bes ~unbes= 
tages obfiegt (~tt. 65, ~bf. 6). 

VIII. ~unbesptäfibent uub ~unbestegietung 
IDem 6t)ftem ber ~unbesverfaffung folgenb, bel)anbelt 

bie merfaffung 1934 unter ·bem stttel "m o l I a i e l) u n g 
b es ~ u n b es" (ffünftes ,f.)auvtftüd) einerfeits bie <f>runb= 
lagen ber merwaltung, anbererfeits ber <f>erid)tsbadeit; unter 
bem stitel bet merwaltung wieberum begegnen wir wie in 
ber ~unbesverfaffung 1920 in Unterabf d)nitten bem ~unbes= 
vräfibenten, ber ~unbesregierung, unb bet bewaffneten 
9J?ad)t. ~ie unveränberte 6t)ftemam biefes ,f.)au:ptftüdes 
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wirb aber bem grunbftüraenb vetänbetten Snf)ait aweiet 
Snftitutionen nicf)t mef)t getecf)t; benn bie neue merfaffung 
läßt ben Q3unbes:ptäfibenten unb bie Q3unbesregietung weit 
übet bie merwaitung f)inauswacf)fen, gibt insbefonbete ·bet 
munbestegietung ben ~au:ptteil bet gefe1}gebenben unb Vet= 
faffunggebenben <ßewait, unb macf)t fie biefetatt au ben tta= 
genben '.ßfeiletn bes neuen <5taatsgebäubes. ~n if)ten ~om= 
:petenaen gemeffen, fönnte man bie ~oo:petation von ~unbes= 
:ptäfibent unb ~unbesregietung getabeau als <51)m:ptom eines 
~ u u m v i t a t e s beuten, wenn bem ~unbes:ptäfibenten 
ein 03inaelotgan 5Ut <Seite ftünbe. 

ffüt bie ~ a f) I eines re:pubiHanifcf)en <5taatsobet= 
f)au:ptes ftef)en grunbfä13Iicf) awei ~ege, unb awat bet 
:plebis5itäte unb te:ptäfentative ~eg offen. 03s ift wiebetum 
für eine fonfetvative <5taatsauffaffung beaeicf)nenb, bafi fie 
el)et bem :plebis5itären als bem re:ptäfentativen ~ege ben 
moraug gibt. ~eweis bafüt ift, bafi bie von einet autoritären 
<5taatsauffaffung biHiette merfaffungsnovelle vom 7. ~e= 
aembet 1929 von bet '.ßatlamentswaf)l 5Ut QJolfswaf)l bes 
~unbes:präfibenten überging. IDie 2öfung unferes ',ßto= 
blems in bet neuen merfaffung ift ein originelles ~om= 
:ptomifi 3Wifcf)en ben beiben genannten 9J1öglicf)feiten 3U= 
grunbe Iiegenben Sbeen, ein ~om:promifi, bas bie ~uswaf)I 
bet <5taatsobetf)au:ptes ben unbetecf)enbaten Sufälligfeiten 
einet QJolfswaf)I enttüdt, of)ne jebocf) ben ',ßtäfibenten aum 
~edaeug bet notmalen 9le:ptäfentantenverfammlung au 
macf)en. ~as re:präfentative Q3Iement bes ~reationsweges be= 
ftef)t in bem 03rforbetnis eines IDreiervotfcf)Iages ber Q3un= 
besverf ammlung. IDief er 5Borf cf)Iag l)at jutiftif cf) ben O:f)a= 
taftet einet ~af)I, bie nur fteilicf) in if)tet ~idf amfeit burcf) 
bie ~illensübeteinftimmung eines anbeten ~reationsotganes 
bebingt ift. ~ie bef:procf)ene Sufammenfesung bet ~unbes= 
vetfammlung verbürgt, bafi nur bes 5Betitauens bes bis= 
f)etigen ~unbes:ptäfibenten teilf)aftige ~anbibaten aufgeftellt 
werben. S:roßbem glaubte bie 5Berfaffung bie :piebisaitäre 
~:p:probation bes 5Botf cf)lags in bet ~eif e abf cf)roäcf)en au 
follen, bafi bie engere ~af)I innetf)alb bes IDreiervotfcf)Iags 
von einem ~ollegium fämtlicf)er ~ütgermeiftet l:Jftetteicf)s 
voraunef)men fei. IDie :poiitifcf)e 9lolle biefes ~af)Ifollegiums 
ift wof)I am ef)eften als bie bet ~af)Imänner bes ~unbes= 
volles au beuten, wobei aber bas ~unbesvolf nicf)t im 5Ber= 
f)äitnis feinet einaeinen foaiaien <ßru:p:pen, fonbetn in einer 
beftimmten unb wof)I aucf) beabficf)tigten foaiaien ~bftufung 
aur <ßeitung fommt. IDa bie weitaus übetwiegenbe ~naaf)I 
ber öfterreicf)if cf)en <ßemeinben 2anbgemeinben finb, wirb 

6* 
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ungead)tet bes autoritären ~infd)lages bei bet ~efteUung 
unb ~mtsfül)tung bet ~ütgermeiftet (~eftätigungs= unb 
~ibettufsred)t bes 2anbesl)au:ptmannes ober bes ~e0itfs= 
l)au:ptmannes unb bamit mittelbat bes ~unbes:ptäfibenten 
unb ~unbesfan0lers) bie 2anbroittf d)aft ben bominietenben 
~influj3 in bem ~al)UoUegium l)aben unb il)tem met= 
trauensmann 0ur ~al)l oetl)elfen. c.Die :patitätifd)e <Stellung 
bet ein0elnen ~ürgermeifter in biefem ~al)UoUegium, bie 
übrigens organif ationsted)nif cf) f d)wer oermeibiid) ift, folgt 
wieberum, gleid)wie bie '!Re:ptäfentan0 bet ~unbeslänbet im 
2änbetrat, bem fotmal=bemoftatif d)en <f>Ieid)l)eits:ptin0i:p, 
bas l)iet fteilid) eine beftimmte unb nid)t unbeabfid)tigte ati= 
ftoftatifd)e ~usleferoidung l)at, bie bei bet ~al)l oon <Seite 
bet oerfaffungsmäj3igen 6tänbeoettretung nid)t fo 0uoet= 
läffig 0u ermatten roäte. ~s foU ein beftimmter 6tanb, bet 
lätt'blid)e <f>tunbbefit, bas 6taatsoberl)au:pt fteUen. 

~ie ~mtsbauet bes ~unbes:ptäfibenten rourbe auf 
7 3al)re oedängett, fein ~itfungsfteis um ben fd)on be= 
f:prod)enen ~nteil an bet Sufammenfetung ber <f>efet= 
gebungsfoUegien, namentlid) bie merufung bes <Staatsrates 
unb bie ~rnennung ober ~eftätigung ber oerfd)iebenen 
morfitenben erweitert. ~ie ta);atioe, aber nid)t erf d)ö:pfenbe 
Qtuf0äl)lung in ~tt. 78 erteilt bem ~unbes:ptäfibenten übet= 
bies Qas ffied)t ~um ~usf:ptud) aUgemeinet ~mneftien wegen 
getid)tlid) ftrafbatet S)anblungen, wofür bisl)er ein ~unbes= 
gef et erforbedid) war. c.Dief e .stom:peten0erroeiterungen geben 
aber nod) fein 0utteffenbes ~ilb oon bet 9J1ad)terweiterung, 
bie fid) für ben ~unbes:präfibenten aus bet neuen mer= 
faffung ergibt. ~a er nad) freiem ~rmeffen ben ~unbes= 
ran0Iet unb nad) beffen morfd)lag bie übrigen 9J1itgHebet 
bet ~unbesregierung ernennt unb nad) feinem ~rmeffen 
bie ~unbesregierung entläßt, unb ba er fomit übet bie ~);i= 
ften0 bet '!Regierung oerfügen rann, :patti~i:piett er aud) 
mittelbat an beten aufierotbentlid)em .stom:petenöi)uroad)s, 
unb wirb er, obrool)l er formell nad) wie oor nur butd) bie 
meutfunbung bet <f>efetesbefd)lüffe an ber ~unbesgefet= 
gebung mitroidt, bod) 0u einem :politif cf) entf d)eibenben 
~aUot bet <Y>efetgebung, ba er burd) bie ~nbrol)ung ober 
ben m.oU0ug bes ffiegietungswed)feis mit bem gefamten '!Re= 
gierungsfurs aud) bie <f>ef etgebung inl)altlid) entf d)eibenb 
mitbeftimmen rann. ~enn aud) im aUgemeinen alle ~n.orb= 
nungen unb merfügungen bes ~unbes:präfibenten wie bisl)er 
auf m.orfd)Iag ber ~unbesregietung ober bes o.on il)t et= 
mäd)tigten ~unbesminifters erfolgen unb mangels anbet= 
:roeitiger oerfaffungsgefetiid)et ~eftimmung ber Cßegen= 
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aeid)nung bes ~unbesfanalers ober bes fonft auftänbigen 
9JHnifters bebürfen, fo fällt felbft biefe aweifeitige S)emmung 
ber ~ftion bes ~unbestJtäftbenten beswegen weniger ins 
<Dewid)t, weil er ftd) ja ber jeweiligen ~unbesregierung, 
wenn fte i~m nid)t <Delegen~eit aur gewünf d)ten ~usübung 
feines ~itfungsfteifes gibt, entiebigen fann. IDas einaige 
foaiologifd) bebeutfame <Degengewid)t gegen bie 9J1ad)tfüUe 
bes ~unbestJtäftbenten ergibt ftd) nur baraus, bafi bie, wenn 
aud) nur gewiffermafien tJtefatiftifd) - auf beliebigen 
~ibettuf bes ~unbestJtäftbenten - uedie~enen .Rom= 
tJetenaen bet ~unbesregierung, insbefonbete i~re merfügung 
übet ben ganaen monaugsatJvarat bes ~unbes, i~t eine 
9J1ad)tfüUe geben, bie ben ~unbesvräftbenten tatfäd)lid) an 
,ber reftiofen ~uswertung feiner Stomvetenaen, ja felbft an 
ber ctntlaffung einet biffentierenben 9legierung ~inbern 
fann. Go erwecft aud) eine foaiologifd)e ~bwägung bet 
beiberfeitigen StomtJeten0freife ·ben fd)on erwä~nten ctinbrucf 
eines IDuumuirates, beffen ffaftoren ber ~unbesvräftbent 
unb bie ~unbesregierung ftnb. 

IDie merfaffung will aUetbings fd)einbat einen mor= 
rang bes ~unbesvräftbenten uor allen anbeten Organen, 
insbefonbere gerabe aud) uor ber ~unbesregierung mat= 
fieren, inbem fte i~n aum Unterfd)ieb uon ber bis~etigen 
merfaffung u n u e r a n t w o r t I i d) mad)t. IDer ~unbes= 
vräfibent fann awar unter fe~t ftrengen Stautelen be~ötblid) 
uerfo{gt werben, aber für 'bie ~usübung feines ~mtes ift er 
niemanbem uerantwodlid)1). IDamit greift bie merfaffung bei 
ber red)tlid)en O:~araftetifterung bes ~mtes bes Gtaatsobet= 
~auvtes auf bas morbilb ·bet StaifetWÜtbe 3Ut:Ücf. C5l)mtJtO= 
matifd) in biefer 9lid)tung ift übrigens aud) bie ~eftimmung, 
bafi es im ctrmeffen bes ~unbesvräfibenten liegt, ob unb in 
weld)er fform er eine 8eugenausfage ablegen will. 

IDas 0weite oberfte moU0ugsorgan bes ~unbes ift bie 
~ u n b e s t: e g i e t: u n g. IDa mit ·bet: ~eleud)tung ber 
9led)tsfteUung bes ~unbestJt:äftbenten unuermeiblid)et:weife 
fd)on auf bie ~unbesregierung als 'bas fomvlementäte Organ 
bes 9legietungsatJtJatates refleftiert werben mufite, ~anbelt 
es ftd) nur nod) um einige ergänaenbe ~usfü~t:ungen. IDas 
t:ed)tlid)e mer~ältnis 3Wifd)en ~unbeStJtäftbent unb ~unbes= 
tegierung ift unueränbert geblieben. IDa bie merfaffung 
fein Stt:itetium bet übet= unb Unterorbnung einfü~rt, müffen 
~unbesvräftbent unb ~unbesregierung als einanber gleid)= 

1) IDet merfaffungste~t fptid)t niierl:lings miebetf)oit nod) uon 
einet m e t n n t tu 0 t tu n g tbes I.Bunbesptäfrbenten. 6. 6. 771 
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geftellte Organe etfannt werben. IDet 58unbes1Jtäfibent ift 
awar auftänbig, bie 58unbesregierung au ernennen unb au 
entlaffen, iebod) nid)t auftänbig, il)t wäl)renb il)tet ~mts= 
bauet mleifungen au erteilen. 6eine allfälligen mlünfd)e in 
beaug auf il)te <ßefd)äftsfül)rung finb nid)t red)tsuerbinblid), 
ba bas <fntlaffungsred)t feine Um:ed)tsfoige, fonbern eine 
nad) uöllig freiem <frmeffen ausübbare '.lJrärogatiue bes 
58unbes1Jtäfibenten ift. Sn bet 6truftut bet 58unbes= 
regierung l)at iebod) bie neue merfaffung einen einfd)neiben= 
ben mlanbei gebtad)t. 58isl)et war bie 58unbesregietung nad) 
bem 5Botbiib bes altöftetteid)ifd)en .Rabinetts unb bet meiften 
merfaffungen ber <ftbe ein reines .R o I I e g i a I o t g a n, 
bas l)eißt, ·bie einaeinen IDUtgliebet bet 58unbesregietung 
waren einanbet gleid)beted)tigt, unb felbft bet 58unbes= 
fanaiet nut fogenanntet "primus inter pares", mot= 
fi!Jenbet im .Rabinettsrat, aber nid)t 5Botgefe!Jtet bet 9Jli= 
niftet. IDie neue merfaffung erfeßt in bet grunbiegenben 
Organifationsnorm bet 9legierung ("6ie - bie 58unbes= 
minifter- biiben in il)tet <ßefamtl)eit bie 58unbestegietung 
unter ffül)rung bes 58unbesfan3Iers") bas mlott m o t f i ß 
butd) ff ü l) tun g (~tt. 81, ~bf.l). Sn biefet unfd)ein= 
baten ~e!;tänbetung liegt beabfid)tigt ober unbeabfid)tigt 
eine einfd)neibenbe 6innesänberung. IDie ~nwenbung bes 
"ffül)tetlJdnaives" auf bie innere Otganifation bet 58un= 
bestegietung l)at nämlid) bie 58ebeutung, baß awifd)en bem 
58unbesfan0Iet unb ben übrigen 9Jliniftetn, bie im G;runbe 
aufl)öten, feine "9JliniftedoUegen" au fein, ein übet= unb 
Unterotbnungsuetl)ältnis entftel)t, baß et il)r 5Botgefeßtet 
unb fie feine Untergebenen werben. IDas l)at aber füt bie 
6truftur ber 58unbestegietung bie ffoige, baß fie ·bet 9Jle= 
tl)obe il)ter mliUensbilbung nad) aus einem stoUegium au 
einem $uteau wirb1). 9Jlit biefem 6ttufturwanbel ift aller= 
bings bie 58eibel)altung bet felbftänbigen 5Betantwottlid)feit 
ber 9Jliniftet außet bem $unbesfan0Ier nid)t mel)t gana au 
ueteinbaren. IDie ~ragweite bes 6uborbinationsnetl)ält= 
niffes ift übrigens nid)t gana etfid)tlid). IDie 5Berfaffung 
beftimmt nämlid) an anbetet 6teUe {~tt. 93) in faft wött= 
Iid)em ~nfd)Iuß an ·~tt. 56 bet mleimaret 5Berfaffung: "IDet 
$unbesfan0Ier beftimmt bie 9lid)tlinien bet '.lJolitif. Snnet= 
l)alb biefet 9lid)tlinien leitet jeber 58unbesminifter ·ben il)m 
annettrauten <ßefd)äftsaweig felbftänbig." 6oU ·bamit bas 

1) ttbet ·ben Untetf~eb awifd)en stoiiegialptinaip unb ffü~tet• 
:ptinaip (in bet iilteten 9l'l!d)tstuiff enfd)aft \But«ntptinaip genannt), 
Dgl. m e i n "m:rr.gemeines 5ßettualtungsted)t", \Bet Iin unb mlien 1927. 
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eingangs uetfünbete ffül)retptin~ip in bet m3iUensbilbung 
ber ~unbesregierung, im befonberen bas im ffül)tetptin~ip 
begrünbete m3eifungsred)t bes ffül)tets gegenübet ben <f>e= 
fül)tten, auf m3eifungen aUgemeiner 9latur befd)tänft fein, 
bie il)rem Snl)alt nad) 9lid)tHnien bet ':ßolitH finb, unb im 
übrigen bie .stoUegiainatur ·ber ~unbesregierung unb fomit 
bie Unabl)ängigfeit il)ter 7ein~einen 9J1itglieber in allen 
ffragen, auf bie fid) jene 9lid)tnnien nid)t be~iel)en, ~um 
~urd)brud) fommen? Sn voller .stonfequen~ mürbe bas 
ffül)rerprin~ip überl)aupt eine 6d)Iußfaffung bet ~unbes= 
regierung ausfd)ließen unb ben m3iUen bes ffül)rers aUein
uorbel)aitlid) bet bloßen 9J1einungsäußerung bet anbeten 
9legierungsmitgliebet - maßgeblid) mad)en. ~aß biefe .ston= 
fequen~ mit bet Übertragung ber ffül)rerroUe an ben ~un= 
besfan~Iet nid)t für ben gan~en m3idungsfteis ber ~unbes= 
regierung beabfid)tigt ift, gel)f aus ~ltt. 94 I)eruor, roo uon 
einer ~eratung unb ~ef d)Iußfaff ung bet ~unbesregierung 
bie 9lebe unb· uermutnd) an bie foUegiaie m3iUensbHbung in 
bet bisl)etigen fform bet m3iUensübereinftimmung fämtnd)et 
9J1itglieber gebad)t ift. Go roitb bie ~nnal)me mögHd), baß 
bie 93erfaffung mit ber Übertragung ber ffül)rerroUe in ber 
munbesregierung an ben ~unbesfan~Iet bie 9legierung bod) 
nid)t aus einem .stoUegium in ein ~ureau l)abe übetfül)ren, 
fonbern nur in bet ~erminoiogie ber l)ettfd)enben poHtifd)en 
Sbeoiogie l)abe 9led)nung tragen wollen. 

<fine im m3anbei ber <Staatsform bebingte organifa= 
totifd)e 9leuerung in ber Sufammenfetung ber ~unbes= 
regierung beftel)t in bet ~norbnung, baß bie 9J1itgHebf d)aft 
in einem uorberatenben Organ bet <Y>ef etgebung bes ~un= 
bes, eines ßanbtages, einer ßanbesregierung o·ber eines 
<Y>emeinbetages tu l) t, wenn 9J1itgHeber bief er .stoUegien ~u 
munbesminiftern ernannt werben. m3äl)renb bas patiamen= 
tarifd)e 6l)ftem ':ßadamentatiet bei ber 8ufammenfetung ber 
9legierung beuor~ugt, fd)afft bas autoritäre 6l)ftem ~roifd)en 
ben fraglid)en ffunftionenSnfompatibHitäten. Cfs wäre aller= 
bings uerfel)It, bie Un~uiäffigfeit gieid)~eitiger ~usübung 
uon '-ßatiaments= unb 9legierungsmitgliebf d)aft im 6inne 
einer grunbfätlid)en <Y>eroaltenttennung ~u beuten. m3enn 
bie 9legierung ais bie Snl)abetin bes .s)auptteHs bet 93oU~ugs= 
gemalt 5ugieid) Überragenben ~nteH an ber <Defetgebung 
l)at, f o bebeutet bies eine nod) intenfiuere <Veroaltenuerbin= 
bung, ais fie bas padamentatifd)e 6l)ftem mit feinen Sn= 
fluen~ierungen ber 93erroaitung burd) ·bas '-ßadament mit 
fid) bringt. 

~er m3 i r f u n g s f r e i s ber ~unbesregierung wirb 



- 88 -

in bem oon ii)t ex professo l)anbelnben mbfd)nitt bet 
neuen ~erfaffung nicf)t geregert, fonbetn ergibt ficf) aus an= 
beten Sufammenl)ängen ber ~erfaffung. ~ie ~unbesregie= 
rung bleibt aucf) unter bem neuen 9legime ·bie eigentlicf)e 
ffül)rerin ·ber ~unbesoettoaitung, wäl)renb bem ~unbes= 
vräfibenten nur ein relatio eng begrenater ~usfcf)nitt oon 
9legierungsgefcf)äften, bagegen feine 9J1itwitfung an ber 
Iaufenben merwartung eingeräumt ift. 

~ie 8al)I ber ~ u n b es m in i ft er i e n unb i'{jr m3it= 
fungsfteis- unb fomit aucf) ber m3itfungsfteis ber 9leffott= 
minifter als ber O::l)efs ber ~unbesminifterien - werben 
burcf) merorbnung bes ~unbesvräfibenten beftimmt (mtt. 90). 
~isl)er waren fie burcf) <Vef eg (ober gef egeshäftige mer= 
orbnung) 0u beftimmen. ~er m3itfungsheis ber 9J1inifterien 
ift in ber 3)au:ptfacf)e in ben morraugsflaufeln befcf)loffen, bie 
bie moiiaiel)ung beftimmter <Vefege in ben m3itfungs= 
fteis ber oon biefen <Vefegen als oberfte moii0ugsorgane 
naml)aft gemacf)ten 9J1inifterien fteiien. ~iefe <Vefeges= 
beftimmungen werben nunmel)r burcf) einfacf)e ~erorbnung 
bes ~unbesvräfibenten abgeänbett werben Hinnen. ~ie mer= 
faffung l)at aber im Unflaren gelaffen, ob burcf) biefe neue 
~om:petena, ·bie nicf)t einmal für ben ~aifer in mnf:ptucf) ge= 
nommen worben war, in 3)infunft eine gefeglid)e 9legefung 
bes m3itfungsheifes oon 9J1iniftetien, unb bamit bie ~uf= 
nal)me ber ttabitioneiien ~oiiaugsflaufei in bie (ßefege aus= 
gefcf)loffen unb bem ~unbes:präfibenten bas ausfcf)Iiej3Iid)e 
9lecf)t ber ~om:peten0erteilung an bie ~unbesminifterien ein= 
geräumt fein foii. ~ei ftrenger muslegung bes mrt. 90 
müj3te man annel)men, baj3 bie <Vefege in 6d)webe laffen 
müj3ten, weicf)er 9J1inifter au if)rem ~oiiauge auftänbig ift, 
unb baj3 biefe ffrage fobann abgefonbert burcf) ~erorbnung 
bes ~unbes:präftbenten au beantworten wäre. 9J1an barf 
0weifein, ob ficf) bie ~obififatoren biefer ffolge ber fraglicf)en 
Stom:petenaoerfcf)iebung, bie man oermutlicf) bem autoritären 
'.ßtin0i:pe fcf)ulbig 0u fein oermeinte, uoii bewußt gewefen 
finb. 

(fine banrenswerte 91euerung, bie ja fremd) nur bie 
geltenbe '.ßta!;is oerfaffungsgefeglicf) feftlegt, bringt ber 
mrt. 85, mbf. 3. ~ie ~unbesminifter fönnen ficf) in minber 
wicf)tigen mHen ber <Vefcf)äftsfül)rung burcf) il)nen unter= 
fteiite Staatsfehetüre ober ~eamte vertreten laffen. ~er 
Umfang ber ~ertretungsbefugnis beftimmt ficf) nacf) ben 
mnorbnungen bes ~unbesminifters. ~ie ~erantwortung 
bes ffiunbesminifters wirb l)ieburcf) uid)t berül)rt. 91acf) ber 
bisl)erigen 9lecf)tslage war eigentncf) ber ~unbesminifter 
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genötigt, abgefel)en oon ben ffällen bet metl)inbetung, füt 
bie bet munbesptäfibent einen mettretet beftellt l)at, feinen 
gefamten m3itfungsfteis petfönlid) aus0uüben. ~et neue 
metfaffungste~t legitimiert alfo füt bie 3ufunft bie bis= 
l)etige, ted)tlid) fel)t ftagroütbige 'ßta~is unb ermöglid)t ins= 
befonbere aud) bie mettretung bes 9Jlinifters im 9Jliniftet= 
tote butd) einen meoollmäd)ttgten. 

~ie meftimmung, baß bie munbesminiftet 9Jleinungs= 
oetfd)iebenl)eiten über ffragen, bie bie Suftänbigfeit mel)teret 
munbesminiftet betül)ten, bet munbestegietung oUt me= 
tatung unb mefd)lußfaffung au unterbreiten l)aben (~tt. 94) 
gibt ebenfalls banfensroedetroeife einet fel)t 0roedmäßigen 
'ßra~is, bem fd)iebsrid)tedid)en 2lmte bet munbestegiemng, 
bie oetfaffungsgefe!3lid)e <Drunblage. 

IX. ~ie ö';edd)tsbadeit 
Sm ffial)men bet oetfaffungsgefe!3lid)en 9lotmntiobe= 

ftimmungen übet bie $oll0iel)ung folgen gemäß bem 
6l)fteme bet munbesoetfaffung 1920 aud) in bet metfaffung 
1934 ben ~notbnungen übet bie m e t ttl alt u n g fold)e 
übet bie <D e t i d) t s b a t feit. ~ie einfd)Iägigen meftim= 
mungen jlnb abet im metgleid)e mit benen bet munbesoet= 
faffung nid)t unroefentlid) gefüt0t; biefe ~üt0ungen etgeben 
jld) bataus, baß bie neue metfaffung beftimmte mel)t o·bet 
roeniget mit bem bemoftatifd)en 'ßtin0ip oetfnüpft geroefene 
<Dtunbfa!3beftimmungen übet bie <Detid)tsbadeit fallen ge= 
laffen l)at. 

Sm 6l)fteme einet ftänbifd)en metfaffung ift es butd)= 
aus nid)t felbftoetftänblid) unb bamm bemedensroert, baß 
bie ~ompeten0norm beibel)aiten ift "~lle <Detid)tsbadeit 
gel)t oom munb aus". ~amit jlnb außet einet 53änbetjufti1; 

aud) bie in bet ftänbifd)en Bitetatut fel)t entfd)ieben oedte= 
tenen ~nfptüd)e auf eine ftänbifd)e <Detid)tsbadeit abge= 
lel)nt. Snbes ift nid)t oerroel)tt, baß ftänbifd)en ütganen 
oon ben im 2ld. 32, 2lbf. 3, oorgefel)enen <Defe!3en im ffial)= 
men il)tet 6elbftoerroaltung ~ufgaben bet ffied)tfpted)ung 
0ugeroiefen roetben, benn bie ffied)tfpted)ung - als eine 
butd) il)ten Snl)alt gefenn0eid)nete 6taatstätigfeit - ift 
burd)aus nid)t an bie ffotm bet Suftia gebunben, fonbetn, 
roie aal)Iteid)e ~ompetenaen öftetteid)if d)et merroaltungs= 
bel)ötben aeigen, aud) in ben ffotmen bet metroaltung mög= 
Ud). <fine ~onfequen0 bet ~nberung bes 6taatsnamens ift 
es, baß bie lideile unb <fdenntniffe "im mamen bes mun= 
besftaates f>ftetteid)" au oedünbigen unb aus0ufettigen 
jlnb. 
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· Sm übrigen ergeben ftd) bte 91euerungen in ber uer= 
faffungsmäßigen Odmung bet <Detid)tsbatfeit uortoiegenb 
aus bem lje~Ien uon ~eftimmungen, bie ber ~unbesuer= 
faffung eigen waren. 6o ~atte bie ~unbesuerfaffung 'illtt. 84 
~m<D. bie 9JH l it ä r g e r i d) t s b a d e i t - außer für 
sttiegsaeiten - für aufge~oben etflätt. IDie ~eglaffung 
bief er <Drunbf a~beftimmung ermöglid)t bie unbef d)ränfte 
~iebeteinfü~rung bet 9JUlitärgerid)tsbatfeit burd) einfitd)es 
<Defe~. IDie größte ~ead)tung auf unferem ffied)tsgebiete ~at 
bie 6treid)ung bes 'illtt. 85, bet bie ~ o b e s ft t a f e für 
abgefd)afft etflätt, erfa~ren. IDie stonfequena aus biefer 
uerfaffungsred)tlid)en 9leuerung ~at bas ~unbesgefe!l uom 
19. Suni 1934 übet bie ~iebereinfü~rung ber ~obesfttafe 
im orbentlid)en merfa~ren unb bie Umgeftaitung ber <De= 
f d)womengetid)te, ~<D~I. 77, uorweggenommen. Sm 6inne 
bet mouaugsflaufel btefes <Defe~es ttitt bie 6ttaffanftion 
bet ~obesftrafe gleid)aeitig mit beten uerfaffungsgefe§lid)er 
3ulaffung in straft!). <Detabe in biefet 9leuerung fprid)t 
fid) bte ~enbung aum autoritären 6taatsbenfen aus, bas 
bem 6taate unbebingt unb jeberaeit, insbefonbere aber als 
6trafted)tsmittel, bie merfügung über bas 2eben bet Unter= 
tanen ausbebtngt. Su einet sttitif an ber ~iel:lereinfü~rung 
ber 5!obesftrafe ift aber nur ber legitimiert, bet für bas 
autoritärfte 6trafred)tsftJftem ber <Degenwad - bas ift 
unftt:eitig bas 6owjetruj3Ianbs- nid)ts als bebingungslofe 
'illble~nung übrig ~at. 

Q;ine bem 'illtt. 93 ~m<D. ('ill m n e ft i e n) entfpred)enbe 
~eftimmung ift nid)t einfad) weggefallen, fonbetn ~at nur, 
wie bereits erwä~nt, i~te fl)ftematifd)e 6teUung im ffia~men 
bes 'illbfd)nittes "merwaltung" unter ben stompetenaen bes 
~unbesptäfibenten gefunben, ba bie Q;tteilung uon 'illmne= 
ftien nunme~t in ben ~idungsfteis bes ~unbesptäjibenten 
fällt. 

IDie ~eftimmungen über bie r i d) t e r l i d) e U n a b= 
~ ä n g i g f e i t finb in ueränbeder, awedmäj3igerer ftJftema= 
tifd)et Orbnung, aber bem 6inne nad) unueränbett in bte 
merfaffung 1934 ('illtt. 102) übergegangen. IDie 6uspenfion 
ber tl)pif d)en <Datantien ber tid)tedid)en Unab~ängigfeit, 
nämlid) bet Unuerfeßbadeit utrb Unabfe§badeit bet ffiid)ter 
auf a b m i n i ft t a t i u e m ~ege, bie mit 1. Suli 1934 
eintritt, ift auf ein Sa~r beftiftet unb ba~et nid)t in bet 
merfaffung felbft, fonbetn im merfaffungsübetgangsgefe!l 
(§ 28) angeorbnet. IDie grunbfä~Iid)e ~eibe~altung bet 

1) <Somit ift .bas (ßefcß mn 1. 3uH 1934 in stroft getteten. 
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tid)tedid)en Unab~ängigfeit f amt beten ffied)tsgarantien ift 
um fo bemetfensroetter, als es ~d) um ein tl)pifd)es ffie= 
qui~t liberaler Gtaatsboftrin, nämlid) um eine red)tlid)e 
.Ronfequen0 ber im 9lamen ber bürgetlid)en ffrei~eit ge= 
fotbetten strennung ber Gtaatsgeroalten ~anbeit. ffreilid) ~at 
biefe fforberung unab~ängiger ffied)tfpred)ung fd)on bie 
abfolute ill1onard)ie anetfannt unb bie fonftitutioneUe 
9Ronard)ie fogar oerfaffungsgefetlid) geroä~rleiftet, fo bafi 
bie ffie0eption biefes 9led)tsinftitutes burd) bie neue autori= 
täte ~erfaffung eine alte gefd)id)tlid)e strabition für ~d) 
~at. ~agegen ift bie meroäljr für ben in ber (f>efd)äftsver= 
teilung feftgef etten ~idungsfteis bes ein0elnen ffiid)ters, 
roonad) eine nad) biefer <finteilung einem ffiid)ter 0ufallenbe 
Gad)e iljm burd) merfügung ,bet Sufti0oerroaltung nur im 
ffaUe feinet meljinberung abgenommen roetben barf, in ber 
merfaffung 1934 nid)t meljr entljalten. <fs ift nid)t er~d)t= 
Iid), ob biefe meftimmung in ~nbetrad)t bet Verbleibenben 
morfd)tift, 'bafi bie (f>efd)äfte unter bie ffiid)ter eines {f>e: 
tid)tes für bie in bet (f>erid)tsoerfaffung beftimmte Seit im 
uoraus 0u verteilen ~nb (~tt. 103), für überflüf~g erad)tet 
rourbe, ober ob <fingriffen her Sufti0oerroaltung in bie me= 
fd)äftsoedeilung !Raum gegeben roerben follte. ~ott= unb 
Ginnauslegung fpred)en nad) roie oor für ben 0roingenben 
O:ljarafter ber (f>ef d)äftsoetteilung. 

(f>eroiffe meftimmungen übet bie .Rompetena bet (f>e= 
tid)te 0ur ~erorbnungsprüfung, bie man in ber gegen= 
mättigen ffaffung bes ~bf d)nittes über bie (f>etid)tsbatfeit 
vermifit, finb nid)t entfallen, fonbern in ben ftJftematifd)en 
8ufammenl)ang her munhesgerid)tsbadeit verlegt roorben; 
bies gilt oon ber 'i8eftimmung bes ~d. 89, ~bf. 3, m~m. 
- ~ntrag auf <fntfd)eibung, bafi eine aufier straft getretene 
merorbnung gefetroibrig roar, - unb oon her 'i8eftimmung 
bes ~d. 89, ~bf. 4, - minbung bes (f>erid)tes an bie ffied)ts= 
anfd)auung bes 'i8unbesgetid)tsljofs im ffalle ber ~uf= 
~ebung einer ~erorbnung roegen (f>efetroibrigfeit -; bie 
erfterroäljnte meftimmung finbet ~d) im ~rt. 169, ~bf. 2, 
bie an 0roeiter GteUe erroäljnte meftimmung in oerbeffetter 
ffaffung in ~rt. 169, ~bf. 5. 

IDie meftimmung bes ~rt. 91 m~m. übet bie ill1it= 
roidung bes ~olfes an her ffied)tfpred)ung ift 0u einer 
ffialjmenbeftimmung über bie Gd) ö f f enger i d) t s batfeit 
(~rt. 106) aufammengefd)rumpft. ~ie programmatifd)e <fr= 
flärung bet munbesoerfaffung "IDas ~olf ljat an bet ffied)t= 
fpred)ung mit0uroiden" unb bie verfaffungsgefetlid)e ~us= 
füljrung bief es ',ßrogrammes burd) bie obligatotif d)e mor= 
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fd)reibung ber 6d)wurgetid)tsbadeit für ·bie mit fd)weren 
6trafen bebro~ten 5Berbred)en unb für alle :politif d)en 5Bet= 
bted)en unb 5Berge~en ~atte im ffia~men bet munbesoet= 
faffung ftaatsformelle mebeutung - nämiid) bie bet 9lu~· 
anwenbung bes bemoftatifd)en '13rin3i:pes auf bie Organifa= 
tion ber Sufti3. ~Us ffieft biefer uerfaffungsgefe!)Iid) uerbütg= 
ten 9JHtwitfung bes 5Bolfes an ber ffietid)tsbadeit ifi nur 
bie 9lormatiubeftimmung verblieben, baf3 im 6trafuerfa~ren 
ber orbentfid)en bürgetlid)en ffietid)te 6d)öffen an ber ffied)t= 
f:pred)ung teilne~men, wenn bie 3u uer~ängenbe 6trafe ein 
uom <Defes 3u beftimmenbes 9Jlaf3 überfd)reitet. Sm ffia~men 
ber 5Berfaffung 1934 bebeutet biefe meftimmung nid)t 
me~r bie <frfüllung eines nerfaffungs:poiitifd)en '13ofiulates, 
bas ber <Drunbibee ber 5Berfaffung entf:pringen unb ent· 
f:pred)en würbe, fonbern nur bie <frfüllung einer 3wed= 
mäfiigfeitsforberung ftiminal:pontifd)en Urf:prungs. 

~ie ffia~menbeftimmungen über 5illidungsfreis unb 
Organif ation bes 0 b er ft e n <D e ti d) t s ~ o f es wurbe in 3wei 
ffiid)tungen geänbert. 5illenn bem Oberfien <Detid)ts~of bie 
Ouaiififation als oberfie Snfian3 in 3inil= unb 6trafred)ts· 
fad)en nur mit ber <finfd)ränfung 3uetfannt wirb, "foweit 
burd) <Defes nid)ts anberes beftimmt ifi" (~rt.107, ~bf. 1), 
fo wirb ~iemit ein offenbares ffiebaftionsnerfe~en bes ~t= 
tifels 92, ~bf. 1, m5ßffi. befeitigt, bet bei fitenger ~US• 
Iegung 3u ber ffolgerung fü~rt, bafi in 3ioii= unb 6traf= 
red)tsfad)en ausnal)mslos ein ffied)tsmittel3ug 3um Oberften 
<ßerid)ts~of offenfiel)en müäte. Sm übrigen milbert bie 5Bet= 
faffung 1934 bie fitengen Snfom:patibilitätsbeftimmungen 
bes ~rt. 92, ~bf. 2, m5B<D. bal)in, baf3 ·bem Oberfien ffie= 
rid)tsl)of nur g e g e n w ä r t i g e 9Jlitgiieber ber munbes= 
regierung, einer 2anb~sregierung, eines norberatenben 
Organs ber ffiefe!}gebung bes munbes, eines 2anbtages ober 
eines ffiemeinbetages nid)t ange~ören bürfen. 

X. ~ie 2änber unb fonfUgen G>eiHdsförperfdjaften 
~as nierte S)au:ptfiüd bes m5Bffi., bas über ffiefe!)gebung 

unb 5ßoll3iel)ung ber 2 ä n b er ~anbelt unb in biefem 
ffial)men aud) meftimmungen über bie 5Berfaffung ber (ß e· 
m e i n b e n btingt, wurbe in nier S)au:ptfiüde 3etlegt. ~as 
6. S)au:ptfiüd ~anbelt uon ber <Defe!}gebung ber 2änber, bas 
7. S)au:ptfiüd non ber 5Berwaltung in ben 2änbern, bas 
8. S)au:ptfiüd uon 5ßerwaltungsbe3itfen, Ortsgemeinben unb 
Ortsgemeinbeuerbänben unb bas 9. S)au:ptfiüd non ber ffie= 
fe!)gebung unb 5Berwaltung in ber bunbesunmittelbaren 
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6tabt ~ien. ffür biefe 91euglieberung bürfte fd)wetlid) bie 
geringfügige <trweiterung ber einfd)Iägigen ~eftimmungen 
ber ~unbesoerfaffung 1920 maßgebenb gewefen fein, oiel= 
mel)r I)at rool)l jebe ~bfonberung eines weiteren ~au:ptftücfes 
il)re befonberen <Drünbe. ~er bisl)etige <:!itel "<Defesgebung 
unb moU5iei)ung her Bänber" war infofern ungenau, als bas 
betreffenbe ~au:ptftücf 5Wat einerf eits bie <Def esgebung ber 
Bänber, anbrerfeits aber nid)t bloß bie moU5iei)ung ber 
Banhesbd)ötben, fonhern aud) oon ~unbesbel)örben in ben 
Bänbern betraf. ~iefem ~o:p:pelinl)alt ber 91ormatiobeftim= 
mungen über bie moU5ief)ung trägt nunmef)r her <:!itei bes 
7. ~au:ptftücfes "merwaltung in ben Bänbern" 9led)nung. 
~ie ~el)anblung ber <Demeinben unter bem <:!itel "<Defes= 
gebung unb moU5iei)ung ber Bänber" war nur unter ber 
morausfesung forreft, baß bie <Demeinben als Organe 
her Bänber auf5ufaffen roaren. ~ie ~unbesoerfaffung 
fd)roanfte aber 0roifd)en biefer - in ber Organifation ber 
<Demeinben überl)au:pt f d)roedid) gered)tfertigten - ~uf= 
faffung her <Demeinben als Organe ber Bänber unb il)rer 
~eutung als felbftänbiger, ben Bänbern forref:ponbierenber 
<Debietsför:perfd)aften; biefe ~uffaffung fam te!;tlid) in ben 
oerfd)iebentnd)en ~uf0äf)Iungen "~unb, Bänber, ~e5ide 
unb <Demeinben" (ogf. b· ~. mrt. 23 ~m<D.) 5Um musbrucf. 
~ie neue merfaffungsfl)ftematif fonbert bie <Demeinben 
überf)au:pt aus ben auf bie Bänber be5ogenen ~eftimmungen 
aus unb nimmt bieferart folgetid)tig ben 6tanh:punft ein, 
baß nur ~unb unb Bänber im 9lal)men her öfterreid)ifd)en 
9led)tsorbnung <trf d)einungsformen bes "6taates", bagegen 
bie ben Bänbern gegenübergefteUten <Demeinben unb Orts= 
gemeinbeoerbänbe einerf eits unb bie ftänbif d)en .s)aupt= 
för:perf d)aften anbererf eits ffäUe oon 6elbftoerroaltungs= 
för:pern feien. ~ie 6onberbel)anblung her "<Defeßgebung 
unh merroaltung in ber bunbesunmittelbaren 6tabt ~ien" 
tourbe 5u einem gefeßgeberifd)en <Debot burd) bie Unterfd)ei= 
hung 5illiens oon ben ~unbeslänbern. 

~ie m e r f a f f u n g s a u t o n o m i e her 53 ä n b e r 
ift in bet merfaffung 1934 ouminbeft ebenfo einengenben 
~efd)ränfungen unterworfen, wie in ber ~unbesoerfaffung. 
IDer große Unterf d)ieb liegt jebod) batin, baß bie ~unbes= 
oerfaffung her 9legelung her Banhesoerfaffungen nur mit 
~efiimmungen vorgegriffen I)at, bie im großen unb gan0en 
bie 6elbftbeftimmung her ~unbeslänber in <Defeßgebung 
unb moU0iei)ung gewal)rt I)aben, fo baß - im mergleid)e 
mit anbeten bunbesftaatlid)en merfaffungen (5. ~.mit mrt.17 
bet 5illeimarer merfaffung, bie ftd) barauf befd)ränft I)at, ben 
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~änbetn eine beftimmte 6taatsform, nämlid) bie ber bemo= 
fratifd)=parlamentarifd)en ffiepublif uoraufd)reiben) - bie 
Cfigentümlid)feit ber ~unbesuetfaffung Iebiglid) barin be= 
ftanb, baj3 über~aupt ein enger ffia~men für bie 6elbftbe= 
ftimmung bet ~anbesuerfaffung uorge0eid)net war. IDie met= 
faffung 1934 bagegen gibt ben ebenfo betaUiietten ffia~men= 
beftimmungen übet bie ~änberuerfaffungen einen fold)en 
Sn~alt, baj3 bie <f>efeßgebung unb moii0ie~ung bet ~änber 
uon bet ausbrüdlid)en ober ftUifd)roeigenben 8 u ft im= 
m u n g b e s ~ u n b e s ab~ängig gemad)t ift. IDie f o t= 
m e I I e Snteruention bes ~unbes in ~anbesangeiegen~eiten 
rourbe aifo 0u einer m a t er i e I I e n Snteruention et• 
roeitett. 

<f>Ieid)roie bie ~unbesuerfaffung bie <» e f e !3 g e b u n g 
bet ~änber nad) bem morbilb bes 91ationalrates eingerid)tet 
~atte, ift für bie merfaffung 1934 bie neue Drganifation ber 
~unbesgefe!lgebung bas morbilb ber ~anbesgefe!}gebung. 
IDod) fonnie biesmal bie 91ad)a~mung nid)t fo weit ge~en, 
weil insbefonbere bie mer~ältniffe bet fleineren - an o;in= 
roo~ner3a~I einem ein3elnen m3iener <Demeinbebe0id na~e= 
fommenben - ~änber bie o;inrid)tung uon uier uorberaten= 
ben Roliegien neben bem befd)liej3enben <Defetgebungs= 
foliegium uerroe~rt ~aben. IDie ~anbtage befte~en aus mer= 
tretetn uon gefeßlid) anerfannten Ritd)en unb ffieligions= 
gefelifd)aften, bes 6d)ui=, o;r0iel)Ungs= unb ffioUsbiibungs= 
roefens, ber m3iffenfd)aft unb ber Runft, foroie aus mertre= 
tetn ber ~erufftänbe bes ~anbes (~rt. 108, ~bf. 2). IDie 
~anbtage finb bemnad) in il)rer neuen 8ufammenfeßung 
nid)t ffiepräfentantenuerfammlungen ber unbifferen0ierten 
2anbesbeuölferung, fonbetn ~elegiertenuerfammlungen ber 
~erufftänbe unb ber biefen entfpred)enben fultureUen <De= 
meinfd)aften im ~anbe. ~er ~anbtag uereinigt fonad) bie 
o;Iemente bes ~unbesfulturrates unb ~unbesroirtfd)afts· 
rates in fid). <Degenftüde bes 6taatsrates unb ~änberrates 
fe~Ien in bet Drganifation ber ~anbesgefe!lgebung. IDas 
ff'e~Ien eines ~änberrates ift feibftuerftänblid), ba er ja nur 
roieber bie ffiepräfentan0 engerer <Debietsförperfd)aften im 
~anbe fein fönnte. IDas ff'e~Ien eines 6taatsrates mag 
baraus 0u edläten fein, baj3 er einerfeits bie Organifation 
ber ~anbesgefetgebung überflüffig fompli0iert ~ätte, 0umai 
ba bie für einen foid)en 6taatsrat in ~etrad)t fommenben 
9J1anbatare 0um guten ~eil roo~I aud) in bem ~anbtag ber 
tatfäd)Iid) uorgefel)enen 8ufammenfetung i~ren '.ßlaß fin= 
ben, anbererfeits baraus, ba\3 bas autoritäre o;rement ge= 
nügenb im 8uftimmungsred)t l:ies ~unbesfan0Iers 0um ~us= 
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brucf fommt. IDie 5!Ba~lausfd)luj3grünbe für ben i.!anbtag 
finb auminbeft biefelben, wie für ben !Bunbeswittfd)aftsrat, 
unb lönnen im übrigen burd) 2anbesgef es beliebig feftge= 
fest werben. IDie Sa~l ber 9JHtglieber ber 2anbtage unb 
il)re $etteHung auf bie fultureUen ffiemeinfd)aften unb auf 
bie berufftänbifd)en ))auptgru:p:pen ift unter analoger ~n= 
wenbung ber für bie Drganifation bes !BunbesfuHurrates 
unb !Bunbeswirtfd)aftsrates aufgeftellten %d)tnnien burd) 
i.!anbesgefet au regeln; bie $erfaffung ftellt l)iefür nur bie 
91ormatiubeftimmung auf, baß jebe ))au:ptgru:p:pe min= 
beftens auf e i n e n $ertreter ~nf:prud) ~at. IDie 5!Ba~I bes 
$räfibiums bes 2anbtages ift aum Unterfd)ieb non ber bes 
~unbestages ber 6elbftbeftimmung bes 2anbtages an~eim= 
gegeben. IDie übrigen organifatorifd)en !Beftimmungen über 
bie .stoUegialorgane ber !Bunbesgefe!>gebung, namentlid) 
über ben 9J1angei eines im:peratinen 9J1anbates, bie IDisai:pii= 
nargeroalt unb bie fad)Hd)e Smmunität, finb auf ben 2anb= 
tag analog an5uroenben. 

IDie 9loUen ber uorberatenben unb gefesesbefd)Hej3en= 
ben Stollegien finb im i.!anbtag vereinigt, aber nid)t in einen 
~Ut aufammengeaogen, b.l). ber 2anbtag befd)Hej3t aunäd)ft 
über bie (Defetentroürfe, au beten <finbtingung ebenfalls 
ausf d)liej3Hd) bie 9legierung, nur freiHd) bie bes 2anbes, 
fom:petent ift, entroeber fafuHatiu ober, auf $erlangen bet 
2anbesregierung, obligatorifd) ein mutad)ten, unb l)at bann 
über ben non ber 2anbesregierung enbgültig tebtierten ille= 
fesentrourf en bloc einen mefesesbefd)Iuj3 au faffen 
(~rt. 109). IDie gewollte ~nalogie aum $erfal)ren her 
!Bunbesgefesgebung ~at roo~I biefe nid)t fonbedid) rationeUe 
Serbel)nung bes illefetgebungsnerfal)rens ber 2änber neran= 
laßt. <fin gefonbertes votum consultativum unb votum 
decisivum l)at aber nur bann $ered)tigung, wenn bie .stom= 
vetena au beibedei !Befd)lüffen n er f d) i ebenen Organen 
eingeräumt ift. ~Is ffiegengrunb gegen eine bloß einmalige 
!Befaffung bes 2anbtages mit jebem (Defesentwurf ber 2an= 
Desregierung mod)te wo~I bie (!;rwägung gef:prod)en ~aben,. 
baß man in biefem ffaUe bem 2anbtag bie <frmäd)tigung au 
~nberungen bes ffiefesentrourfes l)ätte einräumen müffen. 
~ies wäre aber, wenn ber autoritäre <finfd)Iag bei ber 2an= 
besgefesgebung ebenfo intenfiu fein follte, roie bei ber $un= 
besgefet>gebung, nur unter ber morausfesung angängig ge= 
wefen, baj3 mefesesbefd)lüffe, bie non ben 9legierungsent= 
würfen abroeid)en, ber Suftimmung ber Banbesregietung 
beburft l)ätten. 6d)on aus ben notftel)enben ~usfül)rungen 
ergibt fid), baj3 aud) bie ffiefesesinitiatiue im Banbe aus= 
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f d)Iieälid) bet 2anbe5tegietung aufommt. ~ie einf d)neibenbfte 
9leuetung in bet 2anbe5gefe!}gebung befte~t jebod) in bet 
effentiellen 6 teigetun g be5 ~ u n b e 5 ein f l u f f e 5. 
mlä~tenb nad) ~tt. 98 ~m<P. im allgemeinen bie 93unbe5= 
tegietung gegen <ßefe!}e5befd)lüffe bet 2anbtage nut ein 
fu5:penfine5 meto einlegen fonnte, übet ba5 bet 2anbtag 
butd) einen ~e~attung5befd)luä ~inwegge~en butfte, unb 
nut au5na~m5weife, infoweit nämlid) ein 2anbesgefe!3 bei 
bet mollaie~ung bie 9J1itwitfung non ~unbesotganen nOt= 
fa~, au biefet 9J1itwitlung bie 3uftimmung bet ~unbes= 
tegietung einge~olt wetben muäte (~tt. 97, ~bf. 2 ~m<P.), 
bebatf in 5)infunft jebes 2anbesgefe!3 bet Suftimmung 
bes ~unbes~an0lets. IDamit ift abet bie ~utonomie 
bet 2änbet in bet 6:p~äte bet fotmellen <ßefe!3gebung auf= 
ge~oben. Sut Cftmöglid)ung biefet 9J1itwitfung bes ~unbe5 
an bet 2anbesgefe!}gebung ~at ·bet 2anbe5~au:ptmann alle 
<ßefe!}esbefd)lüffe bet 2anbtage not i~tet stunbmad)ung bem 
~unbesfanaletamt unb bem 93unbesminiftedum befanntau= 
geben, "beffen mlidungsbeteid) bmd) ben <ßegenftanb bes 
<ßefe!}esbefd)luffes ~au:ptfäd)Iid) betü~tt witb" (~d.111, 
~bf. 1). ~et aule!}t aitiede 9lelatinfa!3 intet:ptetiett ben 
bisl}et in bet metfaffung entl)alten gewefenen S:etminU5 
"0uftänbiges ~unbesminiftetium". ~as Cftfotbetnis bet un= 
bebingten motlage bes <Pefe!}esbefd)luffes an bas 93unbes= 
fanaletarnt wurbe babutd) notwenbig, baä bet 93unbes= 
fan0let ffaftot bet 2anbesgef e!3gebung gewotben ift. "Cfin 
<ßefe!}esbefd)luä eines 2anbtages batf nut funbgemad)t wet= 
ben, wenn bet ~unbesfan0let 0ugeftimmt l)at. ~iefe Su= 
ftimmung gilt aud) bann als edeilt, wenn bet ~unbes= 
fan0let nid)t binnen fed)s m3od)en non bem S:age, an bem 
bet <ßefe!}esbefd)luß beim 93unbesfan0letamt eingelangt ift, 
bem 2anbes~au:ptmann mitgeteilt l)at, baß bie 3uftimmung 
netfagt witb" (~tt. 111, ~bf. 2). ~em 93unbesfan0let ift 
l)iebutd) bet gleid)e . ~nteil an bet 2anbesgef e!}gebung ein= 
geräumt, wie et bem staifer 0ugeftanben l)atte; nut mit. ·bem 
m e t i tot i f d) e n Untetfd)ieb, baß bas 6anftionsted)t be5 
staifets als 9J1itbeftimmung bes 2anbesl)ettn an bet 2anbes= 
gefe!3gebung galt, wogegen bet 93unbesfan0let aweifellos in 
feinem ganaen m3idungsfteis, alfo aud) als ffaftot bet 2an= 
besgefe!3gebung, ~unbesotgan ift- womit eben bie 2anbes= 
gef e!}gebung aufgel)ött l)at, eine ausf d)ließlid)e ~ngelegen= 
l)eit bet 2änbet au fein -, unb mit bem n e t f a l) t e n s= 
ted)tlid)en Untetfd)ieb, baß bas Suftimmungsted)t aud) 
butd) metfd)weigung ausgeübt wetben fann. 91ad) wie not 
ift bie Snanf:ptud)nal)me bet 9J1itwitfung non 93unbesotganen 
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bei bet moU3iel)ung bet 2anbesgefete 3Uläffig; bie bisl)et 
etfotbetlid) geroefene Cfinl)olung bet 8uftimmung bet mun= 
besregietung 3u einem fold)en <Defetesinl)alt ift aber übet= 
flüffig geworben, nämlid) butd) bas roeitergel)enbe aUgemeine 
8uftimmungsted)t abfotbied. 9JHt bet 8uftimmung bes mun= 
besfan3lets ift - 3umal in mnbettad)t bet mnroenbung be5 
ffül)tet:ptin3i:pe5 auf bie munbestegietung (~ltt. 81) -
ted)ts:politif d) f d)roetlid) 3u oeteinbaren, baß aud) in .s)in= 
funft bet munbestegietung bie 2egitimation 3Ut ~nfed)tung 
oon 2anbesgefesen aufommt (~d. 170, ~bf. 1). <Sinn= 
ooUetroeif e roäte bief e 2egitimation auf f old)e 2anbesgef ese 
ein5ufd)tänfen geroefen, bie nid)t bie 8uftimmung bes mun= 
besfanalets erl)alten l)aben, gleid)oiel, ob biefes negatioe 
9Jletfmal in bet ootmaligenDtbnung bet 2anbesgefesgebung 
begtünbet roat ober ob ein 2anbesgef etesbef d)Iuß red)ts= 
roibtig, ol)ne bie etfotbedid)e 8uftimmung ober oot ~biauf 
bet metf d)roeigungsftift, funbgemad)t roitb. Sn bem tat= 
fäd)Iid) ootgefel)enen Umfang bebeutet bie ~nfed)tungs= 
Iegitimation bet munbestegietung, baß fie gegen ~iUens= 
~t:Härungen bes munbesfanalets <Stellung nel)men batf. 

~ie $tom:peten5 5Ut muflöfung bet 2anbtage ftel)t in 
.s)infunft, abroeid)enb oon bet analogen meftimmung bes 
mtt. 100 mm<r>., bem munbes:ptäfibenten "auf ~nttag bet 
munbesregierung nad) Cfinl)olung oon <Dutad)ten bes 
<Staatsrates unb bes 2änbetrates au" (mtt. 113). 

mud) bie m e t ro a I tun g bet 2 ä n b e t ift fo roie bie 
bes munbes burd) ben übetgang oom .stoUegiaivrinai:p aum 
ffül)tet:ptin3i:P gefennaeid)net. muj3etbem fommt bas auto= 
ritäte '.ßrinai:p in ber autonomen 2anbesoerroaltung butd) 
bie roeitgel)enoen ~eftätigung5= unb mbbetufungsted)te bes 
munbesfanalets 5Um musbtUci, butd) bie bie autonome 2an= 
besoetroaltung bet mittelbaten munbesoetroaitung tatfäd)Iid) 
gleid)gef Cf) artet roitb. ~et legale Cfinfluj3 auf ben Dtgan= 
av:parat bes 2anbes gibt nämlid) inbiteft bie 9Jlöglid)feit, 
bie laubeseigene merroaltung ebenfo in bie 9Ud)tung bet 
munbes:politif 5U 3lllingen, roie bies butd) bas ~eifung5= 
ted)t bei bet mittelbaten munbesoetroaitung gefid)ed 
ift. Dbetftes moUaugsotgan bes 2anbes ift in mngelegen= 
l)eiten bet 2anbesoetroaltung bie 2anbestegietung unb in 
mngefegenl)eiten bet munbesoetroaltung bet 2anbesl)au:pt= 
mann geblieben. mei bet mefotgung bet 2anbesoerroaltung 
ift aber bie 2anbesregierung, gan5 abgefel)en oon bet 9J1e= 
tl)obe il)tet ~iUensbHbung, babutd) abl)ängig geworben, baj3 
fämtrid)e 2anbesbel)ötben bem 2anbesl)au:ptmann unterfteUt 
finb unb fie bal)et auf beffen, roenn aud) :pflid)tgemäj3es 

\lJletff, jßerfajjuug 
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leitenbes ~anbeln angewiefen ift. ~ie 6truUut bet 2an= 
bestegietung I)at eine wefentlid)e 'iitnbetung etfal)ten. 
Bunäd)ft begegnet uns eine im mergleid) mit bet ~unbes= 
vetfaffung engere ~eterminietung il)tet 8 u f a m m e n, 
f e ß u n g. ~ie 8al)I bet <Stellvertreter bes 2anbesl)aupt· 
mannes wirb auf e i n e n (ftatt bet im ~inblicl auf ben 
':ßatteienptopot3 bisl)et ermöglid)ten 9J1elJt3alJI) bef d)tänft. 
~er 2anbesl)auptmannftellvettretet fül)tt ben ~itel 2anbes= 
ftattl)altet, ein ~itei, bet bisl)et Iebiglid) in moratlbetg füt 
ben etften <Stellvertreter in <f>ebraud) geftanben I)at. ~ie 
8al)I bet weiteten 9J1itgliebet bet 2anbesregierung wirb auf 
I)öd)ftens 5 2anbestäte befd)tänft; bisl)et war bie 8al)I 
unbefd)tänft. Sm übrigen ift bie merfaffung bet 2anbes= 
regietung ein <Degenftanb bet 2anbesgefetgebung. <fs ftel)t 
biefet insbefonbete frei, ob fie nad) bem morbilb bet Dt= 
ganifation bet ~unbesregietung aud) in bet 2anbesregierung 
bem .2anbesl)auptmann eine red)tlid) bominierenbe <Stellung 
einräumt ober an bem reinen !tollegialptin3ip feftl)ält. ~in= 
gegen beftel)t nid)t mel)t bie nad) bet bisl)etigen merfaf= 
fungsted)tslage angenommene m3al)Imöglid)feit bet 2an= 
besgef e!Jgebung 3wif d)en einet ~ef orgung bet obetften 
2anbesverwaltungsgefd)äfte burd) bie wie immer organi= 
fierte 2anbestegietung obet beten wenigftens teilweife muf= 
teilung auf bie ein~elnen 9J1itgliebet bet 2anbesregietung 
gemäß bem 9leffotifl)ftem, fonbetn ift biefes in bet m3eife 
obligatotifd) gemad)t, baß bet 2anbesl)auptmann bie 9J1it= 
gliebet bet 2anbesregietung mit ber ffül)mng beftimmter 
<Def d)äftsgruppen ~u betrauen I)at. 

Unbefd)abet bet von ~unbes wegen offengeloffenen 
9J1etl)obe bet m3iUensbiibung bet 2anbesregietung, fofetn 
von biefet als einem !tollegialorgan nod) bie 9lebe 
fein fann, etl)ält fie butd) bie 9J1etl)obe bet !tteation 
einen ftatfen autoritären Bug. "~er 2anbesl)auptmann 
wirb vom ~unbesptäfibenten auf <Dtunb von ~teiervot= 
fd)Iägen bes 2anbtages ernannt. ~ie <ftnennung ift vom 
~unbesfan~Ier gegen~u~eid)nen. ~et 2anbesl)auptmann 
fann vom ~unbesptäfibenten auf morfd)Iag bes ~unbes= 
fan~lets unb mit beffen <Degen5eid)nung abberufen werben" 
(mtt. 114, mbf. 4). ~utd) biefe !tteations= unb mbbetufungs= 
bebingungen erlangt faftif d) bet 2anbesl)au:ptmann eine 
<Stellung gleid) bet bes faif edid)en 6tatti)aiters. <ft muj3 
VOt allem metitauensmann bes ~unbesptäfibenten unb 
~unbesfan~Iets fein. <fine gewiff e föbetaliftif d)e mof d)tuä= 
d)ung biefet unitatifd)en m3enbung wirb alletbings butd) bie 
nad)ftel)enbe ~eftimmung I)etbeigefül)tt: "~et ~unbes:ptäfi= 
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bent f)at ben 2anbesf)au:ptmann ab3uberufen, wenn es bet 
2anbtag netlangt. Su einem mefd)luffe bes 2anbtages, mit 
bem bie mooerufung bes 2anbesf)au:ptmannes netlangt tuitb, 
ift bie mntuefenf)eit minbeftens bet S)älfte bet 9JHtgliebet bes 
2anbtages unb eine 9J1ef)tf)eit non 3tuei ~tittei bet abge= 
gebenen <Stimmen etfotbetlid)" (mrt. 114, mbf. 4). m3enn 
nur eine 8tueibritteimef)tf)eit bes 2anbtags bie Cfntfernung 
bes 2anbesf)au:ptmannes et3tuingen fann, fo genügt 3u 
feinet mmtsfüf)tung äuf3etftenfails ·bas metttauen eines 
~ritteis ber 9J1itgiiebet bes 2anbtages. Cft fann alfo, wenn 
et nut bas mettrauen bet obetften mofi3ugsorgane bes 
munbes genief3t, unter allen Umftänben gegen ben fonftan= 
ten m3Hlen bet 9J1ef)rf)eit bet 2anbeste:ptäfentan3 unb um fo 
mef)t bet 2anbesbeoölfetung im mmte bleiben. 

m3äf)tenb bie merfaffung bes munbes ben m3eg bet 
m3iilensbiibung bet 2anbesregierung fteifteilt, legt fie beten 
mefteUung in ftreng autoritärem <Sinne feft. ~er 2anbes= 
ftattf)altet unb bie 2anbesräte werben nid)t mef)t nom 2anb= 
tag getuäf)lt, fonbern nom 2anbesf)au:ptmann ernannt. 6ie 
fönnen nom 2anbesf)au:ptmann abberufen werben. 6ie finb 
ailetbings aud) oom 2anbesf)au:ptmann ab3uberufen, wenn 
es bet 2anbtag mit 8tueibtitteimef)tf)eit oetlangt. ~ie ':!at= 
fad)e, baf3 bie übrigen 9J1itgliebet bet 2anbesregierung bem 
2anbesf)au:ptmann if)t mmt oerbanfen, unb es nur foiange 
innel)aben fönnen, als fie fein mettrauen genief3en, f d)lief3t 
ein tuaf)tes ffunftionieren bet 2anbesregietung nad) mtt 
eines aus <Dleid)gefteilten 3uf ammengef e~ten stoilegiums 
aus, gibt nielmef)t bem 2anbesf)au:ptmann, felbft wenn il)m 
nid)t ein m3eifungsred)t ben 9legierungsmitgiiebern gegen= 
übet eingeräumt tuitb, ein entfd)eibenbes Ubergetuid)t übet 
feine "stoUegen". 

~er übrige 2anbesnettualtungsa:p:parat tuitb betmaf3en 
non ben fonftigen mertualtungsorganen im 2anbe abge= 
gren3t, baf3 eine m e t m u t u n g für ben <1l)ataftet bet 
mertualtungsorgane als autonome 2 a n b e s o e r tu a I= 
tun g s o t g an e ausgef:ptod)en ift; bie Qualität als ~e= 
l)ötbe ober mmt bes munbes ober eines 6elbftoettualtungs= 
föt:pets muf3 ausbtücUid) norgefel)en fein. ~as bisl)etige 
l)öd)fte murecru bet 2anbesoettualtung, bas mmt bet 2anbes= 
tegierung, tuitb beibel)alten, aber in 2anbesl)au:ptmann= 
fd)aft umbenannt. ~er <1f)ef biefes mureaus l)eif3t nid)t 
mef)t 2anbesamtsbiteftot, fonbetn 9legierungsbiteftot. mud) 
auf if)n tuitft fiel) bie unitarifd)e 91euorbnung aus, inbem 
feine ~efteilung bet 8uftimmung bes munbesfan3lets be= 
batf unb biefe 8uftimmung tuiberruflid) geftaltet ift. Cfin= 

7* 
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tid)tung unb <f>efd)äftsfül)rung biefes ~ureaus waren bis= 
l)er burd) ~unbesoerfaffungsgefes geregelt unb finb in S)in= 
funft burd) einfad)es ~unbesgefes 3u regeln, bod) barf bie 
modage biefes ~unbesgefeses bet 6d)lußfaffung bes ~Un= 
bestages nur bann 3ugefül)rt werben, wenn bet Eänbettat 
in feinem <f>utad)ten bem <Defesentwurf 3ugeftimmt l)at -
ein ffaii eines votum decisivum bes Eänbettates. ~er 
Eanbesl)au:ptmann wirb oerfaffungsgefeslid) 3um O:l)ef ber 
gef amten laubeseigenen merwaltung unb 6elbftoerwal= 
tung im Eanbe erflätt: "Sn Unterorbnung" unter il)n in 
feiner Q;igenf d)aft "als morftanb bet Eanbesl)au:ptmann= 
fd)aft fül)ren bie ~e3itfsl)au:ptmannfd)aften unb bie qnberen 
2anbesbel)örben unb =ämter fowie bie Ortsgemeinben unb 
bie anbeten 6elbftoerwaltungsför:per nad) ben ~eftimmun= 
gen bet <.Defese bie <.Defd)äfte bet merwaltung im Eanbe, fo= 
weit fie nid)t burd) bunbeseigene ~el)örben beforgt werben" 
('Mtt.l15, 'Mbf. 4). Su ben 6elbftoerwaltungsför:pern, bie 
giermit bem Eanbesl)au:ptmann unterfteiit werben, gel)ören 
inbes nur <.Debietsför:perfd)aften, nid)t aud) bie ~etufsför:pet= 
fd)aften1). 9Rit biefer 6uborbinationsnorm fonhetifiett bie 
merfaffung bie ~eftimmung bes 'tltt. 11, wonad) bie Drgane 
bes ~unbes, bet Eänbet u n b ber 6elbftoerroaltungsför:per 
"unter ber 53 e i tu n g unb 'tluffid)t ber oberften Drgane bes 
'ißunbes unb bet Eänber bie merroaltung fül)ren". ~ies be= 
beutet einen Q;ingtiff in bie übedommene <.Demeinbe= 
autonomie, ba bie <.Demeinben bisl)er nur einer fel)r be= 
fd)ränften 6taatsauffid)t unterworfen waren. 'Mud) auf ge= 
roiffe Unterorgane ber Eanbesoerwaltung erftredt fid) ber 
nunmel)r unmittelbare Q;influß bes 'ißunbes. Sur ~efteiiung 
ber ~e3itfsl)au:ptmänner unb 3Ut ~ettauung eines 'ißeamten 
ber Eanbesl)au:ptmannfd)aft mit bet Eeitung bet 'tlngeiegen= 
l)eiten bes öffentlid)en 6id)erl)eitsbienftes bebarf es ber 8u= 
ftimmung bes ~unbesfan3lers. 6ie fann wibettufen wer= 
ben. Q;benfo bebatf bie metleil)ung ber ~ienft:poften, bie ben 
ber3eitigen ~ienft:poften ber beiben oberften ~ienftflaffen 
entf:pred)en, an 6taatsbebienftete unter ber ~ienftl)ol)eit 
ber Eänber ber Suftimmung bes 'ißunbesfan0lers. Q;ine 
'!Biberrufsmöglid)feit ift infoweit nid)t uorgef el)en. Seben= 
falls ift aber bem 'ißunbe ein berattiger Q;infiut auf bie ~e= 
f esung ber l)öl)eren merroaltungsfteiien im Eanbe gefid)ett, 
bafi felbft im ~onfiiftsfaii 3Wifd)en 'ißunbes= unb Eanbes= 
intereffen bas 'ißunbesintereffe, wenn es nur bem ~unbes= 

1) ~ie[e finb haft ber 6onberbeftimmung bes ~rt. 32 non ber 
"2eitung" burcf) 6taatsorgane ausgenommen. 
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fan5let roid)tig genug etf d)eint, übet bas entgegenftel)enbe 
2anbesinteteffe obfiegen muß, benn .. alle biefe Snfluen= 
5ietungsmöglid)feiten bes Eanbesoetroaltungsa:p:patates fön= 
nen aud) in m.ngelegenl)eiten bet Eanbesoetroaltung obet im 
ßinblicf auf fie gel)anbl)abt roetben. 

~äl)tenb bie bisl)et bef:ptod)enen roid)tigeten 91euetungen 
in bet Eanbesoetroaltung nut Sntema bes Dtgana:p:patates 
betreffen, bebeutet bie m. b f ü t 5 u n g bes S n ft a n 5 e n= 
5 u g e s in ben m.ngelegenl)eiten bet mittelbaten ~unbesoet
roaltung eine 9J1a~nal)me oon roeitttagenbet ~ebeutung füt 
bie ~eoöl!etung. m.tt. 103, m.bf. 4 ~m<V. l)atte ben btei= 
gliebtigen Snftan5en0ug in ben m.ngelegenl)eiten bet mittel= 
baten ~unbesoetroaltung 0ut oetfaffungsgefetlid)en 9legel 
gemad)t, bie fteilid) einfad)gefetlid) butd)btod)en roetben 
fonnte. "c.Det abminifttatioe Snftan0en0ug in ben m.nge~ 
legengeiten bet mittelbaten ~unbesoetroaltung gel)t, roenn 
nid)t butd) ~unbesgefet ausbtücflid) anbetes beftimmt ift, 
bis 0u ben 0uftänbigen ~ u n b es mini ft e t n." c.Dagegen 
lä~t m_tt.117, m_bf.4 bet merf. 1934 ben "ffied)ts3Ug in ben 
m.ngelegenl)eiten bet mittelbaten ~unbesoetroaltung . . . in 
ben ffäUen, in benen bet Eanbesl)au:ptmann nad) ben met= 
roaltungsootf d)tiften als ~etufungsbel)ötbe entf d)eibet", 
beim E a n b e sl) a u :p t m a n n enben. (!;in 9J1iniftetial= 
tefuts roitb fonad) nut nod) in jenen felteneten ffäUen offen= 
ftel)en, in benen bet Eanbesl)au:ptmann bie ffioUe bet 1. Sn= 
ftan0 f:pielt. Seilenfalls roitb abet in allen m.ngelegenl)eiten, 
bie ein 2anbesotgan im übedtagenen ~itfungsheis bes 
~unbes befd)äftigen, bet Snftanoenoug haft metfaffungs= 
ootf d)tift nut 0roeigliebtig fein. c.Dief e 91euetung bebeutet 
fad)lid) eine gto~oügige 9J(a~nal)me bet metroaltungsent= 
laftung, bie aUetbings auf bos ~eteid) bet m.ngelegenl)eiten 
bet mittelbaten ~unbesoetrooltung befd)tänft ift. Q;ine aU= 
gemeinere ffaffung biefes <Vebon!ens, etroa in bem 6inne, ba~ 
bet Snftan0en0ug in bet gefamten ~unbes= unb 2anbesoer= 
rooltung 0roeigliebtig ift, wofern l)ienod) als 0roeite Snftan0 
eine SentralfteUe bes ~unbes obet eines Eanbes entfd)eibet, 
roäte 0roat an biefem flJftematifd)en Ode - "merrooltung 
in ben Eänbetn" - fel)I am ~Iate geroefen, routbe abet 
übetl)au:pt oetmieben. Sn bem oetfoffungsgefetlid) ootge= 
fel)enen Umfang ift bie genereUe m.Mür0ung bes Snfton0en= 
0uges babutd) bemedensroed, bo~ fie getabe in ~unbes= 
oetroaltungsf ad)en einttitt, in benen eine 2anbesbel)ötbe 
nunmel)t enbgültig entf d)eibet. c.Do~ es fiel) l)iebei um eine 
m.ngelegenl)eit bet 5Bunbesoetroaltung l)anbelt, roitb nut 
nod) batan edennbat fein, boß bie 5Bunbesminiftet auf biefe 
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'!lngelegenl)eiten bmd) ~eifungen <finflufi nel)men bürfen 
(el)ebem '!lrt. 103 ~$<D., nunmel)r '!lrt. 117). ~olitifd) trag= 
bar wirb biefer '!lusfd)lufi einer abminiftrativen stoutrolle 
ber '!lfte ber mittelbaren ~unbesverwaltung burd) bie ~un= 
besminiftetien nur, weil ber <finflufi bes ~unbes auf bie 
<Defd)äftsfül)rung bet 2änber in ~unbesfad)en baburd) ge= 
fteigert ift, bafi bie Ieitenben Drgane bet 2anbesverwaltung 
bas $ertrauen bes ~unbesfan~lers genießen müffen. ~a~u 
fommt, bafi wenigftens bie ffied)tsanwenbung, wenn aud) 
nid)t bie <frmeffensübung ber 2anbesl)aulltleute bet ston= 
trolle bes ~unbesgerid)tsl)ofes unterliegt unb biefe ston= 
trolle baburd) widfamer gemad)t ift, bafi nunmel)r aud) im 
ß=alle ber Untätigfeit bet l)öd)ften $erwaltungsinftan~ ~e= 
fd)werbe an ben ~unbesgerid)tsl)of erl)oben werben fann 
('!lrt. 164, '!lbf. 3). 

<fnblid) l)at bie 2ifte jener '!lngelegenl)eiten, bie im 
ffial)men bes verfaffungsmäfiig feftgefteUten ~itfungsheifes 
u n mittelbat von ~ u n b es b e l) ö r b e n beforgt wer= 
ben fönnen, ~iemlid) ~al)lteid)e $erfd)iebungen erfal)ren, unb 
~war vor~ugsweife in ber ffiid)tung, bafi '!lngelegenl)eiten, 
bie bisl)er beDingungslos für bunbeseigene Drgane in '!In= 
fprud) genommen werben fonnten, nunmel)r nur infoweit 
unmittelbar vom ~unbe gefül)rt werben bürfen, als es "bie 
merl)ältniff e erforbern". {fine wef entlid)e 'ttnberung bes 
bisl)erigen 8uftanbes ift von biefer 'ttnberung bes merfaf= 
fungste6tes faum ~u erwarten, weil in ber erwäl)nten ~e= 
bingung ber Snanfprud)nal)me einer '!lngelegenl)eit für bun= 
beseigene ~el)örben eine fad)lid)e ~.efd)ränfung ber 9J1öglid)= 
feit biefer Snanflltud}nal)me nid)t ~u erbliefen ift. "~enn 
bie merl)ältniff e es erforbern", bebeutet f ouiel, bafi aud) in= 
foweit ber ~unb nad) freiem <frmeffen beftimmen fann, ob 
er bie '!lngelegenl)eit bem 2anbe ~ur ~eforgung im übet= 
trageneu ~itfungsheis beloffen ober bie '!lngelegenl)eit 
burd) eigene Drgane beforgen wiU. übrigens ift bie ~e= 
bingung ber 8uftimmung ber 2anbesregierung für ben ß=all 
bet übernal)me fonftiger ~unbesuerwaltungsfad)en in bie 
<Defd)äftsfül)rung bunbeseigener ~el)örben fein ernftlid)es 
Y,>inbernis mel)r für eine ·berartige '!lbfid)t, ba ja ber <fin~ 
fluß bes ~unbes auf bie 8ufammenfeßung ber 2anbes, 
regierung ·bas ~urd)bringen ·bet ~un'besregierung uerbürgt. 
~em ~urd)greifen ·bes ~unbes in ben 2änbern auf abmini= 
ftratiuem ~ege in ben '!lngelegenl)eiten feiner <Defetgebungs= 
unb moll~ugsfom.peten~ - unb biefe mad)en ja ben <Drofiteil 
ber gefamten ftaatlid)en merwaltung aus - finb alfo in 
f.>infunft feinedei widfame 6d)ranfen ge0ogen. 
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~ie ffieuetungen in bet 9led)tfteUung bet 6 t a b t 
~ i e n finb faft 3Ut <ßän3e biefelben, bie alle munbeslänbet 
mitgemad)t l)aben. mon ben <ßtunbfatbeftimmungen übet 
bie 2anbesuetfaffungen untetfd)eibet fid) bie in bet met= 
faffung 1934 entl)altene 9lal)menotbnung füt bie metfaffung 
bet 6tabt ~ien (bas ~ienet "6tabtted)t") faft nut tetmino= 
logifd), nid)t fad)lid). "6oweit nid)t in biefem j)auvtftücf 
anbetes beftimmt ift, finben bie meftimmungen biefet met= 
faffung übet bie ted)tlid)e 6teUung bet 2änbet unb il)tet 
Dtgane .. übet bie ~uflöfung bet 2anbtage, übet bas met= 
fal)ten bet <ßefetgebung unb mettualtung in ben 2änbetn, 
übet bie lanbesunmittelbaten 6täbte unb übet bie übet= 
1Jtüfung bet ~fte bet 2anbesotgane in <ßefetgebung unb 
:ßetwaltung butd) ben munbesgetid)tsl)of auf bie 6tabt 
~ien finngemäf3 ~nwenbung" (~tt.145). ~ie ~bweid)un= 
gen uon bet metfaffung bet munbeslänbet beftel)en äuf3etlid) 
batin, baf3 an bie 6teUe bes 2anbesl)auvtmanns bet mütget= 
meiftet, an bie 6teUe bes 2anbesftattl)altets bet etfte m13e= 
bütgetmeiftet, an bie 6teUe ·weitetet 9JUtgliebet bet 2anbes= 
tegietnng - füt bie es fomit übetl)auvt in bet 6tabtuet= 
faffung fein <ßegenftücf uon bet ~tt bes uotmaligen 6tabt= 
fenates gibt -, weitete mi3ebütgetmeiftet, an bie 6telle bes 
2anbtages bie ~ienet mütgetf d)aft ttitt, wobei abet bie 
9led)tsfteUung bet genannten befonbeten Dtgane bet 6tabt 
~ien nal)e3u uöUig mit bet 9led)tsftellung bet fottefvon= 
bietenben Dtgane bet 2änbet übeteinftimmt. IDie auf= 
fäUigfte ~bweid)ung bettifft wol)l bas <ßefetgebungsuet= 
fal)ten, uon bem abet ebenfalls gtunbfätlid) beftimmt ift, 
baf3 es ben metfaffungsbeftimmungen folgt, bie füt bie ted)t= 
Iid)e 6teUung bet 2änbet maf3geblid) finb. ffiad) ~d. 141 
ftel)t 3wat bie <ßefe!)gebung bet 6tabt ~ien infoweit ijU, als 
fie nad) biefet metfaffung einem 2anbe 3ufommt, unb 3wat 
ift ·bie ~ienet mütgetfd)aft befugt, bas <f>efetgebungsted)t 
aUS3UÜben, fteilid) mit bem motbel)alt, baf3 jebet <ßef e!)eS= 
befd)luf3 bet ~ienet mütgetfd)aft bet 8 u ft immun g bes 
m ü t g e t m e i ft e t s bebatf. ~as bebeutet eine <ßefetes= 
fanftion. 

~us bet fttuftuteUen mefonbetl)eit bet 6tabt ~ien, bie 
mit bet lanbesäl)nlid)en <figenf d)aft aud) bie einet lanbes= 
unmittelbaten 6tabt ueteinigt, etgibt fid) bet meftanb ge= 
wiffet, in ben 2änbetn fel)lenbet, aus älteten 6tabtuetfaf= 
fungen übetfommenet ftäbtifd)et Dtgane, namentlid) bet 
me3itfsuotftel)et, me3itfsuetttetungen unb befonbetet foUe= 
gialet metroaltungsbel)ötben. Sm <ßefamtfalfül finb bet 
6tabt ~ien tto!) Umwanblung il)tes S::itels in bunbes= 
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unmittelbare 6tabt unb i~tet üualifHation al5 ,,<ßebiet5· 
fötperfd)aft befonbeten ffied)te5" alle 'tttttibute eine5 ~un· 
be5lanbe5 geblieben; bie5 ift gefd)id)tlid) butd)au5 oetftünb= 
Iid), benn al5 erftet ~atte bet d)tiftlid)foaiale 'Berfaffung5ent= 
tourf be5 Sa~te5 1919 bet ffreiftabt ~ien bie 03igenfd)aften 
eine5 ~unbe5lanbe5 oerlie~en, unb in bet ffolge bet aweite 
d)tiftlid)foaiale 'Berfaffung5enttoutf be5 Sa~te5 1920 au ben 
'tttttibuten eine5 ~unbe5lanbe5 aud) ben 91amen eine5 fol= 
d)en l)inaugegeben. 

8um Unterfd)ieb oon ben crJebiet5tötpetfd)aften mit 
6taat5d)araftet - ~unb unb 2ünbet - be~anbert bie 'Bet= 
foffung in einem eigenen (bem ad)ten) S)auptftüd al5 03in= 
tid)tungen bet Eofaloettoaltung, Dti5gemeinben unb Üti5= 
gemeinbenoerbanbe. 03inleitenb werben awat bie 'Bettoal= 
tung5be5itfe unb Dtt5gemeinben al5 bloße "'Bettoaltung5= 
fprengel" inner~alb bet Eünbet beaeid)net, 'tttt. 123, 'ttbf. 1 
- ein 'ttu5btud, unter bem ~etfömmlid) bie öttlid)en ~it= 
fung5beteid)e oon ~e~ötben oerftanben werben -, bod) et= 
gibt ndJ OU5 bem crJefatni5Ufammenl)ang bes S)auptftücfes, 
baß bie fogenannten 'Bettoaltungsfprengel ~el)ötben unb 
aum steil fogat felbftünbige störpetfd)aften fein müffen. 
~enn nümlid) "bie Dd5gemeinben ben 'Bertoaltungsbe5itfen 
unb biefe ben 2ünbetn untergeorbnet" finb ('tttt.123, 'tlbf. 3), 
fo muß es fiel) auminbeft um Drgane, wenn nid)t um felb= 
ftünbige ffied)tsfubjerte l)anbeln, ba nur Drgane unb ffied)ts= 
fubjefte, ab e t n i d) t bloße "6prengel", 3ueinanber in l)ier= 
ard)ifd)e ~eaiel)ungen gebrad)t werben fönnen. ~er Snl)alt 
bes S)auptftüdes ift bie crJrunblegung bet Drganifation bet 
Eofaloertoaltung. Su biefet aül)len bie ~e0itfsoettoaltungs= 
·bel)ötben, bie eigentlid) ein ~eftanbteil bet Eanbesoertoal= 
tung finb, toeH ne ndJ al5 be0enttaie Drgane bet Eeinber 
batfteUen, an beten ffied)t5petföniid)feit ne insbefonbere aud) 
~lnteil l)aben,. fobann bie Dttsgemeinben unb bie Üd5ge= 
meinbeoetbünbe. ~ie D t t s g e m e in b e n werben als 
felbftünbige ~itif d)aft5förper qualifi0iett. ~iefer 'ttusbrud 
ift in bie öfterreid)ifd)e crJefegesfptad)e burd) bas ~unbes= 
bal)ngefes bes Sal)res 1923 eingebürgert. ffür Drt5gemein= 
ben ift er befrembHd), toeil biefe il)tet 'Berfaffung unb 
8toedbeftimmung nad) ben ~eruf5rörperfd)aften fid)edid) 
nül)et ftel)en als einem nad) bem '!l)pus einer felbftünbigen 
'tlnftalt organifierten ~unbesbettiebe. S~te ~eaeid)nung als 
crJebietsfötpetfd)aften l)ütte bie Ddsgemeinben fo toie bie 
übrigen oon bet 'Berfaffung oorgefel)enen territorialen 
6elbftoettoaltung5fötpet il)tet ted)tlid)en 6teUung gemäß 
als crJegenftüd bet ~etuf5förpetfd)aften etfd)einen laffen. 
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9ladJ ber 'ill.tt bet bis~erigen 6täbte mit eigenem 6tatut 
werben aud) uon ber 5ßerfaffung 1934 gewiffe 6täbte beoot= 
red)tet, inbem bie 53anbesgefeßgebung ermäd)tigt wirb, 
6täbten mit me~r als 30.000 <finwo~nern eigene "6tabt= 
red)te" 5u gewäl)ren, in benen fie mit ber ~eforgung ber ~e= 
öidsoerwaltung betraut werben. S~t ~itel ~at völlig finn= 
gemäß nunme~r "I a n b e s u n m i t t e I b a t e 6 t ä b t e" 
oU lauten. § 41 bes 5ßetf. Ubetg. <»ef. l)at fämtlid)en bis= 
l)etigen 6täbten mit eigenem 6tatut, aud) foweit fie nid)t 
bie neuen ftrengeren ~ebingungen bet 2anbesunmittelbat= 
feit erfüllen würben, ben <rl)araftet non Ianbesunmittel= 
baren 6täbten uerliel)en. 'ill.fs weitete ~räger ber 2ofaloet= 
waitung finb Ortsgemeinbeoetbänbe uorgefe~en. Su einem 
fold)en 5ßerbanb fönnen butd) 2anbesgefet> mel)tete Orts= 
gemeinben für beftimmte Swecfe mit ber 9Raßgabe 0ufam= 
mengefaßt werben, baß bet 5ßetbanb als fold)et unmittelbar 
bet 53anbestegierung untetgeotbnet ift. ~is oU einet fold)en, 
mit <fnbe bes Sal)tes 1935 terminierten lanbesgefeßlid)en 
9legelung bleiben bie bisl)erigen autonomen ~e5ide be= 
fte~en (§ 40, 'ill.bf. 2 5ßetf. Ubetg. <Def.). <fnblid) bietet bie 
5ßerfaffung bie 9Röglid)feit, baß burd) 2anbesgefet> ~eftim= 
mungen übet bie 5ßereinigung mel)reret Ortsgemeinben ijU 
einer gemeinf amen <ßef d)äftsfüf)rung getroffen werben 
('ill.tt. 123, 'ill.bf. 5). ~ie 5ßetfaffung :ptäjubiijiett nid)t bet 
red)tlid)en fform bet oorerwäf)nten ~ö~eren stommunaloet= 
bänbe, bod) Hegt öUminbeft für bie Ortsgemeinbeoerbänbe 
bie 9led)tsfigur bes felbftänbigen m3itifd)aftsför:pers ober, in 
ber gebräud)lid)en wiffenfd)aftlid)en ~erminologie, ber <f>e= 
bietsför:perf d)aft naf)e. 

~ie 5ßerfaffung bringt fobann 9lormatiobeftimmungen 
übet 0 t g a n if a t i o n unb m3 i d u n g s ft e i s bet 
t e t r i t o r i a l e n 6 e I b ft o e r w a I t u n s f ö r :p e r. 
Sn ber 0 r g a n if a t1 o n ber <» e m e i n b e ('ill.rt. 126 f) 
wirb nad) wie oor basstollegial:priniji:p, re:präfentiert butd) ben 
<ßemeinbetag, mit bem monoftatifd)en '!ßriniji:p, re:präfentiert 
burd) ben ~ürgermeifter - öUgleid) 5ßorftanb bes <»emeinbe= 
amtes -, fonfurrieren. ffafultatio ift ein ~öd)ftens fünf= 
gliebriger <Demeinbetag oorgefe~en. ~ie Ortsgemeinben 
follen ebenfo wie ~unb unb 2änber berufftänbifd) influen= 
5iert fein. ~enn in ben Ortsgemeinben, in benen bie <»Hebe= 
rung ber ~eoölferung es ijUläßt, l)at ber <ßemeinbetag aus 
5ßertretern oon gefetslid) anedannten stird)en unb 9leligions= 
gefellfd)aften, bes 6d)ul=, <fqiel)ungs= unb 5ßoUsbilbungs= 
wefens, bet m3iffenfd)aft unb ber stunft fowie aus 5ßettretern 
ber ~erufsftänbe in bet <ßemeinbe ijU befte~en. ~er m3 i t= 
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f u n g s f r e i s ber Ortsgemeinbe wirb in einen "eigenen" 
(bisl)er "felbftänbigen") unb in einen "uom ~unb ober uom 
~anb übertragenen" gegliebert. IDer eigene m!idungsfreis 
feilt fid) aus gewiffen, uon ber merfaffung Nld.125) ta~atiu 
aufgeaäl)lten, fowie fonftigen ~ngelegenl)eiten aufammen, 
."bie burd) ~unbes= ober ~anbesgefe!l bem eigenen m!idungs= 
fteis ber Ortsgemeinbe augemiefen werben". ~ud) biefer 
eigene m!idungsfteis ift fomit, iutiftifd) gefel)en, ein übet= 
trageuer m!idungsfreis, nur mit bem Unterfd)ieb, baß l)ie= 
bei bie <Demeinbe freier geftellt ift als im ~ereid) bes foge= 
nannten übertragenen m!idungsfreifes. IDer eigene m!it= 
fungsfreis ber Ortsgemeinben ift aum S:eil uon ber merfaf= 
fung beaeid)net (felbftänbige ~ausl)altsfül)rung, ~efi!}, O:t= 
werb unb merwaltung uon metmögen aller ~rt, ~etrieb oon 
wirtfd)aftlid)en Unternel)mungen, bie bem allgemeinen Sn= 
ter·eff e ber <Demeinbebewol)ner bienen, enblid) O:inl)ebung uon 
~bgaben [~d. 125]), unb ift im übrigen ber Odsgemeinbe 
burd) ~unbes= ober ~anbesgefe!l auauroeifen. IDer übet= 
tragene m!idungsheis wirb oerfaffungsgefe!}lid) ausfd)ließ= 
Iid) burd) ein ~lanfett umfd)tieben, als "merpflid)tung 5ur 
9Jlitwidung bei ·ber ~unbes= ober ~anbesoollaiel)ung", bie 
burd) bie <Defe!}e bes ~unbes ober ber ~änber 5u beftimmen 
ift. ~bgefel)en oon ben obligatorifd)en ffunftionen bes 
eigenen m!idungsfteifes gewäl)tleiftet bie merfaffung ben 
Ortsgemeinben einen m!idungsfteis in erfter Snftana in fol= 
genben ~ngelegenl)eiten: f>rtlid)e 6id)erl)eitspoliaei, ~ilfs= 
unb 9lettungswefen, 6orge für bie O:rl)altung ber 6tra\3en, 
m!ege, ~lä!}e unb ~rüden ber Odsgemeinbe, ödlid)e 
6traj3enpoliaei, fflurfd)u!} unb fflurpoliaei, 9Jladt= unb 
~ebensmittelpoliaei, <Defunbl)eitspoli0ei, enblid) ~au= unb 
ffeuerpoliaei. IDabei bleibt es bem auftänbigen <Defe!}geber 
anl)eimgeftellt, weld)e ber angefül)den ~ufgaben ber <De= 
meinbe aur ~eforgung im eigenen ober übertragenen m!it= 
fungsfteis eingeräumt werben. IDie 6 t a a t s a u f f i d) t 
über bie <Demeinben ift erfd)öpfenb oerfaffungsgefe!}lid) ge= 
regelt unb im mergleid)e mit iener 9led)tslage, wie fte für 
f>fterreid) fd)on burd) bie prouiforifd)e <Demeinbeorbnung 
bes Sal)res 1849 unb in ber ffolge burd) bas 9leid)sgemeinbe= 
gefe!l bes Sal)res 1859 l)ergeftellt worben ift, in einem 9Jlaj3e 
uerfd)ärft, ba\3 bie <Demeinbeautonomie nod) mel)r als bie 
~änberautonomie burd) bas autoritäre ~rinaip gefd)mälert 
erfd)eint. 
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XI. ~ie "9lotted)te bet SBetwaltung'' 
IDie ~unbesnetfaffung bes 3al)tes 1920 roat non bem 

~eftteben geleitet, bas tecl)tsftaatlicl)e 6l)ftem im 6inne 
einet .s)ettfcl)aft fotmeUet GJefe§e in Suftia unb metroaltung 
teftlos au netroitflicl)en. IDie einaige musnal)me non bet 
GJefe§esl)ettfcl)aft, bie in bet stollq)etena aut Cfdaffung felb= 
ftänbiget metotbnungen beftanb, roat nut als ~tonifotium 
gebacl)t unb gatte bal)et im metfaffungsübetgangsgefe§ il)ten 
ftJftematifcl)en Dtt gefunben. Cfs ift bies bie im Sal)te 1920 
notläufig teai:piette, abet bocl) augleicl) auf ben musftetbeetat 
gefteiite Cftmäcl)tigung aut Cftlaffung ftiegsroittf cl)aftlid)et 
5ßetotbnungen, bie in bet ljolge au ungeal)ntet :ptaftifd)et 
~ebeutung fommen follte. IDie metfaffunggebung roat aucl) 
in bet ljolgeaeit bet <Dtunbibee bet ~unbesnetfaffung, näm= 
licl) ausnal)mslof et <Def e§esl)ettf cl)aft, auf bie m3eif e tteu= 
geblieben, baf3 bie aus netfcl)iebenen mniäffen, a. ~. im 8uge 
bet CftfüUung bet <Denfet ~totofoUe bes 3al)tes 1922 et= 
fotbetlicl) gerootbenen Cftmäcl)tigungen au gefe§änbetnben 
metotbnungen in fütaet obet länget beftiftete 6onbetgefe§e 
netlegt routben. Cftft gelegentlicl) bet 5ßetfaffungsnoneUe 
bes Sal)tes 1929 l)atten bie ~emül)ungen, in bas 6l)ftem 
bet ~unbesnetfaffung eine ~tefcl)e au fcl)lagen, unb bie in 
biefem 6l)ftem nocl) fcl)einbat geroal)tte 9Rono:polfteUung bet 
~adamente als GJefe§gebungsotgane au butd)bted)en, in= 
fofetn Cftfolg - wenn aucl) notläufig nut einen ~teftige= 
etfolg -, als in bas ~unbes=metfaffungsgefe§ felbft bie Cft= 
mäcl)tigung au einet beftimmten 9Retl)obe bet 91otgefe§= 
gebung - in ljotm fogenanntet metotbnungen bes ~Un= 
bes:ptäfibenten - Cfingang fanb. ~efanntlicl) roat biefet 
m3eg bet 91otgefe§gebung obet 91otnetotbnung, namentlicl) 
butcl) bie Cfinfcl)altung bet Suftimmung eines :patlamentati= 
fcl)en musfcl)uffes in bas metotbnungsnetfal)ten, betatt et= 
f cl)roett rootben, baf3 übetl)au:pt fein metfucl) untetnommen 
routbe, biefe Cftmäcl)tigung au gefe§esftäftigen metotbnun= 
gen au aftualifieten, fonbetn au bet facl)licl) begtenateten, 
jebocl) netfal)tenstecl)tlicl) beroeglicl)eten ljotm ·bet ftiegs= 
roittf cl)aftlicl)en metotbnungen 3Utücfgegtiffen UlUtbe. 

Cfs liegt gana in bet 9Ucl)tung bet ffiaaietten 5ßetfaf= 
fungsentroicflung, bnf3 bie neue metfnffung einetfeits ben 
m3eg unb bie m3itfungsmöglid)feiten bet foUeginl=te:ptäfentn= 
tinen GJefe§gebung etfd)roett unb netengt, bngegen bie 9R ö g= 
I i d) fe i t bet 91o t g e f e § g e b u n g edeid)tett unb et= 
roeitett. Go edlätt es fid) benn nud), bnf3 bie "91o t t e d) t e 
b e t m e t ro a I tun g" nid)t mel)t im Sufnmmenl)nnge bet 
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<Vefetgebung- gewifferma~en als ~usna~me uon bet bott 
uorgefe~enen ffiegel - fonbern in einem eigenen ~autJt= 
ftücf auftreten. ~ud} befd)tänfen fie fid) nid}t me~t auf bie 
Cfrmäd)tigung au einer ausna~msweifen, ja fogar 0um $:eil 
fonfurrierenben 91 e g i e tu n g s g e f e t g e b u n g, fon= 
bern erweitern ben m3itfungsfteis bet ffiegierung aud) nod} 
in anbeten meaie~ungen. IDet $:itel "91otred)te bet merwal= 
tung" ift aber nid}t bio~ wegen bes OJegenftanbes biefer 
ffied)tseinrid)tung, bie auf eine fonfurtierenbe OJefetgebung 
~inausläuft, fonbern aud} wegen ber 6teUung bet Sn~abet 
biefet "91otred)te" als bet eigentrid)en 6tJißenorgane bet 
6taats~ierard)ie nid)t gana be0eid}nenb. 

Cfs ift baran au erinnern, ba~ bie munbesregierung 
gegen bie ~ble~nung einet OJefetesuotlage an bas munbes= 
voll atJtJeUieren fann (~tt. 65), worin aud} fd)on ein 91ot= 
red)t ber munbesregierung erblieft werben fann. c.Die ex 
professo fogenannten 91otred)te auf bem OJebiete bet OJe= 
feßgebung ermögiid)en aber, baß bie munbesregierung unb 
in gewiffen ffäUen bet munbestJtäfibent f e l b ft ben mun= 
bestag futJtJlieren. c.Das 91otuerotbnungsred)t, wie es im 
6inne bes § 14 bes 6taatsgrunbgefeßes übet bie ffieid)suet= 
tretung uom 21. c.Deaembet 1867 bem .staifer, unb im 6inne 
bes ~rt. 18, ~bf. 3-5 mmOJ. einem aus bem munbe5tJtäfi= 
benten, bet munbesregierung unb bem ftänbigen UntetaU5= 
fd)ufi bes ~OUtJtausfd)uffes aufammengefeßten .stoUegial= 
organ auftanb, ift unter m3eglaffung ber meiften inf)altrid)en 
unb uerfaf)rensmäßigen 6d}ranfen biefet älteren merotb= 
nungsermäd}tigungen auf bie m u n b e s r e g i e r u n g 
übergegangen. c.Diefe fann 9J1aßna~men, bie uerfaffungs= 
mäßig bet mefd)lul3faffung bes munbestages bebütfen, WO= 

fern fie btingiid} werben, "fofortige mefd)lußfaffung bes 
munbestages nad} ben gegebenen merf)ältniffen jebod} nid)t 
0u erwarten ift", burd} vorläufige gef eßänbernbe merotb= 
nungen treffen (~rt. 147). Cfs muß ~ienad) nid)t ein objef= 
tioes ~inbernis bet mefd}lußfaffung bes munbestages UOt= 
Hegen, er fann insbefonbere fogar oerfammeit fein; uitb bod) 
ift feine ~usfd)altung in einem fonfteten ffaUe bet munbes· 
gefeßgehung 0uläffig, wenn - uieUeid)t wegen einer OtJtJO= 
fitioneilen CfinfteUung im munbestage - bie munbes= 
tegierung nid)t mit fofodiger mefd)Iul3faffung übet bie ffie= 
gierungsuodage red)nen fann. Sft fonad) in ben äußeren 
Umftänben bes tJOiitifd)en 2ehens fein ~inbernis für bie 
~anbf)ahung bes 91otoerotbnungsred)tes gelegen, fo ift es 
bod) in~altlid} bef d}tänft, inbem bie 9J1aßnaf)me nur btei 
öffentnd)en mebütfniffen 91ed)nung tragen batf; bie auläffi= 
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gen Swede einet foid)en 91otuetotbnung finb bie ~ufted)t= 
et{Jaltung bet öffentiid)en Gid)er{Jeit unb Drbnung, bie 
~al)rung wid)tiger wittfd)aftlid)et Sntereffen bet ~euölfe= 
rung (alfo Q;rmäd)tigungsbereid) bes ftiegswittfd)aftlid)en 
Q;rmäd)tigungsgefetes) unb ftaatsfinan3ieUe Sntereffen bes 
~unbes, insbefonbete Gid)erung bes ~unbes{Jaus{Jaltes. 
91egatiu ift nur bie eine inl)altlid)e Gd)ranfe aufgefteiit, baß 
eine 91.otuetotbnung bet ~unbestegietung nid)t eine ~b= 
änberung uerfaffungsgefetlid)et ~eftimmungen entgalten 
batf. ~usbtüdlid) ift jeb.od) uorbel)alten, baß in einet fol= 
d)en merorbnung aud) bef.onbere ~unbesorgane mit bet m.oU= 
3iel)ung uon ~unbesangelegenl)eiten betraut werben bürfen, 
beten ~efotgung fonft anbeten Organen 3Uftel)t. Q;ine met= 
orbnung betattigen Snl)altes fteUt fid) als eine ~urd)= 
bted)ung bet merfaffung bat, bie aber butd) bie uotetwäl)nte 
lex specialis gebedt ift. S)at bie merotbnung ben befon= 
beten Snl)alt, baß fie eine uom ~unbestag abgeiel)nte OJe= 
fetesuotlage in Straft fett, fo l)at bet ~unbesptäfibent ben 
~unbesfulturrat unb ~unbeswittfd)aftsrat Sug um Sug 
auföuiöfen. 91ut burd) biefe ~ufiöfungsentfd)Iießung wirb 
bet etwäl)nte met.otbnungsinl)alt 0uläffig. Sn biefet me= 
ftimmung äußert fid) eine befd)tänfte 91ed)tsftaft negatiuet 
~efd)lüffe bes ~unbestages übet OJefetesuotlagen. Sm übti= 
gen wal)d bie merfaffung bie ttabitioneUe ffotm, baß jebe 
91otuerotbnung bem OJefeggebungsfoUegium, in biefem 
ffaUe alfo bem ~unbestag, unb 3war f.ogat unuet0üglid), 
U.Ot3Ulegen ift. Q;ine St.onfequeno l)at biefe m.odage nut in 
bem ffaUe, baß fid) bei mnwefenl)eit uon minbeftens ber 
.s)älfte bet ffilitglieber bes ~unbestages eine ffilel)rl)eit uon 
3Wei ~titteln für bie mufl)ebung finbet. ffilittels eines bet= 
att quaiifi3ierten mefd)Iuffes rann 3wat ber munbestag nid)t 
felbft bie 91otuerorbnung aufl)eben, jebod) red)tswidfam il)te 
mufl)ebung uedangen. mud) .ol)ne fold)en ~efd)luß tritt jebe 
91otuer.orbnung ber ~unbesregierung, bie auf CDtunb ber 
uorftel)enb umfd)tiebenen moumad)t (mof. 1 bes mrt. 147) et= 
laffen wirb, ipso iure nad) morauf uon btei Sagren außer 
Straft. ~ie mangelnbe inl)altiid)e ~ef d)ränfung bes 91.ot= 
uerorbnungsred)tes wirb alf.o immerl)in butd) eine be= 
metrenswerte ~eftiftung fompenjiert. muerbings fann bie 
91otoetotbnung mit molauf if)tet 5illidungsbauet, "wenn 
bie gefeßltd)en motausfegungen 3U il)tet Q;t{affung gegeben 
finb, neuetlid) edaff en werben". 

Sn be3U9 auf m.orausfetungen unb $;ragweite unter= 
fd)eibet fid) uon bet befprod)enen m.oumad)t bet ~unbes= 
regierung bie bes ~ u n b es :p t ä f i b e n t e n ('tht. 148). 
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IDet ~unbes:ptäfibent netfügt insbefonbete übet Die Stom:pe= 
ten0 0u :pattieU netfaffungsänbetnben metotbnungen. IDiefe 
gefteigette merotbnungsnollmad)t ift fad)Iid) babutd) bebingt, 
baf3 bem Gtaat ober einem feinet steHe unmittelbar eine 
<f>efal)t btol)t, oUt mbwenbung biefet <Defal)t Die fofodige 
<itlaffung non 9Raf3nal)men, bie bet ~efd)luüfaffung bes 
~unbestages bebütfen, notwenDig wirb, jebod) nad) ben ge= 
gebenen merl)ältniffen webet bie fofottige ~efd)luf3faffung 
butd) ben ~unbestag 0u etwaden ift, nod) aud) bie erfotbet= 
lid)en· 9Raf3nal)men auf <f>tunb bes 9lotted)tes bet ~unbes= 
regierung getroffen werben fönnen. ~ei bet 0ule~t erwäl)n= 
ten ~ebingung ift insbefonbete an ben ffaU 0u benfen, baf3 
Die 9Raf3nal)men il)tem Snl)alt nad) eine merfaffungsänbe= 
rung bebeuten würben. Unter ben angegebenen moraus= 
fe~ungen "fann bet ~unbes:ptäfibent biefe 9Raf3nal)men auf 
motfd)lag bet 58unbestegietung unter feinet - in m3idlid)= 
feit nid)t beftel)enben - unb beten merantwottlid)feit butd) 
notläufige gefe~änbetnbe metotbnungen treffen" (~tt. 148, 
mbf. 1). IDie bem 9lotred)t bet ~unbesregietnng gefe~ten 
inl)altlid)en Gd)tanfen weid)en gegenübet bem ~unbes:ptäfi= 
benten infoweit 0utüCf, als er aud) ein0elne netfaffungs= 
gefe~Hd)e ~eftimmungen abänbetn, nid)t aber ~bänberun= 
gen treffen batf, Die eine <f>efamtänbetung bet merfaffung 
bebeuten. m3eitets bütfen biefe merotbnungen wehet Die 
Gtaatsfotm betreffen, nod) ~eftimmungen entl)alten, Die 
ben ~eftan1b bes ~unbesgetid)tsl)ofs unb beffen Suftänbig= 
feit 0ut '.13tüfung non <f>efe~en unb merotbnungen betül)ten 
ober il)n in biefet '.13tüfung bel)inbetn, nod) merfügungen 
treffen, bie bie mbänbetung getid)tlid)et (trfenntniffe oUm 
<f>egenftanbe l)aben. IDie befonbers bemedenswette, an her 
jüngften (trfal)rung otientiette Gd)tanfen0iel)ung, baf3 bet 
~unbesgerid)tsl)of butd) 9lotnerorbnung webet in feiner 
Suftänbigfeit oUt <f>efe~es= unb merorbnungs:ptüfung be= 
tül)tt, nod) in biefet '.13rüfung bel)inbett werben batf, fann 
allerDings nur unter bet weiteren morausfe~ung einen 
:praftif d)en (trfolg 0eitigen, baf3 eine bief e Gd)ranfe butd)= 
bred)enbe merotbnung als a b f o I u t n i d) t i g erad)tet unb 
bel)anbelt wirb. (tine <f>ewäl)t, baf3 ein unabl)ängiges <f>e= 
rid)t feine ted)tsftaatlid) wid)tigfte ffunftion bet merfaffungs= 
garantie tatfäd)Hd) ausüben fann, fann freilid) niemals bie 
9led)tsorbnung, fonbern l)öd)ftens Die '.13olitif bieten. IDie 
merfwütbige weitere Gd)ranfe, baf3 bie 9lotnetorbnung bes 
~unbes:ptäfibenten nid)t Die ~bänbetung getid)tlid)et (tr= 
fenntniffe 0um <f>egenftanbe l)aben batf - worin nad) bem 
argurnenturn a maiori ad minus wol)I aud) eine inl)alt= 
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Iid)e 6d)tanfe füt metotbnungen bet munbestegietung au 
edennen ift -, bel>eutet, baf3 ben 91otvetotbnungen teil= 
weife 9l ü d w i t f u n g v e t f a g t ift, nömlid) infoweit, 
als i~nen bie iuftiafötmige res iudicata entgegenfte~t. 

mon bet umfd)tiebenen metotbnungsvoUmad)t weid)t 
bie nad)fte~enbe in{)altlid) ab. ®enn bet munbestag übet 
eine motlage bet munbestegietung nid)t innet{)alb bet von 
bet munbesregietung beftimmten fftift mef d)Iuf3 fa[3t, fann 
bet munbesptöfibent auf <nnttag bet munbestegietung "unter 
beten unb feinet" - in ®itflid)feit fe{)lenben - "merant= 
roottung" bie in bet motlage ent~artenen meftimmungen bu td) 
metotbnung treffen (<ntt. 148, <nbf. 6). ~ine fold)e metotb= 
nung ift nid)t einmal bem munbestag vorauiegen unb untet= 
Hegt aud) nid)t bet <nuf{)ebung auf beffen metlangen. <nud) ift 
eine fold)e metotbnung aeitlid) nid)t tetminiett. S~ten mot= 
ausfesungen nad) ift biefe metorbnungsfom:petena webet als 
fold)e au 91ot= nod) au <nusna{)msvetotbnungen, fonbetn 
getabeau als eine fonfuttietenbe <Defe!3gebungsfompetena 
anaufel)en, bie fd)on babutd) aftueU wirb, baf3 'bet munbes= 
tag nid)t binnen einet beliebig gefteUten fftift ben von i{)m 
ermatteten <Defesesbefd)luf3 faf3t. 9JHt einet fold)en mer= 
fd)weigung ~at er fid) übet{)au:pt feinet ~is:pofitionsmöglid)= 
feit übet ben ftaglid)en <Degenftanb bet <Defesgebung be= 
geben, benn et fann fid) mit biefem <Degenftanb etft wiebet 
befaffen, wenn es bie ffiegietung füt gut finbet, eine neue 
9legietungsvotfage bes einfd)lögigen Sn~aUes einaubtingen. 

<nuf3et ben votfte~enb etöttetten aUgemein gefaf3ten 
ißetotbnungsvoUmad)ten gibt es nod) 91otted)te aut ~t= 
teid)ung engbegtenatet ftaats:politifd)et Siele. ~s finb bies 
bie ~tmöd)tigung 3Ut met{)öngung bes m u s n a l) m S= 
3 u ft a n b e s (<ntt. 14 7, ~bf. 7), bie 6 u s :p e n fi o n v o n 
m3 a l) l e n u n b m e d ö n g e t u n g ,b et 9J1 a n b a t s= 
bauet von m e tt t e tun g s fö t :p e t n (<ntt. 148, 
~bf. 5) unb ettbfid) bie ~tmöd)tigung au 9J1af3nal)men 0weds 
m3 i e b e t l) e t ft e II u n g b e t D t b n u n g i m 2 a n= 
b es I) aus I) a 1 t (<!ltt. 148, ~bf. 7). ~ie ~tmöd)tigung 
3Ut met{)öngung bes <nusnal)msouftanbes 'befte{)t im ein= 
3efnen in bet moUmad)t 3Ut 6us:penfion betfelben fünf 
<Dtunbted)te - bet :petfönfid)en fftei~eit, bes .s)austed)tes, 
bes mtiefge{)eimniffes, bet meteins= unb bet metfammlungs= 
ftei~eit -, beten 6us:penfion fd)on bas 6taatsgrunbgefes 
übet bie aUgemeinen ffied)te bet Staatsbürget vom 21. ~e= 
aembet 1867 vorgef e{)en ~atte; bie <nftualifietung bief et 
moumad)t ift butd) ~daffung eines munbesgefeses (übet 
ben ~usna~msauftanb) bebingt. ~ie auiest etwö{)nte moU= 
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mad)t bebeutet einen ungeroöl)nlid)en <fingriff in bie <f>e= 
fe!}e5autonomie ber ~änber, inbem 5um Sroecfe ber m3ieber= 
l)erfteUung ber Orbnung im ~anbe5l)au5l)ait bie <Defes= 
gebung5fom:peten5 einfad) oom ~anbtag auf ben ~unbe5:prä= 
fibenten beooioiett. IDer ~anbtag fann eine foid)e merorb= 
nung ol)ne Suftimmung ber ~unbe5regierung nid)t oor ~b= 
lauf eine5 Sal)re5 außer straft fe!}en, bagegen fann bie 
~unbe5regierung bie <finl)aitung foid)er merorbnungen 
burd) befonbere ~eaufttagte überroad)en laffen; ba5 be= 
beutet nid)t bloß ~unbe5gefetgebung, fonbem fogar un= 
mittelbare ~unbe5ooU5iel)ung in 6ad)en grunbfätiid)er 
~anbe5fom:peten5. 

XII. ~it metfaffungsgatantien 
~ie 9leuerungen ber merf. 1934 boten fd)on roieber= 

l)oit <Deiegenl)eit, feft0ufteUen, baß ber a u t o r i t ä r e 
<Drunbton ber merfaffung 1\ttlar nur unroefentnd) burd) 
b e m o f r a t i f d) e, medlid) aber burd) I i b e r a I e <fin= 
f d)läge abgef d)roäd)t roirb. ~ief er <finbrucf, ben namentiid) 
bie Ubernal)me ber <Drunbred)te unb ber rid)teriid)en Un= 
abl)ängigfeit au5 bem überfommenen 9led)t5gut l)eroorruft, 
roirb oerftärft unb befiegeit burd) bie Q;inrid)tung ber 5t o n= 
t r o II i n ft a n 5 e n be5 9l e d) n u n g 5 l) o f e 5 unb ~ u n= 
b e 5 g er i d) t 51) o f e 5, bie 1\Ufammen, tro!} teiiroeifer 9lücf= 
biibung ber stom:peten5en, eine oerl)äitni5mäßig fel)r roeit= 
gel)enbe Uberroad)ung ber sträger ber 6taat5autorität er= 
möglid)en. ~er Hberaien Sbee finb biefe stontrollinftan5en 
barum 1\Ui\Ured)nen, roeii fie, au5 bem tl):pifd) liberalen 
6efurität5bebürfni5 be5 ber 6taat5fül)rung ffe:ptif d) gegen= 
überftel)enben 6taat5bürger5 entftanben, roenigften5 il)rer 
urf:prüngHd)en 8roecfbeftimmung nad) ber ~broel)t oermeib= 
barer finan5ieUer Q;ingriffe in ben 'ßrioatl)au5l)ait unb 
bem 6d)ute fubjeftioer 9led)te oor red)t5roibrigen Q;ingriffen 
ber oerfd)iebentiid)en 6taat5organe bienen foUten. ~ei bem 
9J1afle liberaler ~urd)bringung ber aitöfterreid)if d)en mer= 
faffung bebeuten eben ~nleil)en beim 9led)te ber 9J1onard)ie 
nur i\U Ieid)t ~nieil)en beim mberali5mU5. ~iefe ibeoiogifd)e 
~ebeutung ber oerfaffung5mäfligen stontroUeinrid)tungen 
roirb aud) nid)t burd) bie statfad)e aufgel)oben, baß il)re 
:praftifd)e 9loUe im 6l)ftem einer fo rabHai geroaitenoerbin= 
benben 6taat5form, roie fie bie ber merf. 1934 ift, beträd)tnd) 
im mergieid) mit ber 9loUe ber analogen 9led)t5einrid)tungen 
ber fonftitutioneUen 9J1onard)ie unb ber bemoftatifd)en 9le= 
publif l)erabgeminbert ift. ~enn il)re mora!ifd)e 6täde unb 
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tatfäd)Iid)e Unabgängigfeit gegenübet bem au fonttollieten= 
ben Dtganal)l)atat erlangen bie in 9lebe ftegenben StonttoU= 
inftanaen nid)t fo fegt aus bet uetfaffungsmäfiigen IDeflata= 
tion tgret Unabgängigfeit, fonbetn aus bet otganifatotifd)en 
~tennung, aus bet <Dleid)geroid)tslage bet btei 6taats= 
gemalten, 0um Untetfd)ieb uon bet bet IDHtatut ebenfo wie 
bem ~bfolutismus eigentümlid)en Stonfufion uon <Defey= 
gebung unb merroaltung - alfo aus jener 6ttuftut bes 
6taatsapvarates, bie fd)on bet ~ntiabfolutift unb ~nti= 
bemoftat 9J1 o n t e s q u i e u als bie ~ebingung wagtet 
l)Olitif d)et ffteil)eit gingefteUt gatte. 

IDas 11. ~auptftücf bet merfaffungsutfunbe geftaltet bie 
9l e d) nun g s f o n tt olle in 0iemlid) engem ~nf d)lufi an 
bas ingaltlid) entfpted)enbe 5. ~auptftücf bes ~.=mCD., 
roeld)es ja felbft roiebet nur ein beroägttes morbilb bet 
9J1onatd)ie übernommen unb ausgebaut gat. Sn bet Dr= 
ganifation bes 9led)nungsgofes routben nur bie unuermei!)= 
Iid)en ffolgerungen aus bem übetgang uom bemoftatifdJ= 
patlamentatifd)en 0um autoritären 6taatsptin0ip ge0ogen. 
IDer <;_ßräfibent bes 9led)nungsgofes roitb folgetid)tig nid)t 
megt uon einem mettretungsfötpet geroäglt, fonbetn uom 
~unbesptäfibenten ernannt. 6eine 9loUe als Stonttollot bet 
<f~efutiue bebingt, bafi bie <ftnennung roebet an ben mor= 
f d)lag bet ~unbestegietung nod) an eine <Degen0eid)nung 
gebunben ift. IDer Sl3räfibent bes 9led)nungsgofes fann auf 
morfd)lag bes ~unbestages uom ~unbesptäfibenten bes 
~mtes entgoben werben. 6eine unfreiwillige ~mouietung 
auf abminifttatiuem $eg ift alfo butd) $iUensübeteinftim= 
mung eines obetften Drgans bet <f~efutiue mit einem 
~egislatiuorgan bebingt. ~ufietbem fann ber Sl3räfibent 
bes 9led)nungsgofes wegen ted)tsroibtiger ~mtsfül)rung 
butd) <ftfenntnis bes merfaffungsgetid)tsgofes feines ~mtes 
entfeyt werben. IDet 9led)nungsgof ift für bie vflid)tmäfiige 
StonttoUe bet ~unbesgebarung bem ~unbestag, für bie Ston= 
trolle ber ~anbes= unb <Demeinbegebarung bem betteffenben 
~anbtag uerantroortlid). Sn biefer CDeftaltung ber merant= 
roottlid)feit liegt ein grunbfä~Iid)es Sugeftänbnis an bie 
patlamentatifd)e Sbee. IDet $idungsfteis bes 9led)nungs= 
gofes routbe im ganaen fo~ar etwas erweitert. Um uon 
minbet bebeutfamen 91euerungen aus 9laumgrünben ab0u= 
fegen, fei lebiglid) feftgefteUt, bafi bie ~unbesgefeygebung et= 
mäd)tigt rourbe, bem 9ted)nungsgof bie übervrüfung bet 
<Debatung bet ~ r ä g e t bet 6 o 0 i a I u e t fi d) et u n g 0u 
übertragen. 

91eben ber a b m i n i ft t a t i u e n Stonttollinftana bes 
\llletfl, lßetfaflung 8 
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!R e d) n u n g s ~ o f e s befte~t im ~ u n b e s g e ti d) t S= 
~ o f eine r i d) t e r I i d) e StontroUinftan3 ber 6taats• 
fü~rung. IDiefer Cf>etid)ts~of "öffentlid)en !Red)ts" ftellt fiel) 
3mar nid)t organifatorifd), :roo~l aber funltioneii 
als mereinigung bes bis~etigen merfaffungs= unb mer:roal= 
tungsgerid)ts~ofes bar. (tine fold)e mereinigung 3U'leiet Cf>e= 
rid)ts~öfe mit Stontrollfunftionen gegenüber uerfd)iebenen 
6taatsaften unb fomit (Staatsorganen ift eine t~eoretifd) 
unb vraftifd) gleid)er:roeife möglid)e 91euerung unb ift in ~n· 
betrad)t ber f d)mietigen Cf>ren3abf d)eibung 3mif d)en ben 
beiben Cf>erid)ten eine banfens:roette mereinfad)ung bes 
6taatsa:pvarates. IDas ~ebenfen, bat 6taatsafte nid)t nur 
uerf d)iebener ~rt, f onbern aud) uerf d)iebenen red)tlid)en 
!Ranges, 3· ~. einerfeits Cf>efese unb anberfeits mer:roaltungs= 
bef d)eibe, bet Stontrolle eines unb besf elben gerid)tlid)en 
fforum unterftellt :werben, ift nid)t ftid)~ältig, :weil fd)on bie 
stom:peten3orbnung bes ·merfaffungsgerid)ts~ofes biefelbe 
~genben~äufung aufge:roiefen ~atte. ~ls uerfaffungsmätiges 
Organ fonnte ber merfaffungsgerid)ts~of unb nunme~r ber 
~unbesgerid)ts~of Stontrollfomveten3 gegenüber 6taatsaften 
beliebiger !Red)tsftufe er~alten. 

~ie 8ufammenfaffung 3meier bis~er burd) eine fafuifti= 
fd)e ~bgren3ung gefd)iebener m3idungsbereid)e bebingte 
felbftuerftänblid) eine 91eurebaftion ber Stomveten3orbnung 
bes ~unbesgerid)ts~ofes. ~ief e 91eurebaftion erf d)övft fiel) 
aber nid)t in red)tsted)nifd)en ~nberungen, fonbetn erftredt 
fiel) aud) auf fad)Iid)e ~nberungen. ~er m3idungsfteis bes 
~unbesgetid)ts~ofes ift im mergleid) mit bem bes UOt= 
maligen merfaffungsgetid)ts~ofes unb mer:roaltungsgetid)ts= 
~ofes 3· er. er:roeited, 3· er. verengt. 6eine ~ufgabe bet 
"6id)etung ber merfaffungsmätigfeit ber Cf>efei)gebung unb 
ber Cf>efesmätigfeit bet mer:roaltung" (~tt.163) fummied 
fiel) aus folgenben ~genben: ilbervrüfung ber ffied)tmätig= 
reit uon ~efd)ei·ben (Q;ntfd)eitlungen unb merfügungen) ber 
mer:roaltungsbe~örben (~tt. 164); (tntf d)eibung übet stlagen, 
:womit uermögensred)tlid)e ~nfvrüd)e bes ~unbes, bet Bän= 
bet, ber Ortsgemeinben unb Drtsgemeinbeuerbänbe gegen= 
einanber geltenb gemad)t :werben, fofern barübet :roeber bie 
orbentlid)en Cf>etid)te nod) bie merroaltungsbe~örben 3u ent= 
fd)eiben ~aben (~tt. 165); !Red)tsgutad)ten über bie ~us= 
legung uon merroaltungsuorfd)riften oon grunbfä!3lid)er ~e= 
beutung (~rt. 166); (tntfd)ei'bung über qualifi3ierte Stomve= 
ten3fonflifte (~rt. 168); ilbervrüfung ber Cf>efesmätigfeit 
0011 merorbnungen (~rt. 169); ilbervrüfung ber merfaffungs= 
mätigfeit uon ~unbes= ober Banbesgef e!3en (~rt. 170); ffeft· 
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ftellung, ob ein ~Ut ber <Defeßgebung ober moll0iel)ung in 
bie Suftänbigfeit bes munbes ober ber Eänber fällt (mrt. 171); 
Überprüfung uon Drganbeftellungen, molfsabftimmungen 
unb Q;rflärung bes meriuftes gewiffer ID'litgliebfd)aften 
(~rt. 172); gerid)tlid)e stontrolle (6taatsgerid)tsbadeit) über 
oberfte moll0ugsorgane (mrt. 173); ffied)tfpred)ung über mer= 
Ietlungen bes mölferred)tes (~rt. 175). Q;in <Defamtfallül, ob 
bie ~genben ab= ober 0ugenommen l)aben, läßt fid) nid)t 
a priori, fonbern nur a posteriori - auf <Drunb ber Q;r= 
fal)rung abgeben. 

~ie ffied)tsted)nif ber Drbnung bes munbesgerid)tsl)ofes 
ift ber bes merwaltungsgerid)tsl)ofes nad)gebilbet. Q;ine <Den e= 
raiHaufel (~rt.164, mbf.1), bie mit ber bes mrt.129, 
~bf. 1, wörtlid) übereinftimmt, wirb einerfeits burd) eine 
o; n u m er a t i o n (~rt. 164, ~bf. 5) ein g e f d) r ä n ft, 
anbererfeits burd) eine Q;numeration (~rt.165 bis 175) 
e r w e i t e r t. ~ie n e g a t i u e Q;numeration ergibt fid) 
im großen unb gan0en aus ber übernal)me ber Q;~emtionen 
ber merwaltungsgerid)tsbadeit (mrt.129, ~bf. 5~ ~m<D. 
1920), bie p o f iti u e Q;numerationen aus ber 9le0eption ber 
feit jel)er im m3ege ber Q;numerationsmetl)obe aufgeftellten 
stom:petenaen bes merfaffungsgerid)tsl)ofes (~rt.137-145, 
~m<D. 1920). ~ie stom:petenafd)mälerungen ber merf. 1934 
gel)en l)au:ptfäd)Iid) auf 5toften ber bisl)erigen merwaltungs= 
gerid)tsbadeit. 6ie ergeben fid) aus ber m3eglaffung ber 
stompeten0beftimmungen ber ~rt. 130, 131 unb 132 bes 
~m<D. 1920 aus bem S:e~t ber merf.1934. Q;s wäre aller= 
Dings ein 9J1ißuerftänbnis, 0u glauben, baß alle in biefen 
stom:peten0artifeln inbegriffenen stontrollmöglid)feiten reft= 
los weggefallen feien. 6ie finb 0um guten S:eil, wenn aud) 
nid)t 0ur <Dän0e erl)alten geblieben - einerfeits banf bem 
Umftanbe, baß ein0elne ber burd) Q;numeration l)eraus= 
gel)obenen stom:petenaen bes merw. <D. S). fd)on in ber <De= 
neramaufel inbegriffen waren, anbererfeits banf ben aus=. 
brücflid)en stom:peten0erweiterungen, bie für bie entfallen= 
ben stom:peten0en teilweife Q;rf at} bieten. 

Q;ine st o m :p e t e n 3 e r w e i t e r u n g uon unabf el)= 
barer S:ragweite ergibt fid) aus nad)ftel)enber ~eftimmung: 
"Q;inem abweif enben ~ef d)eib ber Ietten Snftan0 ift es 
gleid)0ul)alten, wenn bie oberfte Snftan0, bie ber ~efd)werbe= 
fül)rer an5urufen red)tlid) in ber Eage wan., nid)t binnen 
fed)s 9J1onaten in ber 6ad)e entfd)ieben l)at. IDiefe ffrift 
fann burd) <Defet uedür0t werben." IDiefe ~eftimmung 
l)at in awei Q;inrid)tungen bes bisl)erigen ffied)tes il)r mor= 
bilb. Sn ber - uom <Defet fälfd)lid) fogenannten - "Q;nt= 

s• 
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fd)eibungs:pfiid)t" gemäl3 § 73 'll. m. <ß., wonad) bie ~attei 
bes 'llbminiftratiuuerfal)rens im ~alle ber uerfd)ulbeten Un= 
tätigfeit ber ~el)örbe bie ~tlebigung bes !Red)tsfalles burd) 
bie überbel)örbe :prouo0ieren fann, unb in ber ~eftimmung 
bes 'llrt. 132, 'llbf. 4 ~'E<ß., wonad) bie 'llngefteUten ber 
<ßebietsför:perfd)aften in <Streitfällen, bie fid) aus öffentlid)= 
red)tlid)en IDienftuerl)ältniffen ergeben, bie Stlagen ober ~e= 
fd)werben aud) bann erl)eben fonnten, wenn "bie angerufene 
~el)örbe erfter ober l)öl)erer Snftan0 nid)t binnen ber bunbes= 
gefe!Jiid) 0u beftimmenben ~tift in ber Gad)e entfd)ieben 
l)at". Sn bief em 'llusnal)msfalle war alf o f d)on eine 'llb= 
l)ilfe gegen bie Untätigfeit bes grunbfä!Jlid) 0uftänbigen Dt= 
gans burd) Stom:peten0beuolution an ein l)öl)eres Organ, unb 
0war nid)t blol3 wie nad) § 71 'll'E<ß. ·an bie l)öl)ere 'llbmini= 
ftratiuinftan0, fonbern an bas 'Eerwaltungsgerid)t, u e t= 
f a f f u n g s g e f e !Jl i d) verbürgt. IDiefe Snftitution, bie 
bas frül)ere merfaffungsred)t als ~tiuileg bet öffentlid)en 
'llngefteUten eingefül)rt l)atte - uermutlid) in ber ~rwägung:, 
baß bem gewöl)niid)en <Staatsbürger in ber :patlamentati= 
f d)en IDemoftatie mit il)ren 9J1öglid)feiten ber :patlamentarif d)en 
Snter:pellation, ber ~reffefritH ufw. anbete IDrucfmittel 0um 
<.rätigwerben ber 0uftänbigen ~el)örbe 0u <ßebote ftünben -, 
wirb als Gid)erung vor !Red)tsuerweigerung jebem !Red)t= 
fud)enben ~ur 'Eerfügung gefteUt, beffen !Red)tsfad)e non ber 
ijUftänbigen 'ßerwaltungsbel)ötbe nid)t binnen einet billigen 
~tift etlebigt wirb. Sn biefen ~äUen l)at ber ~unbesgerid)ts= 
l)of ebenfo wie in ben ~ällen ber Staufalgetid)tsbadeit in ber 
Gad)e felbft ijU entfd)eiben unb gegebenenfalls aud) bie ~tift 
0u beftimmen, innerl)alb weld)er ber 'llnf:prud) ~u erfüllen ift 
('llrt. 167, 'llbf. 4). Um ben ~unbesgetid)tsl)of nid)t aus ber 
!Rolle einer StontroUinftan0 fallen 0u laffen, fingiert bie 
'Eerfaffung im ~alle bet Untätigfeit bet ~el)örbe einen 
negativen ~efd)eib ('llrt. 167, 'llbf. 3), 3iel)t aber baraus, wie 
ge3eigt, nid)t bie ~olgerung einer Staffation, fonbern ver= 
:pfiid)tet bas <ßerid)t 0u einem je nad) ber Gad)lage ftatt= 
gebenben ober abweislid)en m e r i t o r i f d) e n ~denntnis. 
IDief e neue Stom:peten0 bebeutet f omit, tl)eoretif d) gef el)en, 
ben erften aftuellen ~all einer m e r i t o r i f d) e n 'Eerwal= 
tungsgetid)tsbadeit, unb 0war 3um Unterfd)ieb von bem mit 
ber 'Eerf. 91ouelle 1925 unternommenen, aber nid)t verwirf= 
Iid)ten 'Eerfud) einer f a f u I tat i u e n Gad)entfd)eibung bie 
~infül)rung einer obligat o r i f d) e n Gad)entf d)eibung burd) 
bas 'Eerwaltungsgetid)t. Uberbies l)at biefe neuartige Stom= 
:peten~ bes ~unbesgetid)tsl)ofes bie ~ebeutung einer für 
Öfterreid) ungewol)nten a:ptiorif d)en 'Eerwaltungsgerid)tsbat= 
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feit, ba ja ba5 03rfenntni5 be5 ~unbe5gerid)t5l)ofe5 nid)t burd) 
bie m o r e n t f d) e i b u n g, f onbern nur burd) bie n i d) t 
r e a Ii f i e rt e 8 u ft ä n b i g fe i t ber Ienten ~bminiftra= 
tiuinftan~ bebingt ift. IDie tl)eoretifd) unb :praftifd) gleid) 
intereff ante unb bebeutung5uoUe 91euerung ift red)ts:politif d) 
wol)l aus ber ~bfid)t ~u edlären, baß ben ~bminiftratiu= 
:parteien für ben grunbfäßlid)en, wenn aud) nid)t ausnal)ms= 
lofen 03nt~ug ber bi5l)etigen Ienten ~bminiftratiuinftan~ in 
~unbe5uerwaltung5f ad)en (~rt. 117, ~bf. 4) ein 03rf aß ge= 
boten werben follte. m3äre bie merwaltung5gerid)t5barfeit 
auf faff atorif d)e merwaltung5fontrolle bef d)ränft geblieben, 
fo wären bie '-ßarteien im ffalle ber Untätigfeit ber al5 
l)öd)fte ~bminiftratiuinftan~en fungierenben 2anbe5bel)örben 
auf bie Snanf:prud)nal)me unb amt5wegige 5)anbl)abung ber 
~ u f f i d) t 5 mittel be5 ~unbes angewiefen. 91un wurl:le 
il)nen ein ed)te5 91ed)t5mittel in bie 5)anb gegeben. 

03ine ~weite neue Stompetencr be5 ~unl:lesgerid)t5l)ofes 
bringt ~d. 166, merf. 1934: "Übet bie ~U5legung uon met= 
waltungsuorf d)tiften uon grunbfäßlid)er ~ebeutung fann 
ber ~unbe5minifter ober bie 2anbe~regierung, beten m3it= 
fungsbereid) uon ber ~uslegung berül)rt ift, ein 91ed)t5gut= 
ad)ten bes ~unbesgetid)t5l)ofe5 einl)olen. IDa5 <Vutad)ten ift 
für bie merwaltung binbenb." 03ine im m3efen gleid)e, fad)= 
lid) aber fel)t befd)ränfte <Y>utad)terrolle l)atte fd)on bie merf. 
91oueUe 1929 l:lem merfaffung5getid)tsl)of mit ber ~eftim= 
mung be5 ~d. 138, ~bf. 2, ~m<Y>. eingeräumt, wonad) "ber 
merfaffungsgetid)tsl)of auf ~ntrag bet ~unbe5regierung 
ober einer 2anbe5regierung feft0uftellen l)at, ob ein ~ft ber 
<Y>efeßgebung ober molloiel)ung in bie 8uftänbigfeit be5 
~unbe5 ober bet 2änbet fällt". IDiefe Stom:peteno crUt 
autl)entifd)en Snter:pretation gewiffer merfaffung5artifel ift 
aud) in bie neue merf. (~rt. 171) übergegangen, bod) l)at ber 
~unbesgetid)t5l)of 0u bief er Stom:petencr bie wef en5gleid)e 
~om:petencr 0ur autl)entif d)en Snter:pretation be5 g e f a m= 
t e n m er w a I tun g 5 r e d) t es l)in0u erl)alten, benn bie 
~ef d)ränfung auf "merwaltungsuorf d)riften uon grunbfäß= 
Iid)er ~ebeutung" ift :praftifd) feine wirffame 6d)ranfe, weil 
ba5 out Snanf:prud)nal)me be5 ~unbe5gerid)t5l)ofe5 oU= 
ftänbige Organ burd) bie ~nfrage bei biefem maß g e b l i d) 
oU etfennen gibt, baß eine merwaltung5ted)t5ftage "uon 
grunbfäßlid)et ~ebeutung" crU beantworten ift. men ~b= 
miniftratiu:parteien ftel)t 0war ein ~nf:prud) auf 03inl)olung 
uon 91ed)t5gutad)ten in ben fie berül)renben 91ed)t5angelegen= 
l)eiten nid)t 0u, bod) bleibt es il)nen unbenommen, bie 03in= 
l)olung fold)er 91ed)tsgutad)ten an0uregen, unb es beftel)t 
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wo~f aud} ~iemlid}e mla~tfd}einlid}feit, bafi bie legitimierten 
me~iitben, wo nid}t ein ~wingenbes öffentlid}es Snteteffe ~u 
einet beftimmten 9led}tsausiegung nötigt, bie <ßeiegen~eit 
gerne benü~en werben, i~te mefd}eibe auf bie ~utotitiit bes 
93unbesgetid}ts~ofes ~u ftü~en, beffen <ßutad}ten bie ~uf= 
gabe bet ~uftänbigen ~bminifttatiobe~ötbe begteiflid}etweife 
um fo me~t et!eid}tert, ais bas <Y>utad}ten bes <ßetid}tes füt 
bie metwaltungsbe~ötbe binbenb ift. IDet ted}tst~eotetif d}e 
6inn bet neuen Q;intid}tung befte~t batin, bafi nad} bem 
(!;rmeffen bet metwaltungsbe~iitbe bie Suftänbigfeit ~Ut 
materiellen 6ad}entfd}eibung auf bas <ßetid}t beooioiert, ba 
ja bie metwaitungsbe~iitbe im ffalle bet ~bfotbetung eines 
<ßutad}tens nut nod} 6:ptad}to~t bes <ßetid}tes fein fann. 

Sm <ßegenf a~ ~u ben erörterten .stom:peten~etweitetun= 
gen Iäfit bie metf . .stom:peten~beftimmungen oetmiffen, banf 
benen bie Suftänbigfeit bet merw. <Y>. S). in merwartungs= 
fttaffad}en (~rt. 130 mm<D.), in oetmögensted}tnd}en 6ttei= 
tigfeiten (~rt. 131) unb in öffentlid}=ted}tlid}en ~ienftted}ts= 
ftteitigfeiten (~rt. 132) aud} nut im bis~etigen Umfang auf 
ben munbesgetid}ts~of übetgegangen wiite. Smmet~in finb 
biefe 6onbetfom:peten~en banf anbeten .stom:peten~beftim= 
mungen wenigftens teilweife et~aiten geblieben: ~ie me= 
fd}wetbeted}te in metwaitungsfttaffad}en, unb ~wat bas me= 
f d}wetbeted}t bes mefttaften wegen 9led}tswibtigfeit eines 
6ttafedenntniff es unb bes 'ißtioatanfiiigets wegen 9led}ts= 
wibtigfeit bes Q;inftellungsbef d}eibes finb, wenn aud} eine 
bem bis~etigen metf. ~rt. 130 entf:pted}enbe .stom:peteno= 
beftimmung fe~It, bod} butd} bie <Y>enetaUiaufei bes ~rt. 146 
gebedt; bagegen ift bas bis~etige oetwaitungsgetid}tnd)e 
<Y> n ab e n t e d) t (~rt. 130, ~bf. 2) b e feit i g t wotben, 
oetmutnd}, bamit nid}t bie abminifttatioe 6ttafted)ts:poHtH 
butd} unoot~etfe~bate getid}tnd}e 6ttafmiibetungen butd}= 
fteu~t werbe. 

IDet munbesgetid}ts~of ~at weitet~in nut nod) übet .stia= 
gen 0u etfennen, womit o e t m ii g e n s t e d) t I i d) e ~ n= 
f :p t ü d) e bes munbes, bet Biinbet, bet Ortsgemeinben unb 
ürtsgemeinbeoetbiinbe g e g e n e i n a n b e t geltertb ge= 
mad)t werben, fofetn batübet webet bie otbentnd}en <ßetid)te 
nod) bie merwaitungsbe~iitben ~u entfd}eiben ~oben 
(~tt. 165), b. ~. et tritt in ·bie Suftänbigfeit bes merfaffungs= 
getid}ts~ofes auf bem <ßebiet bet .staufaigetid)tsbatfeit ooll 
ein; bagegen wutbe i~m bie Suftiinbigfeit bes met= 
waltungsgetid}ts~ofes ~ut Q; n t f d} e i b u n g übet .st I a g e n, 
womit gegen ben munb, bie Biinbet, bie me~itfe obet bie 
<ßemeinben oetmögensted)tnd}e ~nf:ptüd)e öffentrid}=ted}t= 
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Iid)et 91atut geltenb gemad)t werben, butd) 91id)tübetnal)me 
bet einfd)lägigen ~om:peten0beftimmung (~tt. 131 ~\ß(f).) 
ftiUfd)weigenb oetfagt. ~as ted)ts:politifd)e 9J1otio biefet ~e= 
f d)tänfung bes 9led)tsf d)uses ift nid)t etfid)tlid). IDas ~e= 
fd)wetbeted)t im 6inne bet (f)enetalflaufel wirb füt biefes 
entfaUenbe ~lageted)t nur unter gewiffen \ßorausfesungen, 
alfo nut unooUfommenen Q;rfas bieten fönnen. SebenfaUs 
muß in .s)infunft bet m3eg eingefd)lagen werben, übet bie 
ftaglid)en oetmögensted)tlid)en ~nf:ptüd)e einen inftan0= 
mäßigen ~ef d)eib 0u :ptooo0ieten; nad) ben aUgemeinen ~e= 
ftimmungen eröffnet nämlid) aud) bas 6d)weigen bet ~e= 
l)ötbe, aber nut bas bet obetften Snftan0, bie ~efd)wetbe= 
möglid)feit. ~ud) bie ootmalige \Betfaff ungs:promeff e, baß 
0ut Q;ntf d)eibung übet 6t)nbifatsanf:ptüd)e bas \ßetwal= 
tungsgetid)t 0uftänbig fein foU, ift folgetid)tig entfaUen. 

Q;nblid) vermißt man eine ~eftimmung, bie bas im 
~tt. 132 ~\ß(f). oorgefel)ene ~I a g e= unb 93efd)werbered)t in 
6 tt e i tf ä li e n, bie fid) aus bem ö f f e n ti i d) = t e d) t= 
Ii d) e n ID i e n ft o e t I) ä It n i s ergeben, auf ben ~unbes= 
gerid)ts·l)of übettragen würbe. IDas einf d)Iägige ~efd)werbe= 
red)t ift abet butd) bie (f)eneramaufel bes ~tt. 164 gebedt; 
nur bas ~Iagered)t ift erfaslos entfaUen. Sn oielen ffäUen 
witb abet bie ~efd)werbe bie IDienfte bet ~Iage tun müffen 
unb fönnen. 

~ettäd)tlid)e Q;infd)tänfungen l)at enblid) bie 6 t a a t s= 
g e t i d) t s b a t feit etfal)ten. Snsbefonbete ift, wie fid) 
fd)on aus anbetem Sufammenl)ang ergab, bie ftaatsted)t= 
lid)e \Betantwottlid)feit bes ~unbes:ptäfibenten aufgel)oben 
wotben. IDesgleid)en ift bie ftaatsted)tlid)e \Betantwottlid)= 
feit bes 2anbesl)au:ptmannes unb anbetet 2anbesotgane in 
beten Q;igenfd)aft als Organe bet mittelbaten ~unbesoet= 
waltung gegenübet bet ~unbestegierung aufgel)oben 
wotben. ~ie \ßerantwottungslofigfeit bes ~unbes:ptäfibenten 
foU bas autoritäre '.13rin0i:p butd) .s)ebung bet 9led)tsfteUung 
bet Q;6efutioe ftJmbolifieten. ~ie \ßerantwottlid)feit oon 
2anbesorganen in il)tet Q;igenf d)aft als Organe bet mittel= 
baten ~unbesoerwaltung ift übetflüffig geworben, weil oiel 
tabifalete Sntetoentionsmöglid)feiten als bet Umweg einet 
~Iage beim \ßerfaffungsgetid)t bie ~unbesregierung in bie 
2age oetfeten, \Betwaltungsootfd)tiften unb m3eifungen ben 
2änbetn gegenübet witffam 0u mad)en. 

\Bon ben :ptaftifd) minbet bebeutfamen Untetfd)ieben 
owifd)en bem m3idungsheis bes ~unbesgetid)tsl)ofes unb 
ben ~om:peten0en bes \Betfaffungs= unb bes \Betwaltungs= 
getid)tsl)ofes, bie größtenteils mel)t tebaftioneUe \Betbeff e= 
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rungen als meritotifd)e ~nberungen beawecten, mun aus 
9laumgrünben abgefe~en werben. 

IDem organifatotifd)en ~ufbau bes ~unbesgerid)ts~ofes 
gibt feine quantitativ überwiegenbe 9lofie als 5Berwaitungs= 
getid)t bas <Ve:präge: (fr ift in ber S)au:ptfad)e ein ~eamten= 
getid)t. 

IDie 9lofie als 5Berfaffungsgetid)t f:pieit ein befonberer 
5Berfaffungsfenat, beffen ~erufstid)ter butd) e~renamtnd)e 
9lid)ter au ergänaen finb; ~as 5BU<V. (§ 48, ~bf. 4) nennt 
biefe 9J1itgiiebet bes 5Betfaffungsfenates im <Vegenfate an 
ben ~erufsrid)tern "aunerorbentlid)e 9J1itgHebet". ffüt bie 
~eftefiung ber ~erufsrid)ter bes ~unbesgetid)ts~ofes geiten 
faft ausna~mslos biefelben ~eftimmungen, wie fie für bie 
Sufammenfetung bes 5Berwaitungsgerid)ts~ofes in <Veitung 
ftanben. ~emetfenswert ift bie ~bweid)ung, bal3 bet ~un= 
besgetid)ts~of nid)t me~r bas 5Borfd)lagsred)t ~at, bas bem 
5Berwaitungsgetid)ts~of augeftanben ~atte (~rt. 134, ~bf. 2 
~m<V.). ~er ~unbesgerid)ts~of ift fomit uon jener 9J1it= 
beftimmung an feiner Sufammenfe!}ung ausgefd)Ioffen, bie 
aud! bie 5Berf. 1934 im aUgemeinen ben <Verid)ten ein= 
geräumt ~atte (~rt. 102, ~'bf. 1). 

IDie uier "weiteren" ("aunerorbentlid)en") 9J1itgiiebet 
bes 5Berfaffungsfenates ernennt ber ~unbes:präfibent auf 
<Vrunb uon IDreieruorf d)lägen, bie für 0wei 9J1itgliebet unb 
beten (frf a!}männer ber <Staatsrat unb für bie übrigen 0wei 
9J1itgiiebet unb beten (frfa!}männer ber Eänberrat an er= 
ftatten ~at. (fin 5Botfd)lag bet ~unbesregierung ober eine 
<Vegen0eid)nung erfolgt nid)t. IDiefe oiet aunerorbentnd)en 
9J1itgiieber foUen einerfeits bas Q;lement quaiifiaierter (uer= 
faffungsred)tiid)er) ffad)fenntnis, anberetf eits bas Q;fement 
qualifi0ierter (burd) bie befonberen uerfaffungsgerid)tlid)en 
ffunftionen bebingten) Unab~ängigfeit gegenüber ber !Re= 
gierung barftefien. Q;ine neue 5Berfa~rensbeftimmung bet 
93erfaffungsutfunbe (~rt. 179, ~bf. 3) fd)ütt <Vefe!}e uor 
leid)ter 5taffation. ffüt ein (frfenntnis bes ~unbesgerid)ts= 
~ofes, womit ein <Vefet ober 6tefien eines fold)en als uer= 
faffungswibrig aufge~oben werbelt!, ift nämlid) eine 9J1e~t= 
~eit uon awei IDritteln ber <Stimmen erforbedid). 

XIII. ~as ~erfaffungsübergangsgefeß 

Sugleid) mit bem Überwiegenben steile bet 5Berfaffung 
1934 ift am 1. Sufi 1934 bas 5Berfaffungsübergangsgefe!3 
1934 in straft getreten. IDie 5Berfaffungsgebung ift ber ge· 
fe!3gebetifd)en strabition ber 9le:pubm in ber !Rid)tung tteu= 
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geblieben, bafi ein übergangsgefeB beträd)trid)en Umfanges 
unb oon nid)t geringer red)tlid)er ~ebeutung bas neue mer= 
faffungsregime einbegleitet. .Sl)rem .Snl)alt nad) finb bie 
mannigfaltigen ~eftimmungen bes merfaffungsübergang5= 
gefetes in fold)e öU fonbern, bie lebiglid) eine Überleitung 
gewiffer 9led)tseinrid)tungen ber alten in bie neue mer= 
faffungsära be0wecfen, unb in fold)e, bie in <trgän0ung ber 
~eftimmungen ber merfaffung 1934 ober an 6teUe gewiffer 
~eftimmungen ber merfaffung 1934 eine ffieltung oon mel)r 
ober minber langer ~auer beabfid)tigen. m3äl)renb bie erfte 
ffiruvpe oon ~eftimmungen wegen il)rer evl)emeren 91atur 
fein gröfieres .Sntereffe beanfvrud)en fann, fteUt bie öWeite 
<Druvve oon ~eftimmungen eine l)öd)ft bead)tenswerte <tr= 
gün5ung bet merfaffungsutfunbe bat. 9J1an l)ütte oielleid)t 
nad) ben <trfal)rungen bes merfaffungsübergangsgefetes 
1920 erwarten fönnen, bafi alle ~eftimmungen, bie nid)t 
ausf d)Iiefllid) ber Überleitung oon bem bisl)erigen in bas 
neue merfaffungsregime bienen, in bie merfaffungsudunbe 
felbft ocrarbeitet worben wären, was bie an fiel) gewifi l)öd)ft 
erfreulid)e 9lebuftion ber merfaffungsred)tsqueUen, weld)e 
bie merfaffung 1934 l)erbeigefül)rt l)at, nod) um einen 
6d)ritt weitergetrieben unb eine nal)e0u oöUige stonöentra= 
tion bes merfaffungsred)tes in einer merfaffungsutfunbe 
unb bamit eine ooUe überfid)trid)feit bes 6tanbes ·bes mer= 
faffungsred)tes etöielt l)ätte. 

~ie ~eftimmungen bes merfaffungsübergangsgefetes 
finb nid)t nad) il)rer ffieltungsbauer gefonbert, fonbern 
f d)liefien fiel) ol)ne 9lüdfid)t, ob fie eine blofie Übetleitung 
ober einen ~auetöuftanb be0wecfen, in il)rer 9leil)enfolge an 
bie inl)altlid) forrefvonbierenben 'tlrtifel ·ber merfaffungs= 
urfunbe an. 

~ie aUgemeinen ~eftimmungen bes 'tlrt. I entl)alten in 
ber ~auvtf ad)e eine 9l e ö e v t i o n s f I a u f e I unb anbete 
übedeitungsbeftimmungen. ~ie 9leöevtionsflaufel bes § 1 
müffi. 1934 forrefponbiert jener bes § 16 bes ~efd)luffcs 
über bie grunblegenben 03inrid)tungen ber (Staatsgewalt 
oom 30. Dl'tober 1918, 6tffi~. 91r. 1. 91ad) biefer erften 
revublifanifd)en merfaffungsurfunbe foUten bie CDefete unb 
03imid)tungen bes staif ertums Dfterreid) in straft bleiben, 
foweit fie mit ber neuen merfaffung öU ocreinbaren waren. 
91ad) ber ffaffung bes § 1 müffi. 1934 bleiben "alle gegen= 
wärtig in straft befinblid)en CDefeße unb merorbnungen bes 
munbes unb ber 2änber einfd)Iiefllid) ber aus ber 9led)ts= 
orbnung bes altöfterreid)ifd)en 6taates übernommenen mor= 
fd)tiften, foweit fie nid)t mit ~eftimmungen ber merfaffung 
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1934 in ~iberfvrud) ftel)en ober biefes ~unbesverfaffungs= 
gefe!}, betreffenb ben Übergang ~ur ftänbifd)en merfaffung, 
nid)ts anberes beftimmt, als ~unbes= ober 2anbesgefese ober 
als merorbnungen bes ~unbes ober ber 2änber im <Sinne ber 
merfaffung 1934 in <Dertung". Cfine fold)e 9le~evtionsflaufei 
roar nur unter ber morausfesung erforberlid), baß von ber 
neuen merfaffung bie 9led)tsfontinuität unterbrod)en roorben 
ift, roeH fiel) ja bei fontinuiedid)er 9led)tsentroicflung bie 
ffortgeitung bes älteren 9led)tes, foroeit es inl)aitlid) mit 
bem neuen 9led)te in Cfinllang ~u bringen ift, von felbft 
verftel)t. '-ßftJdJoiogifd) mag bie 9le~evtionsflaufel fo ~u er= 
flären fein, baß man gegen allfällige ~n0roeifelungen ber 
legitimen Cfntftel)ung bes neuen merfaffungs~uftanbes bie 
red)tspoHtifd) unvermeiblid)e ffortgeitung bes älteren 9led)= 
tes, bas ja nid)t mit einem 6d)lage fo roie bie merfaffung 
felbft erneuert werben fonnte, fid)erftellen wollte. 91immt 
man freHid) an, baß nid)t bie von ber alten merfaffung ein= 
gefeste verfaffunggebenbe <Deroart, fonbern eine urfprüng= 
lid)e neue verfaffunggebenbe ~utorität bie OueUe ber neuen 
verfaffungsgefe!}lid)en Drbnung fei, bann ift bie ffaffung 
ber 9le~evtionsHaufel ebenfo verfel)rt roie bie ber erften mer= 
faffungsurfunbe ber 9levubiH vom 30. Dftober 1918, benn 
ber revolutionäre Urfprung biefer merfaffung bebingte ein 
Sngeltungfesen ber 9led)tsorbnung bes frül)eren <Staates, 
unb ein Dftroi ber merfaffung 1934 mürbe nid)t weniger 
ein Sngeltungfe!}en bes älteren 9led)tes bebingen. IDie neue 
CDHtion ber 9le~evtionsflaufel läßt übrigens bie ffrage ent= 
ftel)en, inroieroeit bie 9led)tsorbnung ber "9lepub1H .Öfter= 
reid)" vom "~unbesftaat .öfterreid)" übernommen fei. § 1 
mü<D. fprid)t lebiglid) von ben "in straft befinblid)en <Dc= 
f e!}en unb merorbnungen bes ~unbes unb ber 2änber"; bas 
ift offenbar feine erfd)övfenbe ~uf~äl)Iung ber 9led)tsquellen, 
3U benen insbefonbere nod) bie <Staatsverträge materiell= 
red)tnd)en Snl)aits, bas <f>erool)nl)eitsred)t unb bie autonomen 
<Statuten, falls man fie nid)t ~u ben merorbnungen ~äl)lt, 
3u red)nen finb; übrigens gel)ört aud) bie burd) bie <Summe 
von Urteilen ober merroaitungsaften gef d)affene 9led)tslage 
~ur 9led)tsorbnung. IDie merfaffungsurfunbe 1918 fud)te bie 
<Summe ber 9led)tsquellen unb fonft red)tserl)eblid)en 
6taatsafte burd) bie fformel "<Defese unb Cfinrid)tungen" 
~u erfaffen. CDie nunmel)rige fformel ("<Defese unb mer= 
orbnungen") ift jebenfalls enger unb ergibt nur bann ben 
offenbar beabfid)tigten 6inn, roenn man fie als pars pro 
toto, als beifpiell)afte .stenn0eid)nung ber g e f amten 
9l e ci) t s o r b n u n g verftel)t. IDief e ~uslegungsfrage roäre 
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vermieben worben, wenn etwa gefugt worben wäre, bie 
"'!Red)tsorbnung ber '!Re:pubm f>fterreid)" - au ber ja aud} 
bas reai:piette '!Red)t bes .staifettums tJftetteid) gel)ött l)at -
"wirb '!Red)t bes munbesftaates f>ftetteid), foweit fie nid)t 
5U meftimmungen bet ~etfaffung 1934 in m3ibetf:ptud} 
ftel)t". 

~et '!Reae:ptionsfiaufel bes § 1 folgt im § 2, 1. mbf. 
~ü<ß. eine ~ e t o g a t ionsnot m : "Snfoweit bie im 
§ 1 beaeid)neten <ßefe~e unb ~etotbnungen mit organifa= 
totifd)en meftimmungen bet ~etfaffung 1934 in m3ibet= 
f:ptud) ftel)en - insbefonbere, was bie Suftänbigfeit unb bie 
Sufammenfe~ung ber mel)örben ober beten ~igenfd)aft als 
munbes= ober 2anbesbel)örben anbelangt -, gelten fie als 
finngemäß abgeänbett." mud) eine fold)e ~erogation ift 
als ffolge bes Snhafttretens bet neuen ~erfaffung felbft= 
oerftänbHd), unb 5war fogar ol)ne bie im <ßefe~este~t aus= 
gef:ptod)ene mefd)tänfung auf bie "otganifatorifd)en me= 
ftimmungen bet ~erfaffung 1934". IDie .s)ervorl)ebung bet 
organifatotifd)en meftimmungen im § 2, mof. 1 fann finn= 
vollerweife ebenfo wie bie bet meftimmungen übet Su= 
ftänbigfeit unb Sufammenfesung bet mel)örben nur als 
beif:pielweife .s)erootl)ebung bet ffolgen ·bet ipso-iure IDeto= 
gation oerftanben werben, wofetn man nid)t etwa annel)men 
will, baß anbete meftimmungen bet neuen ~erfaffung ge= 
genübet bem älteren '!Red)te feine berogatotifd)e .straft l)aben 
follen. Sm übtigen muß fid) finnoollerweife bie beto= 
gatorifd)e m3idung bes neuen ~etfaffungsred)tes auf alle 
re0i:pietten '!Red)tseimid)tungen unb nid)t bloß auf ben Sn= 
I) alt oon formellen <Def esen unt ~etotbnungen etftteden. 
Sm mnfd)luß an biefe ~etogationsnorm fteUt bie ~et= 
faffung übetleitungsbeftimmungen für fold)e anl)ängige ~et= 
waltungsoerfal)ren auf, für bie fid) bie ftaatsred)tnd)e Su= 
ftänbigfeit bes munbes ober bet 2änbet geänbett l)at; es 
l)anbelt fid) um 9lormen, bie burd) ben ~inttitt ber '!Red)ts= 
haft ber anl)ängigen ~erfal)ren obfolet werben. 

~on großer gtUnbfäsHd)et unb möglid)erweife aud) 
von nid)t getinget :ptaftif d)et mebeutung fann bagegen bie 
meftimmung bes § 2, mbf. 2 werben. "m3enn fiel) übet bie 
mnwenbbatfeit ober übet bie muslegung bet meftimmung 
bes mof. 1, erfter 6as, Sweifel ergeben, fann je nad) ber 
Suftänbigfeit bes munbes ober bet 2änbet aur gefesHd)en 
'!Regelung bes betreffenben <ßegenftanbes entwebet ·bie mun= 
tesregietung ober bie auftänbige 2anbesregierung biefe mn= 
gelegenl)eit bis aur ~daffung einet bet ~etfaffung 1934 
entf:pted)enben gefe!)Hd)en meftimmung oodäufig butd) ~et= 
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orbnung regeln." Sn biefer Q3eftimmung ift bie <frmäd)ti= 
gung 0u autl)entifd)er <Defesesauslegung im merorbnungs= 
wege, alfo im <Drunbe 0u gefesesfräftigen merorbnungen ge= 
legen. IDie <frmäd)tigung gel)t bal)in, bie re0i:pierten 9led)ts= 
quellen ber neuen merfaffungslage an0u:paffen, genau~r 
bal)in, autl)entifd) feft0ufteiien, in weld)em <Sinne bas :~;c= 
0i:piette 9led)t burd) bie neue merfaffung geänbert ift. IDiefe 
merorbnungsooiimad)t if+ fo lange aftueii, als überl)au:pt 
aus ber Seit o o r ber merfaffung 1934 ftammenbe 9led)ts= 
quellen unter bet ))ettfd)aft bet merfaffung 1934 gelten. 
6oweit nid)t fold)e ~uslegungsoerorbnungen ergel)en, 
l)aben bie ouftänbigen 9led)tsanwenbungsorgane - otien= 
tiert an ber 9led)tswiffenfd)aft - bie ~uslegung im <fin0ef= 
falle oor0unel)men. 

IDie wid)tigfte unausgef:prod)ene berogatorif d)e ffol= 
gerung aus ber neuen merfaffungsred)tslage beftel)t barin, 
baß bisl)etiges Q3unbes= unb 2anbesred)t ben U:l)arafter afs 
fold)es wed)felt, wofern bie stom:peten0 0ur 9led)tfesung auf 
folchem <Debiet 0wifd)en Q3unb unb Eanb eine merfd)iebung 
erfäl)tt; bie jeweilige gefe!lgebenbe ~utotität im <Sinne bet 
oerfaffungsmäj3igen 5tom:peten0otbnung gibt bem 9led)ts= 
bereid)e, übet bas fte qefeßgebetifd) ocrfügen fann, ben U:l)a= 
rafter als Q3unbes= ober 2anbesred)t. <fine beftimmte 9Jlo= 
bififation bes re0i:pierten bisl)etigen 9led)tes f:ptid)t ber § 3 
mil<D. ausbtücflid) aus. "IDie in ein0elnen <Defesen bem 
91ationalrat (bet 91ationaloetfammlung) ober bem Q3unbes= 
rat ober einem ~usfd)uj3 biefet mertretungsföt:per auf bem 
<Debiete bet moiioiel)ung eingeräumten Q3efugniffe übt bis 
0u einer anberweitigen gefeslid)en 9legelung bie Q3unbes= 
regierung aus. IDas bunbesgefeßlid) für beftimmte mer= 
otbnungen oorgefel)ene <ftfotbetnis bes <finoernel)mens mit 
bem ))au:ptausfd)uj3 bes 91ationalrates entfällt." 6o wie 
nad) bem <frmäd)tigungsgefeß oom 30. ~:ptil 1934 ·bie Q3un= 
besregietung als 9led)tsnad)folgerin bet bem 91ationalrat 
unb Q3unbesrat oetfaffungsgefeßlid) eingeräumten $to;tt= 
:peten0en fungiert l)at, l)at fte aud) in bet ffolge als 9led)ts= 
nad)folgerin jener stom:peten0en 0u fungieren, bie beri ge= 
nannten mettretungsför:pern einfad)=gefeßlid) eingeräumt 
worben waren. 

IDie fonftigen ilbergangsbeftimmungen werben, aud) 
foweit fte aUgemeinen U:l)arafter f)aben, im ~tt. II bes mü<D. 
1934 0ufammengefaj3t unb 0u ben ein0elnen ~ttifeln bet 
merfaffung 1934 in Q3eijiel)ung gefeßt. 

IDie etfte einf d)lägige Q3eftimmung be0iel)t ftd) auf ben 
6 t a a t s n a m e n, ber fd)on im stitel unb fobann im 
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5ten.ot bet hieg5roittfd)oftlid)en met.otbnung u.om 24. ~:pttl 
1934 übet bie metfoffung be5 munbe5ftoote5 Dftetteid), 
m<Y>ml. 239, OU5 "9le:publif Dftetteid)" in "munbe5ftOllt 
Dftetteid)" umgeänbett unb - tt.ot bet 0eitlid)en mebingt= 
l)eit butd) bo5 Snhofttteten bet metfoffung 1934 - im 
5titei be5 "munbe5gefeßblotte5 füt ben munbe5ftoot Dftet= 
teid)" notweggenommen rootben root. ~uffäiiigetroeife ift 
bie neue 6toot5be0eid)nung ou5btüdlid) roebet im 5titel nod) 
im 5i:e6t bet metfoffung5utfunbe feftgelegt. Sn bet 9legel 
f:ptid)t bie metfoffung bio~ uon Dftetteid). (~tt. 1, ~tt. 3, 
'l!bf. 1 Unb 2), OU5nol)m5roeife fteUid) fd)on u.om munbe5= 
ftoote Dftetteid) ('litt. 3, ~bf. 3, ~d. 98, 'llbf. 1). ~OS metfof= 
fungsübetgongsgefes :po~t biefet neuen 5tetminologie bie ölte= 
ten motf d)tiften butd) bie 'llnorbnung an, bo~ in if)nen an 
bie 6telle bet me0eid)nung "9lepublif Dftetteid)" bet neue 
6taot5name "munbe5ftoot Dftetteid)" oU treten l)ot. 6ollen 
oud) in biefem Sufommenl)ong "CY>efese unb metotbnungen" 
nut ol5 meifpiele füt olle älteren 9led)t5quellen 0u uetftel)en 
fein, fo roütbe bie5 bie ffolge l)oben, bo~ in5befonbete oud) 
bie 6toot5oetttäge in fold)e mit bem "munbe5ftoot Dftet= 
teid)" f.ottigiett roetben. (!;5 bleibe bol)ingefteUt, ob eine 
einfeitige innetftootlid)e 9led)t5notm biefe .st.otteftut in 0roei= 
feitigen ~ften, roie es bie 6toot5oetttäge finb, oomel)men 
botf, roie ja übetl)oupt bie ~nbetung be5 6toot5nomen5 in 
)8unbe5ftoot Dftetteid)" eine ~broeid)ung oon bem im 
6toot5oetttog oon 6t. Cf>etmoin feftgefetten 'llu5btud "9le= 
:pubm Dftetteid)" bebeutet. 9JUt erfd)eint bie ~nberung 
be5 6toot5namen5 unter ollen Umftänben ol5 0uläffiget 
~u5flu~ bet ftootlid)en 6ouoetänität, bod) fonn eine bet= 
artige meftimmung eigentlid) nur 9leleoon0 pro futuro unb 
nid)t pro praeterito l)oben. ~et merfud) einet tüdroitfen= 
ben ~nberung eine5 91omen5, roeld)e5 9led)t5fubjefte5 immet, 
roie er un5 im § 4 be5 mü<Y>. begegnet, ift ein merfud) an 
einem untouglid)en Dbjeft. ~ie notmotioe ~ebeutung bet 
oitietten 'llnotbnung befd)tänft fid) botouf, bo~ in einet 
9lepublifation bet teoipietten CY>efese unb metotbnungen 
bet alte butd) ben neuen 91omen 0u etfeten ift; bie5 oet= 
ftünbe fid) obet rool)l oud) implicite ou5 bet merfoffung5= 
gebung füt ben "~unbe5ftoot Dftetteid)". 

~ie notmotioe ~ebeutung bet neuen ~efd)teibung be5 
6 t o o t 5 ro o :p :p e n 5 unb be5 6 t o o t5 f i e g er 5 bes 
munbesftootes Dftetteid) (~tt. 3, merf. 1934) beftel)t batin, 
bo~ bas 6toot5rooppen unb 6tootsfiegel in bet neuen <Y>e= 
ftoit omtlid) unb OU~etomtiid) oU gebtoud)en ift. § 5 mü<f>. 
:ptofongiett bie meted)tigung 3Ut ffül)tung bes bi5l)etigen 
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Staatswappens in 6inne bes G'>ef. vom 8. 9J1ai 1919, 
6t<D~I. 257, auf e i n Sal)t vom S:age bet .stunbmad)ung 
bes mü<D., bas ift bis 23. Suni 1935. ~b 1. Suli 1934 batf 
aber aud) fd)on von ~dvatperfonen bas neue, butd) .stunb= 
mad)ung ber ~unbesregiemng1) 3ut ~arftellung gebtad)te 
Wappen gefül)d werben. 

§ 7 mü<D. l)at eine t e i I w e i f e 9J1obififation bes 
~d. 11, metf. 1934 3um <Degenftanb, inbem bas bot± fta= 
tuiede ftarre ~tin3ip l)ietatd)ifd)et Unterorbnung in einet 
beftimmten 9lid)tung aufgeloded wirb. Wenn nämlid) 
~d. 11 beftimmt, baß bie Organe bes ~unbes, ber 2änbet 
unb bet 6elbftverwaltungsfötpet unter bet 2eitung bet 
oberften Organe bes ~unbes unb bet 2änbet bie merwaltung 
fül)ten unb l)iebei an bie Weifungen bet il)nen vorgefesten 
Organe gebunben finb, fo bulbet biefe ~notbnung feinedei 
~Usnal)men. ~as mfi<D. gibt nun abet einet fold)en ~US= 
nal)me burd) bie ~eftimmung 9laum, baß ~t±. 11, ~bf. 1 bet 
merf. 1934 morfd)tiften nid)t im m3ege ftel)t, "bie bie 6elb= 
ftänbigfeit unb Unabl)ängigfeit foiiegiai eingerid)tetet mer= 
waltungsorgane feftfesen". 03s fann alfo einfad)gefeßlid) 
bas Weifungsted)t gegenübet follegialen merwaltungs= 
organen butd) bie ~norbnung einet felbftänbigen unb unab= 
l)ängigen m3illensbilbung ted)tmäßig ausgefd)Ioffen unb 
bamit bie merfaffung von .stollegialorganen jener von <De= 
tid)ten angeglid)en werben - eine 9J1öglid)feit, von bet ja 
bisl)et fd)on bie <Defeiigebung, 5· ~. bie meiften <Defeße, bie 
bas merfal)ren bet ~isaiplinarbel)ötben regeln, ol)ne be= 
fonbete verfaffungsgefeslid)e 03rmäd)tigung <Debraud) ge= 
mad)t l)aben. ~ie in 9lebe ftel)enbe merfaffungsbeftimmung 
bebeutet batübet l)inaus eine autl)entifd)e Snteqnetation 
bet einfd)Iägigen Organifationsgefese in ber S)infid)t, baß 
bie mit 6e!bftänbigfeit unb Unabl)ängigfeit ausgeftattet~n 
.stollegialorgane im Sweifei merwartungsorgane finb. S:I.Jeorie 
unb ~ta6iS fd)wanfte befanntlid) awifd)en il)tet ~eutung 
als <Derid)te unb merwaltungsbel)ötben. 91ur burd) bie ~us= 
ftattung mit ben weiteten ~tttibuten bet tid)tedid)en Un= 
abl)ängigfeit, nämlid) ·bet Unabfeßbatfeit unb Unverfes= 
batfeit bet 9J1itgliebet bes .stollegiums, würbe biefes aus 
einer merwaltungsbel)örbe in ein <Detid)t transfotmied 
werben. 

~ie ~efttmmungen übet bie S)aftung für 6d)äben aus 
ted)tswibtiger Staatstätigfeit finb befanntlid) wieberum auf 

1) IDiefe stunbmad)ung ift am 2. 3uli 1934, unter '!J(fj'!JL II, 
fit. 108, ergangen. 
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unbeftimmte Seit fusvenbiett. Sugleid} wirb aber aud) bas 
6l)nbifatsgefey uom 12. Suli 187~, ffi(ß~I. 112, ben neuen, 
infoweit übtigens fd)on uon bet merfaffungsnoueUe 1929 
aufgefteUten 9lormatiubeftimmungen mit unmittelbm:et 
ffied)tswidfamfeit in bet m3eife angevaf3t, baf3 bie 6d)aben= 
erfayl)aftung bes ~unbes unb bet tid)tedid)en ~eamten nur 
im ~alle eines uorfäylid) ober grob fal)däffig ~ugefügten 
6d)abens einttitt. 

6id)etl)eitsl)albet etflätt § 9 mü(ß. 1934 'bas 6taats= 
grunbgefey übet bie aUg. ffied)te bet 6taatsbütget, bie (ße= 
feye ~um 6d)uye bet tJetföni. ~teil)eit unb bes ~QUSted)tes 
unb ben ~efd)Iuf3 bet vrouiforifd)en 9lationaiuerfammiung 
uom 30. Dftobet 1918 übet bie mufl)ebung bet Senfut aus= 
btücfiid) für aufgel)oben. IDie genannten ffied)tsqueUen finb 
übtigens fd)on implicite butd) bas 2. ~auvtftücf bet metf. 
1934 aufgel)oben. Sebet Sutift, bet für gefeygebetifd)e Bei= 
ftungen bet moruätet ffiefveft l)at, wirb aus biefem, uom 
mü(ß. batgebotenen mnlaf3 banfbat jener gefeygebetifd)en 
ffiul)mestat ·bes faifedid)en Dftetteid) gebenfen, bie in 
jenem 6taatsgtUnbgefes befd)loffen war unb burd) ~wei 
9J1enfd)enaltet bem 6taatsleben ffiid)tung gewiefen l)at. 
m3at jenes (ßefes als mermäd)tnis bet 9J1onard)ie unuet= 
änbett in bie merfaffung bet bemoftatifd)en ffievubiH Dft~t= 
teid) übergegangen, fo lebt es nun wenigftens in feinen 
(ßrunbgebanfen als inl)altlid)et ~eftanbteil bet neuen 
autotität=ftänbifd)en merfaffung fort. 

Um uon blof3 intern organifatotifd)en ~eftimmungen ab= 
~ufel)en, uetbient bie ~eftimmung bes § 14, mbf. 2 ~etuor= 
l)ebung, bie aus bem merfaffungsübetgangsgefey 1929 bie 
(!; t m ä d} t i g u n g ~ u f e I b ft ä n b i g e n '.ß o Ii ~ e i u e t= 
o t b n u n g e n übernimmt. Sn mnbettad)t bet ~al)Iteid)en 
stomveten~en ~u felbftänbigen merotbnungen, wie fte na= 
mentlid) bas 10. ~auvtftücf als "9lotted)te bet merwaltung" 
gebtad)t l)at, mag bie ~eibel)altung biefet merotbnungs= 
fomveten~ übettafd)en, bod) l)at fie gewiß aud) neben biefen 
merotbnungsetmäd)tigungen einen guten 6inn, weil fte an= 
beten Dtganen, nämlid) fämtlid)en mit mufgaben bet aU= 
gemeinen 6id)erl)eitsvoii~ei betrauten ~el)örben (b. f. bie 
~e~idsuerwaltungsbel)ötben, bie befonberen ~unbesvoii~ei= 
bel)ötben, bie Banbesl)auvtmannf d)aften unb bas ~un= 
besfan~Ietamt) erteilt ift, unb nur babutd) bebingt ift, 
baf3 bie beabftd)tigte 9J1af3nal)me ~um 6d)ut bet gefäl)t= 
beten förvedid)en 6id)erl)eit uon 9J1enfd)en ober bet 
gefäl)tbeten 6id)etl)eit bes Q;igentums biene. IDiefe (!;r= 
mäd)tigung foU bis ~ur Q;daffung bunbesgefeylid)et ~e= 
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ftimmungen übet bie ~efugniffe bet mel)ötben auf bem <f>e= 
biete bet allgemeinen 6id)etl)eitslJOli3ei gelten unb ift fomit 
in m3itffid)feit nid)t terminiert. IDie Cftmäd)tigung l)at a!fo 
nid)t ben O::f)ataftet einet übetgangsbeftimmung unb würbe 
ftJftematifd) tid)tiget in bet metfaffung felbft il)ten ~lat 
gefunben l)aben. mon ~ebeutung ift aud) bie in bemfelben 
~ntngravf)en (~bf. 3) entl)nltene bemonfttntioe ~uf3äl)lung 
non m3nd)föt1Jetn unb m3nd)1Jetfonnl. m3nd)förvet im 6inne 
bet 53egnlbefinition bes metfaffungsgefetes finb bewaffnete 
obet unifotmiede obet fonft nnd) militätifd)em 9J1uftet ein= 
getid)tete ffotmntionen, benen ~ufgnben voli3eiHd)en O::l)n= 
taftets übettragen finb. Sm 6inne besl)ettfd)enben ~oli0ei= 
begtiffes wären aud) bie Organe bes voli3eilid)en ~u~en= 
bienftes, bie bet ~usübung oon ~ufgaben bet fve0ieUen met~ 
waltungsvoli0ei bienen, als m3ad)förver 0u qualifi0ieten. 
IDas <f>efes oetfagt il)nen abet biefe ted)tlid)e Cfigenfd)nft, 
gleid)oiel ob fie il)tet Organifationsnotm gemä~ ben gefet= 
Iid)en Sltitetien eines m3ad)föt1Jets entflJted)en ober nid)t; 
unb 0wat im ein0elnen bem 0um 6d)use bet 53anbesfultut 
wie bet 53anb= unb ffotftwidfd)aft, bes ~etgbaues, bet .Sagb, 
bet ffifd)etei unb anbetet m3affetbeted)tigungen aufgeftellten 
m3ad)l)etfonal, ben Organen bet 9J1atftnuffid)t unb bet 
ffeuetwel)t. ~ie <f>emeinben, auf bie fid) nid)t bet öttlid)e 
m3itfungsfteis oon ~unbesl)Oli3eibel)ötben etfttecft, benen 
eine ~unbesfid)etl)eitswad)e beigegeben ift, bütfen aud) in 
.s)infunft (in Slonfutten3 mit bet munbesgenbatmetie) <ße= 
meinbewad)fötl)et l)alten, wofern fold)e nm 1. .Suli 1934 
bereits beftanben l)aben. 

~rt. 34, ~bf. 1, s. 16 metf. 1934 täumt bem ~unbe 
unter anbetm bie ausfd)He~lid)e 8uftänbigfeit 0ut <f>efet= 
gebung unb moll3iel)ung l)infid)tlid) fold)et 9J1a~nal)men ein, 
bie aus ~nla~ eines Sltieges ober im <f>efolge eines fold)en 
3ut 6id)etung bet einl)eitlid)en ffüf)tung bet m3ittfd)nft not= 
wenbig etfd)einen, insbefonbete aud) l)infid)tlid) bet met= 
fotgung bet ~eoölfetung mit ~ebatfsgegenftänben. Cfs ift 
bies befanntlid) bie oetfaffungsgefeslid)e <Dtunblnge füt 
ftiegswittfd)aftlid)e 9J1a~nnf)men, beten ~e0iel)ung 0um 
Sltieg obet 0u ~tiegsfolgen eine lJadieUe Sloml)eten3beoolu= 
tion oon ben 53änbetn auf ben ~unb 0ut ffolge l)at. 8u 
bief et Slom1Jeten0beftimmung otbnet nun § 17 mü<Y>. et= 
gän3enb an: "~et fid) auf bie 6id)etung bet einl)eitlid)en 
ffül)tung bet m3idfd)aft be3iel)enbe steil bet ~eftimmung bes 
~tt. 34, ~bf.1, 3. 16 gUt aud) füt bie ffottbauet bet butd) 
bie ftiegerifd)en Cfteigniffe bet .Sal)te 1914 bis 1918 l)etoot= 
gerufenen aufletotbentlid)en metl)äitniff e. IDet 8eitl)unft I 
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DOn bem ab bie im mbf. 1 be3eid)neten aufietotbentlidJ<'n 
5ßed)äftniffe als be~oben an3ufe~en ~nb, tuitb butd) ~Un= 
besgefe!) feftgeftellt." c.Der 6inn hiefer ~eftimmung ift eine 
autl)entif d)e Snteqmtation, haf3 aud) gegenwärtig nod) bis 
3u einem hurd) ~unhesgefeß aus3uf:precl)enhen 03nbtermin 
bie Slriegsfoigen nad)tuiden, unh mit~in hie morausfe!)ung 
für friegstuirtfd)aftlicl)e 9J1af3na~men hes ~unhes - aucl) 
fotueit fie in grunhfäßlid)e 2anhesfom:petena eingreifen -
gegeben ift. über hie 03rmäd)tigung 3u ftiegstuirtfd)aftlid)en 
merorhnungen trifft tueher hie merf. 1934, nod) has mü<D. 
aushrüdiid) merfügung. c.Diefe merorhnungsuoiimad)t ijt 
m. 03. nid)t hurd) hie anbeten merorhnungsooiimad)ten 
fonfumiert, fonhern nur :praftifd) überflüffig geworben. 
IDiefe S:atfad)e für ~d) allein fann aber nid)t als c.Derogation 
her merorbnungsooiimad)t edannt werben. ~is~etige mer= 
faffungsgefeße unb fo aucl) has mü<D. 1920, tuelcl)es has 
ftiegstuirtfcl)aftlid)e 03rmäcl)tigungsgefeß reai:piert ~at, ~nb 
aucl) nid)t hurd) has Snftafttreten her merf. 1934 unh hes 
mü<D. 1934 ipso iure edofd)en, fonhern nur, fotueit i~nen 
nid)t hurd) tuiherf:pred)enhes neues ffied)t herogiert ift, aus 
bet merfaffungsftufe in hie einfad)e <Defeßesftufe uedegt. 035 
ift 3tuar :paraho~, haf3 ein einfad)es <Defeß eine 03rmäd)tigung 
3U gefeßesänbetnben merotbnungen ent~äft, aber fraft aUS= 
btüdlid)er ober ftillfd)tueigenher uerfaffungsgefe!)Iid)et mn= 
orhnung uermag bies aud) ein einfad)es <Defe!), alfo beftel)t 
aud) bis 3U hem Snftafttreten hes im § 17' mbf. 2 hes 
mü<ß. 1934 Uotgefe~enen ~Unbesgefe!)es bie mollmad)t 5U 
ftiegstuirtfd)aftlid)en merorhnungen im bisl)etigen Umfang 
aufted)t. musbrüdlid) tuitb im § 20 hie mollmad)t 3U felb= 
ftänbigen Iofaivoit~eilidJen ?ßerorbnungen ber <Demeinben 
aufrecl)t erl)alten. 

mon überragenher, nämlicl) ftaatsformeiier ~eheutung 
~nh bie ~eftimmungen bes § 21 unb bie forref:ponbierenben 
meftimmungen her §§ 29 unh 39 mü<D.; ~ier finhen ~cl) jene 
follegialen U3inrid)tungen geregelt, bie bis 3 um 3 n f r a f t= 
treten b er ft ä n b i f cl) e n D r h nun g getuiffermaf3en 
als '.ßlaßl)alter her in bet merfaffungsudunbe f elbft ge· 
regelten ftänbifd)en mertretungsför:per, nämlicl) hes ~unhes= 
fulturrates, ~unhestuirtfd)aftsrates unh fomit mittelbar bes 
~unhestages, ferner her 2anhtage unh her <Demeinhetage 
beftel)en follen. 3ugleicl) werben ergänaenhe ~eftimmungen 
übet hie merufung hes (Staatsrates etlaffen. ~lof3 ber 
6taatsrat ~at ~ienacl) fd)on non oornl)erein in her il)m oon 
ber merfaffungsudunhe augehad)ten Drganifation in S:ätig= 
feit 3U treten; hie anbeten aufgeaäl)Iten mertretungsföt:pet 

lmerff, !!letjaf)ung 
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im 6inne bes merfaffungsübetgangsgefeßes ~oben mit ben 
gleid)benannten Stollegien im 6inne bet merfaffungsutfunbe 
auj3et bem 91amen nur bas Cftfotbernis einet beftimmten 
b e tu f I i d) e n <f>lieberung gemeinfam. ~et ftänbifd)e [~a= 
taftet eines .Rollegiums ift aber nid)t fd)on butd) bas Cft= 
fotbetnis einet beftimmten merufsfd)id)tung, fonbetn etft 
butd) bas oufäßlid)e Cftfotbetnis eines beftimmten me= 
rufungsweges begrünbet, nämlid) burd) eine merufungsorb= 
nung, bie ben repräfentierten 6d)id)ten beftimmenben Cfin= 
fluf3 an ber muswa~I i~ter 91eptäfentanten ~d)ert. m3ä~renb 
bet m3irtfd)aftsrat, .Rultutrat, ~unbestag, bie ~anbtage, bie 
<f>emeinbetage in ber il)nen non ber merfaffungsurfunbe oll= 
gebad)ten <f>eftalt gan0 ober teilweife ben <1l)ataftet ed)ter 
ftänbifd)er 91eptäfentationen l)aben, fann im 6inne bes 
übetgangsgefeses lebiglid) non qua~ftänbifd)en mertre= 
tungsföt:pern gef:ptod)en werben. 

~ie utfl)tünglid)e 3ufammenfeßung bes 6 t a a t 5= 
r a t e 5 ~at owar unter ~eobad)tung ber in bet merfaffungs= 
urfunbe (mtt. 46) aufgeftellten Drganif ationsnormen, aber 
unter fformen nor ~d) 0u gel)en, bie non ber f:päteren Cfr= 
gän0ung be5 6taatsrate5 abweid)en. m3äl)renb in ber ffolge 
91eubetufungen in ben 6taatsrat aus eigener Snitiatine bes 
m u n b e 5 :p r ä f i b e n t e n, nur unter <f>egen0eid)nung bes 
munbesfanolets erfolgen, ift für bie etftmaligen merufungen 
in ben 6taatsrat, nämlid) feine utf:prünglid)e 3ufammen= 
fesung, bie 3nitiatioe bem ~ u n b es f a n 0 l e t oorbel)alten 
unb bie auf <f>tunb biefes morfd)Iages erfolgenbe Cfrnennung 
non Geite bes ~unbes:ptä~benten auf3etbem an bie <f>egen= 
oeid)nung be5 ~unbesfanolets gebunben. ~ie ~etufungs= 
orbnung für ben .Rulturrat unb m3irtfd)aftsrat ift in bet 
merfaffungsurfunbe einet befonbeten einfad)gefeßlid)en 91e= 
gelung notbel)alten. ffür bie notläufige 3ufammenfeßung 
biefet mettretungsföt:per ftellt bas mü<Y>. 91id)trinien auf, bie 
infolange <f>eltung l)aben, als nid)t bie in ben mrtifeln 47 
unb 48 ber merf. 1934 norgefe~enen ~unbesgefe!}e über bie 
merufung bes ~unbesfulturrates unb ~unbeswirtfd)aft5= 
rotes ergangen ~nb. ~ie 9J1itglieber bes ~unbesfulturrates 
unb bes munbeswirtfd)aftsrates werben nom ~ u n b es= 
ll t ä f i b e n t e n auf m o r f d) I a g bes ~ u n b e s f a n 3= 
I e t s unb mit beffen <f>egen0eid)nung berufen. ~ie mor= 
fd)läge bes ~unbesfan0Iers ~nb nur butd) "gutäd)tlid)e 
~uj3erungen" fulturellet <f>emeinfd)aften unb beruflid)et 
Organifationen bebingt. Cfine fold)e gutäd)tlid)e ~uf3erung 
fest - 0um Unterfd)ieb non einem morfd)Iag - noraus, 
baf3 bas :ptäfumtine 9J1itglieb bes mertretungsför:pets fd)on 
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uom ~unbesfanaler nominiert ift. Q;s Hegt aud) uoUftänbig 
im Q;rmeffen bes ~unbesfanalers, an weld)e Organifationen 
er fid) um eine gutäd)tlid)e ~uj3erung wenbet. Übrigens 
finb er unb ber ~unbesflt:äfibent aud) in feiner ~eife an bie 
~uj3erungen bet: befragten Organifationen gebunben. IDet 
~unbesflt:äfibent fann aud) auf morfd)lag bes ~unbes= 
fanalers 9Jntgliebet bes ~unbesfulturrates unb bes ~unbes= 
wittfd)aftsrates abberufen unb an il)ter <Stelle anbete 9Jlit= 
glieber in biefe uorberatenben Organe bet ~unbesgefe!}= 
gebung berufen. IDie fform ber ~efteUung bet 9JUtgliebet 
bet: quafiftänbifd)en mettretungsföt:flet: ift alfo bis auf 
weiteres bie f t e i w i b e t r u f I i d) e <f t n e n n u n g, 
wobei bie Sbee einer ~ e t u f s u e t: t t: e t u n g ftreng ge= 
nommen nid)t burd) bie beruflid)e .Rontingentietung ber 
Sßet:tretet:, fonbet:n nur but:d) bie S)örung freiet: Ot:gani= 
fationen augebeutet wirb. ~iefe freien Organifationen finb 
offenbat nur ein 9lotbel)elf, beffen man fid) bis aur <fint:id)= 
tung ber ftänbifd)en ~erufsföt:flet:fd)aften bebienen muß unb 
beffen ~nteil an bet: ~Ubung bet met:tretungsföt:flet: fomit 
aud) niefit fo weit gel)en fann wie ber ber ed)ten ftänbifd)en 
.Röt:flet:f d)aften. ~as freie ~bberufungsred)t ift eine not= 
wenbige 6id)etung gegen OlJflOfitioneUe Q;infteUung ber IDltt= 
glieber, beten uorausfid)tlid)e S)altung ja im ffaUe bes ~e= 
rufungsweges bet: ~al)l unbeftimmbarer ift als im ffaUe b~r 
<frnennung. SebenfaUs fteUt es biefe ~erufungsorbnung 
fid)er, .baß bet .Rulturrat unb ~irtf d)aftsrat in il)ret: not= 
läufigen <Deftalt ebenfo auuedäffig aur 9legierung ftel)en wie 
bet: im Übergangsregime ebenfo wie in bet: ftänbifd)en'Ot:b= 
nung rein autoritär au befteUenbe <Staatsrat. Snbes ift felbft 
but:d) bie aitietten et:gännenben ~eftimmungen bes mü<D. bie 
8ufammenfetung bes .Rultut:= unb ~irtfd)aftsrates nod} 
nid)t enbgültig geflätt. ~as mü<D. übetläßt bie fft:age bet 
~ufteilung ber IDlitgliebet auf bie in ffrage fommenben 
foaialen <Dru:pl)en nid)t ber mittelbaren 2öfung im ab= 
m i n i ft t: a t i u e n ~ege burd) bie ~uswal)I beftimmtlt 
~erfönlid)feiten, fonbern fett eine I e g i s I a t i u e ffitic= 
rung bet: 8al)len bet auf bie einaeinen foaialen <ßt:Uflflen ent= 
faUenben Wlitgliebet: uoraus. Wlatet:ieU fommt ft:eilid) bet 
legisiatiue ~eg auf basfelbe wie ber abminiftratiue ~eg 
l)eraus, ba im erften ffaU bie betuflid)e .Rontingentierung 
eine ~ufgabe ber ~unbesregierung unb im aweiten ffaU eine 
~ufgabe bes ~unbesflt:äfibenten unb ~unbesfanaiers ift. 
IDie 8al)I bet: in ben .Rultut:rat 3U berufenben mettretet non ge= 
fetlid) anet:lannten .Rit:d)en unb 9leligionsgefeUfd)aften, bes 
Gd)ul=, <fraiel)ungs= unb molfsbilbungswef ens, bet ~iff enf d)aft 

9* 
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unb her Slunft fowie bie Sal)I her unter ~erüdfid)tigung her 
felbftänbigen unb unfelbftänbigen ~erufsangel)iitigen in ben 
5ßunbeswirtf d)aftsrat oU betufenben mettretet beftimmt ein 
5Bunbesgefet. IDie Sufammenfetung bes erften ~unbes= 
fulturrates unb bes erften ~unbeswidfd)aftsrates wurbe 
burd) has - mittlerweile bereits noneliierte - ~unbes= 
ge-fet uom 9. Oftober 1934, ~<D5BI. li, 284, in folgenher 
m3eife geregelt: IDem ~ u n b es f u I tu r rat gel)iiren an: 
8 mettretet bet riimifd)=fatl)olifd)en Slird)e, 1 mettretet ber 
euangelifd)en Slird)e, 1 mettretet ber ifraelitifd)en 91eligions= 
gefellfd)aft, 22 mettretet bes <5d)ul=, <Ztoiel)ungs= unb molfs= 
hilbungswefens, je 4 mettretet ber m3iffenfd)aft unb bet 
Slunft. ~em ~ u n b es w i rt f d) a f t s rat gel)iiren an: 
29 mettretet ber Banb= unb fforftwirtfd)aft, 15 mettretet ber 
Snbuftrie unb bes ~ergbaus, 12 mettretet bes <Dewerbes, 
9 mettretet bes ~anbels unb medel)rs, 5 mettretet bes 
<ßelb=, Slrebit= unb merfid)erungswefens, 5 mettretet ber 
freien ~erufe, 7 mettretet bes iiffentlid)en ~ienftes. ~ief e 
9Jlanbatsuerteilung bürfte wol)l für bie enbgültige Su= 
fammenfe!}ung bet genannten mertretungsfiirper prä= 
jubi0ieU werben. Sn äl)nlid)er m3eife trifft bas mU<D. 
für bie Sufammenfetung ber Banbtage unb <Demeinbe= 
tage prouiforifd) morforge. ~ie 9Jlitglieber beibet mer= 
tretungsfötpet werben bis oUt ~lftiuietung bet ~erufs= 
ftänbe u o m B a n b e s l) a u p t m a n n e r n a n n t. ~er 
Banbesl)auptmann ift bei biefen <Zrnennungen uerfal)rens= 
red)tlid) in ber m3eife gebunben, bafl er gutäd)tlid)e ~uflerun= 
gen fuitureUer <Demeinf d)aften unb morf d)Iäge ber matet= 
länbifd)en ffront ein0ul)olen fowie bie übrigen 9Jlitglieber 
ber Banbesregierung 5U l)iiren l)at; bie matetlänbifd)e ffront 
ift uerpflid)tet, bie morf d)läge nad) ffül)lungnal)me mit beruf= 
lid)en Organifationen im Banb be0iel)ungsweife in ber ffie= 
meinbe 0u erftatten. <Zs ift offenbar beabfid)tigt, wenn aud) 
nid)t einheutig angeorbnet, bafl bie gutäd)tHd)en ~uj3erungen 
fuitureUer <Demeinfd)aften nur l)infid)tlid) foid)er ~erfonen 
ein0ul)olen finb, bie als mettretet ber gefetlid) anerfannten 
Slird)en unb 91eligionsgefeUfd)aften, bes <5d)ui=, <Zr0iel)ungs= 
unb molfsbilbungswefens, ber m3iffenfd)aft unb ber Slunft 
geiten follen, bafl bagegen bie morfd)Iäge ber matetlänbifd)en 
ffront nur ~erfonen nominieren foUen, bie einer ber berufs= 
ftänbifd)en .s)auptgruppen (Qlrt. 47, Q!bf. 4, merf. 1934) an= 
gel)iiren unb als beten mettretet geiten follen. ~emerfens= 
wert ift an ben genannten merfal)rensuorf d)riften, bafl burd) 
fie bie matetlänbifdJe ffront in einem merfaffungsgefet uet= 
anfert unb als steHl)abetin ber ftaatlid)en m3iUensbiibung 
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unb als 9J1ittletin 0wifd)en bem Banbesl)au:ptmann unb ben 
Iofaien beruflid)en ürganifationen - nid)t aud) 0wifd)en 
bem Banbesl)au:ptmann unb ben fuituteiien <f>emeinfd)aften 
- eingefül)tt ift. 9J1angeis einet entgegenftel)enben 58eftim= 
mung batf man wol)I ben morfd)Iag betatt für oerbinblid) 
etad)ten, baß im 58eteid)e bes motfd)lagsted)tes nUt OOt= 
gefd)lagene '!ßetfonen in ben Banbtag be0iel)ungsweife <f>e= 
meinbetag entfenbet werben bütfen. IDiefer autoritäre Sug 
bet 58erufung bet Banbtage unb <f>emeinbetage wirb im ffaii 
bet Banbtage butd) einen unitatifd)en Sug oerftädt. IDie 
ffeftfesung bet <f>efamt0al)I unb bie 0al)lenmäßige metteilung 
bet 9J1itgliebet bes Banbtages auf bie fuitureiien <f>emein= 
f d)aften unb bie berufsftänbif d)en .s)au:ptgru:p:pen bes Banbes 
bebarf bet <f>enel)migung bes 58unbesfan0Iers. ~iefe war 
binnen einem 9J1onat nad) bet Stunbmad)ung bes mü<f>., alfo 
bis 23. Suii 1934 unter modage eines ~Iones bet 0al)len= 
mäßigen ~ufteilung an0uf:pted)en. Cfine gleid)attige 9J1it= 
beftimmung bes 58unbesfan0lers an bet Sufammenfesung 
bet <f>emeinbetage mußte f d)on barum entfallen, weil bie 
58eoölferungsoetteilung in ben <f> e m e i n b e n, in benen 
~ngel)ötige beftimmter 58erufe unb insbefonbete fuitureiiet 
<f>ru:p:pen oft übetl)au:pt fel)len, bie SugtUnbelegung eines 
ftatten metteilungsf d)Iüff eis ausf d)Iiej3t. 6d)on in mand)en 
53 ä n b e t n mag bie 58etüd~d)tigung ein0einet fuitureiier 
Streife (0. 58. m3iffenfd)aft unb .stunft) ober berufiid)er .s)au:pt= 
gru:p:pen (a. 58. <f>eib=, .strebit= unb merfid)etungswefen) 
einigermaßen :ptoblematifd.J fein. ~as mum. fest aud) 
.s)öd)ft= b0tu. 9J1inbeft0al)Ien bet Iofalen mettretungsföt:pet 
feft. Sn jeben Banbtag finb l)öd)ftens 36 9J1itgiiebet 0u be= 
rufen (§ 29, ~bf. 2). Sm ffaiie bet gän0Iid)en Cfrneuerung 
eines <f>emeinbetages finb minbeftens 6 unb l)öd)ftens 
36 9J1itglieber 0u befteiien (§ 39, ~bf. 1, '!13ft. 2). IDie 
<Demeinbeoettretungen bleiben in il)tet gegenwärtigen 
Sufammenfesung beftel)en, wenn nid)t bet 0uftänbige 
Banbesl)au:ptmann an 6teiie oon 9J1itgiiebern, beten 
9J1anbate edofd)en finb, anbete '!ßerfonen 0u 9J1itgiiebetn 
ernennt ober ben <f>emeinbetag auflöft unb anbete '!ßerfonen 0u 
9J1itgiiebern bes <f>emeinbetages ernennt. ~ie 9J1itgiiebet bet 
Banb= unb <f>emeinbetage ~nb in berfeiben einfad)en m3eife wie 
bie bes 58unbesfultut= unb m3ittfd)aftsrates amooierbat. IDet 
Banbesl)au:ptmann fann 9J1itgiiebet bes Banbtages unb bet 
<f>emeinbetage feines Banbes nad) freiem Cfrmeffen abberufen 
unb an il)rer 6teiie anbete 9J1itgiieber berufen. Sm ffaiie 
bet 58erufung oon Banbtagsmitgliebern l)at er fid) an ben 
oom 58unbesfan0Ier genel)migten ~ufteilungs:pian 0u !)alten, 
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im ffaU bet ~etufung uon <Demeinbetatsmitgliebetn ift et 
aud) uon biefet 6d)tanfe ftei. IDie ffunftionsbauet bet auf 
bie befd)tiebene autotitäte 5illeife aufammengefeilten "met= 
ttetungsfötpet" ift nid)t einheutig fi~iett, fonbetn mit bem 
Snslebentteten bet ftänbifd) aufammengefeilten metttetungs= 
fötlJet beftiftet (§ 21, mbf. 3; § 29, mbf.1, ~ft. 5; § 39, 
mbf. 1, ~ft. 3, $. il <D. 1934). IDas Snslebentteten bet 
gana obet teilweife ftänbifd)en $etttetungsföxvet ift abet 
butd) bie Cfdaffung uon Otganifationsgefeilen bes ~unb~s 
unb bet 2änbet bebingt, bie im 9lal)men bet 9lotmatiube= 
ftimmungen bet $etfaffungsutfunbe bie Otganifation biefet 
$etttetungsfötlJet tegeln foUen, beten Cfdaffung abet ted)t= 
Ud) in feinet 5illeife tetminiett ift. 

IDie lJtouifotifd)en "metttetungsfötlJet" im 6inne bes 
mil<D. tteten uon uotnl)etein gtunbfäillid.l in ben m3 i t= 
f u n g s f t e i s ein, ben bie mexfaffungsudunbe ben ed)ten 
ftänbif d) aufammengefeilten metttetungsfÖtlJetn auf d)teibt. 
Cfine roid)tige musnal)me mad)t l)ieuon § 22 mil<D., roonad) 
bie ~flid)t . aut modage bes 58unbesuotanf d)lages an ben 
~unbestag etft füt bas ffinanajal)t 1936 roidfam ·roitb. 

IDas ~unbesuetfaffungsgefeil uom 30. mvxil 1934, 
m<D58I. I 255, l)atte alle bem 9lationaltat obet bem 58un= 
bestat obet einem il)tet musfd)üffe obet Otgane auftel)enben 
mefugniffe, insbefonbete bie 8uftänbigfeit aut <Defe!lgebung 
bes munbes einfd)ließlid) bet metfaffungsgefeilgebung, bet 
58 u n b e s t e g i e t u n g übetttagen. IDamit l)atte bie 
munbestegietung bis aum Snftafttteten bet neuen metfaf· 
fung bie ausfd)ließlid)e stomvetena aut metfaffunggebung 
unb <Defeilgebung bes 58unbes edangt. IDiefe Cftmäd)tigung 
bes fogenannten Cftmäd)tigungsgefeiles uom 30. mlJtil 1934 
lUUtbe nun UOn § 56, mbf. 3, bes mü<D. bis aum mbfauf bet 
S:ätigfeitsbauet bes gegenroädigen 58unbesfultuttates unb 
58unbesroidfd)aftstates in <Deltung belaffen. 9Jlan muß bem= 
nad) annel)men, baß bis au bem beaeicl)neten ~etmin -
einem dies certus an, sed incertus quando - ie nad) 
m3al)l bet 58unbestegietung a ro e i 5illege bet ~unbesgefeil= 
gebung einfd)ließlid) bet metfaffunggebung befd)titten roet= 
ben fönnen: bet tein autotitäte m3eg gemäß bem Cftm. <Def. 
untet S)etanaiel)ung bes 58m<D. 1920, unb bet fonftitutioneUe 
5illeg untet ~eobad)tung bet ffotmen bet mtt. 61 bis 67, 
5ßetf. 1934. 

IDie ffunftionsbauet bes gegenroädigen ~ u n b e s= 
p t ä f i b e n t e n roitb uon § 23 mil<D. mit bem ~ag bet 
Cfibesleiftung jenes ~unbesptäfibenten tetminiett, bet nad) 
2lblauf bet ~ätigfeitsbauet bes ptouifotifd) befteUten 58un= 
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besfulturrates unb ~unbesroidfd)aftsrates nad) ben mor= 
fd)tiften ber merfaffung 1934 geroäl)It roorben fein roitb. 
~ie 91euroal)l bes ~unbes:präfibenten roirb alfo mit ber ~f= 
tioierung ber ftänbifd)en mertretungsför:per in ein Sunftim 
gebrad)t. ~ußer biefer übergangsbeftimmung über bie 
m3 a l) l bes ~unbes:präfibenten entl)ält bas mü<D. aud) 
~auerbeftimmungen über beffen m3 i r f u n g s frei s ; ab= 
gef el)en oon ber ~ufred)terl)altung ber einfad)gef eßlid) fta= 
tuierten ~om:peten0en bes ~. ~. roitb il)m eine ~om:peten0 
eingeräumt, bte eine G;rroeiterung feines oerfaffungsgefe!3= 
Hd)en ~om:peten0heifes bebeutet. "~is 0ur bienftred)tlid)en 
9leuregelung" fte~t nämlid) bem ~. ~. aud) bas :Red)t 0u, 
"oon ben ~ienftftrafbe~örben über ~unbesangefteUte oer= 
~ängte ~ienftftrafen 0u etlaffen ober 0u mHbern, beren 
:Red)tsfolgen narl':tufe~en unb dn3uorbnen, baß ein ~ienft= 
ftrafoerfa~ren nid)t eingeleitet ober bas eingeleietete ~ienft· 
ftrafoerfal)ren roieber eingefteUt roerbe" (§ 24). ~ie fl)ftemati= 
fd)e ~bfonberung biefer ~ompeten0 oon ber ~genben= 
enumeration bes ~rt. 78, merf. 1934 ift l)öd)ftens baburd) 
gered)tfertigt, baß biefe ~ompeten3 aud) einfad)gefeßlid) -
burd) ein neues ~ienftred)tsgefeß - abgeänbert roerben 
fann. ~ie ptaftifd)e ~ebeutung bes <Dnabemed)tes gegen= 
über ~ienftftrafen oon ~unbesangefteUten, bas oom mü<V. 
1934 erftmals eingefü~rt rourbe, roirb nur baburd) ab= 
gefd)roäd)t, baß bie :Red)tsroitfungen fd)roerfter ~is0iplinar= 
etfenntniffe neueftens aud) auf einfad)em abminiftratioen 
m3ege l)erbeigefü~rt roerben rönnen, o~ne baß in rüdfid)ts= 
roürbigen ffäUen ~bl)Ufe im <Dnabenroege möglid) roäre. 

~ie ~eftimmungen bes mü<D. über bie s u ft i 0 finb 
ebenfalls teils ~eftimmungen oon ~auer, teils oorüber= 
gel)enber 91atur. Cfine bauernbe ~usnal)me oom merfaffung!:3= 
grunbfat ber S:rennung ber Sufti0 oon ber merroaltung be: 
beutet bie ~norbnung bes § 27 mü<D., baß jener <Drunbf .tß 
"für bie :Regelung ber <Detid)tsbadeit über Öfterreid)er im 
~uslanb" nid)t gelte; flJftematifd) mürbe biefe ~eftimmung 
in ben ~rt. 99, merf. 1934 ge~ören. mon oiel größerer ~e= 
beutung 1ft bie ~eftimmung bes § 27 mü<D., bie bie :Red)ts= 
garantien ber tid)tedid)en Unab~ängigfeit bebingungsroeife 
fus:penbiert. Sn ber Seit bis 30. Suni 1935 rönnen :Rid)t~r, 
o~ne baß es eines getid)tiid)en Cfdenntniff es bebarf, oon 
~mts roegen an eine anbete 6teUe ober in ben 0eitHd)en 
ober bauernben :Ru~eftanb oerfett roerben, roenn i~r mer= 
bleiben auf i~rem ~ienft:poften ober im dd)tetlid)en ~ienfte 
über~au:pt bem ~nfel)en bet 9ted)ts:pflege offenbar oUm ~b= 
brud) gereid)en, insbefonbere bie Un:partetnd)feit ber :Red)t= 
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fpred)ung nid)t mel)r gewäl)tleiften würbe. IDie ~erfe!}ung 
eines ffiid)ters auf einen anbeten IDienftpoften ober in ben 
ffiul)eftanb ift fonad) unter ~orausfe!}ungen, bie bem Cft= 
meffen ber IDienftbel)örbe weiteften 6pieltaum laffen, nid}t 
burd) ein tid)terlid)es IDisaiplinaredenntnis beDingt" fonbern 
bmd) formlof e ~erfügung ber IDienftbel)örbe möglid). 

~iel weitet gel)en bie autoritären Cfinflüff e auf ben 
~ e t w a I t u n g s a p p a r a t bed3änbet, benen bas ~ü<ß., 
in einaelnen ':ßunften übet bie merf. Udunbe l)inausgel)enb, 
ffiaum gibt; bie ptinaipieUe ~ebeutung biefer Cfinflüffe be= 
ftel)t in einer einaig baftel)enben <Steigerung bes Unitatis= 
mus, il)re praltifd)e ~ebeutung in ber bebingungslofen 
IDurd)fe!}ung bes aentralen 6taatswiUens in 2anb unb <f>e= 
meinbe. IDie auf <f>runb ber bisl)erigen ~eftimmungen be= 
fteUten 2anbesl)auptmänner unb Die fonftigen 9JHtglieber ber 
2anbesregietung fönneu abweid)enb uon bem in bet metf. 
Urfunbe uorgefel)enen IDauerauftanb uom ~unbesfanaler 
nad) freiem Cfrmeffen abberufen werben (§ 32). <f>egenwärtig 
bereits befteUte ~e0idsl)auptmänner unb mit ber 2eitu;lg 
bes öffentlid)en 6id)erl)eitsbienftes betraute ~eamte bet 
2anbesl)auptmannfd)aften, ferner bie ffiegierungsbireftoren 
(bie bisl)erigen 2anbesamtsbireftoren). finb auf ~erlangen 
bes ~unbesfan0Iers abauberufen (§ 35). IDie gegenwärtigen 
~ürgermeifter ( <f>emeinbeuorftel)er, ffiegierungsfommiffärc) 
fann bet 2anbesl)auptmann nad) freiem Cfrmeffen abberufen 
(§ 39). ffied)tsfunbige merwaltungsbeamte, bie gegenwärtig 
au 2eitern uon <f>emeinbeämtern in <f>emeinben übet 10.000 
Cfinwol)netn befteUt finb, finb auf metlangen bet 2anbes= 
regierung ab0uberufen (§ 42, ~bf. 1). IDiefe ~eftimmung ift 
für bie Cfinf d)ränfung ber f d)on uon ber abf oluten 9Jlon= 
ard)ie begrünDeten 2anbes= unb <f>emeinbeautonomie fenn= 
aeid)nenb. 

~ürgermeifter unb ~ürgerfd)aft uon m)ien bleiben im 
~mt, bis ~emäf3 bem in bet merfaffung 1934 tlOtgefel)enen 
6tabtred)t Die m)iener ~ürgerfd!aft gebilbet ift unb ber auf 
<f>runb il)res IDteieruorf d)Iages uom ~unbespräfibenten er= 
nannte ~ürgermeifter fein ~mt angetreten l)at. IDie Cft= 
neuerung ber oberften ftäbtifd)en Drgane ift alfo uom Sn= 
hafttreten bes neuen ftänbifd)en 6tabtred)tes abl)ängig ge= 
mad)t. 

m)id)tige übergangsbeftimmungen wmben burd) bieffieu= 
orbnung ber merfaffungs= unb merwaltungsgetid)tsbadeit 
ueraniaf3t. IDie ~uflöfung bes merfaffungs= unb merwal= 
tungsaetid)tsl)ofes widte fid) uor allem batin aus, baß bas 
ffiid)teramt aller rid)tedid)en ffunftionäre biefer beiben <f>e= 
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tid)tsl)öfe mit 14. Suli 1934 etlofd)en ift. 6oweit ffunftionäre 
biefer <Derid)tsl)öfe in hen neu begrünDeten munhesgerid)t'3= 
l)of übernommen worhen finh, mußten fie auf il)re ~mtet 
neu berufen werben. 6o ergab fid) hie 9J1öglid)feit eines 
9leuirements hes ~erfonals her öffentlid)red)tlid)en <Derid)ts= 
barfeit nad) uöUig freiem <Ermeffen her munhesregierung 
unh bes munhesvrä~henten. - IDie außerorhentlid)en 9J1it= 
glieber bes munbesgerid)tsl)ofes, burd) beten 3uaiel)ung her 
merfaffungsfenat bes munhesgerid)tsl)ofes au ergänaen ift, 
unh beren <Erfa~männer waren u o r hem 1. 91ouember 1934 
uom munhesprä~henten au ernennen, ol)ne baä IDreieruor= 
fd)läge bes 6taatsrates unh 2änherrates eingel)olt werhr!n 
muäten unh fonnten. IDie ffunftion hiefer außerorbentlidlen 
9J1itglieher unb <Erfa~männer erlifd)t, fobalb nad) mubung 
hes 6taatsrates bie außerorhentlid)en 9J1itglieher unh <Er= 
fa~männer uom munbesvrä~benten auf <Drunh uon IDreier= 
uorfd)Iägen bes 6taatsrates unb bes 2änherrates ernannt 
roorben fein werben. 

9led)tsfad)en, hie beim merwaltungsgerid)tsl)of unb 
merfaffungsgerid)tsl)of uor bem 15. Suli 1934 angängig ge= 
worhen finh, finh an biefem stag fraft <Defe~es auf hen 
munbesgerid)tsl)of übergegangen; hiefes <Derid)t ift in einer 
auf il)n übergegangenen 9led)tsf ad)e bann als auftänhig an= 
aufel)en, wenn in biefer 9led)tsfad)e aur Seit her <Einleitung 
hes merfal)rens entweher her merwaltungsgerid)tsl)of ober 
her merfaffungsgerid)tsl)of auftänbig war. IDie uom merfaf= 
fungsgerid)tsl)of übergegangenen 9led)tsfad)en ~nb mit mus= 
nal)me ber mer d)werhen wegen merie~ung uerfaffungsgefet= 
Iid) gewäf)deifteter ffied)te uom merfaffungsfenat hes mun= 
besgerid)tsf)ofes in Q3el)anhiung 0u nel)men. (Q3efd)roerben 
wegen merie~ung uerfaffungsgefe~Iid) gewäf)deifteter 9led)te 
reff ortieren als mer d)werhen gegen mef d)eihe uon merwal= 
tungsbef)örhen nunmel)r aud) 0ur orhentlid)en merwaltungs= 
gerid)tsbadeit.) 

IDie uerfaffungsgefe~Iid)e Romvetenaumfd)reibung hes 
munhesgeridjtsl)ofes erfäl)rt hurd) hie mnorhnung eine <Er= 
~än3ung, baf), WO fonbergefe~Iidje meftimmungen bie 3U= 
ftänbigfeit bes merwaltungs= ober merfaffungsgeridjtsl)ofes 
uorfel)en, uom 15. Suli 1934 angefangen an bie 6telle biefer 
(Verid)tsl)öfe ber munbesgerid)tsl)of tritt(§ 50 mü<D.). mnberer= 
feHs wirb ber ~idungsfreis bes Q3unhesgerid)blwfes uom 
mum. in einem ~unfte eingefd)ränft, ber in ber $tomvetenö= 
enumeration ber merf. 1934 (mrt. 169) inbegriffen ift. "IDie 
meftimmungen bes mrt. 169 ber merf. 1934 gelten nid)t fiir 
merorbnungen, bie uor bem 1. Suli 1934 unmittelbar auf 
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<Drunb non <f>efe!}en (merfaffungsgefe!}en) ergangen finb, bie 
Organe bet moll3iegung 3Ut <fdaffung gefe!}änbetnbet mer= 
orbnungen ermäd)tigt ·gaben" (§ 51 mü<D.). ~amit finb 
alle etwa nerfaffungswibtigen merorbnungen, bie not bem 
Gtid)tag unter ~erufung auf eine mollmad)t 3U ge= 
fe!}änbernben ober gefesergän3enben merorbnungen, na= 
mentlid) auf <Drunb bes ftiegswirtfd)aftiid)en <frmäd)= 
tigungsgefe!}es, edaffen worben finb, ratigabiert unb 
aus pronifotifd) gültigen 3u befinitin gültigen Gtaats= 
aften gemad)t. ~ie beim merfaffungsgerid)tsgof an= 
gängig gemad)ten mnfed)tungen biefet merotbnungen gaben 
ex lege als aboliert 3U gelten; füt fünftige mnfed)tungen 
fold)et merorbnungen beim ~unbesgerid)tsgof entfällt bie 
3uftänbigfeit gemäß mrt. 169, merf. 1934. ~od) webet biefe 
materielle Gd)mälerung bes ~itfungsfteifes bes neuen 
merfaffungsgaranten, burd) bie bie Gtaatsafte bes biftatoti= 
fchen Snterme33o einet nad)träglid)en 9led)tsfontrolle ent= 
3ogen werben, nod) felbft bie einfd)neibenbe Gd)mälerung 
bes Objeftes nerfaffungsgerid)tlid)er ~ontrolle, bie fid) aus 
ber außerotbentlid)en mereinfad)ung bes <f>efeßgebungs= unb 
ber <fdeid)terung bes merotbnungsnerfagrens ergibt, net= 
mögen bie p r in 3 i p i e I I e ~ebeutung ber 5tatfad)e auf= 
3ugeben, baß Dfterreid) nad) faum einjägrigem Gtillftanb 
feine d)ataftetiftifd)en ted)tsftaatlid)en merfaffungsgarantien 
wiebergergeftellt gat. <fs ift bies eine unausgef:prod)ene <fl)rung 
ber fonft l)eute wenig gewürbigten merfaffungsfobififation 
non 1867 unb 1920. 

~er Gd)Iufiattifel bes mü<D. unb einige nerftreute <De= 
feßesbeftimmungen entgalten bie 5termine bes Snftafttretens 
ber ein3elnen '.ßadien ber merf. Utfunbe. <fine <f>enera{= 
flaufel ließ bie merf. Utfunbe mit 1. Suli 1934 in ~taft 
treten, f oweit ftd) nid)t aus bem mü<f>. musnal)men non 
bief em 5tetmine ergeben. Ogne bafi auf <fin0elgeiten ein· 
gegangen werben fönnte, fei baran erinnert, bafi am 1. Suli 
1934 insbefonbere bie grunbfäßlid)en ~eftimmungen ber 
merfaffungsutfunbe, bas S)auptftücf übet bie allgemeinen 
9led)te ber Gtaatsbürger, bie ~ompeten0nerteilung 3Wifd)en 
~unb unb S3änbetn, bie S)auptftüde übet bie molloiegung 
bes ~unbes, bie merwaltung in ben S3änbetn, merwaltungs= 
be0ide, Ortsgemeinben unb Odsgemeinbenerbänbe, <Defeß= 
gebung unb merwaltung in bet bunbesunmittelbaren Gtallt 
~ien, bie 9led)nungsfontrolle in ~taft getreten finb. mm 
15. Suli ift bas S)au:ptftüd über ben ~unbesgerid)tsl)of in 
.straft getreten. m3icl)tige musnal)men im Ginne einer <ft= 
fttedung ber vacatio legis innergaib ber augebeuteten mer= 
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faffungs:partien fteUen folgenDe ~norbnungen bat: IDie 
91ormatiobeftimmungen bes ~rt. 15, ~bf. 1 u. 2 .. über bie 
munbes= unb Banbesbürgerfd)aft unb bie neue Suftänbig= 
feitsoetteilung in 6ad)en bet 6taatsbürgerf d)aft (aus= 
fci)Iießiici)e munbesfom:peten~ in (f)efesgebung unb moii= 
3iel)ung) treten erft gleid)5eitig mit bem munbesgefes in 
:Straft, "bas bie öfterreici)ifci)e 6taatsbürgerfd)aft entf:pred)enb 
ben in bief en ~bfäsen aufgefteUten (f)runbfäßen neu regelt". 
Sn gleid)et ~eife ift bas Snhafttreten ber neuen stom:peten3= 
orbnung in S)eimatsreci)tsfaci)en (mefd)ränfung bes munbes 
auf bie CDrunbfa!3gefe!3gebung) burd) bie ~daffung eines 
CDrunbfa!3gefeses bes munbes unb oon ~usfül)rungsgefesen 
ber Bänber beDingt (§ 10). ~ie ~bfür3ung bes 91ed)ts5uges 
in ~ngelegenl)eiten bet mittelbaren munbesoerroaltung, 
roonad) ber Banbesl)au:ptmann als merufungsbel)örbe enb= 
gültig entf d)eibet, ift für bie ~ngelegenl)eiten ber mittel= 
baten munbesoerroaltung grunbfä!3Iid) am 1. Suii 1934 in 
straft getreten; nur für ~ngelegenl)eiten bes ~afferred)tes 
bleibt bie 9J1inifterialinftan~ im bisl)etigen Umfang bis 
1. Sännet 1935 unb für ~ngelegenf)eiten bes CDeroerbes unb 
ber Snbufttie - alfo rool)l überl)au:pt für bie S)anbl)abung 
bet (f)eroO. - fogar bis 1. Sännet 1936 3Uftänbig. ~ie me= 
ftimmungen bes oieden S)au:ptftücfes - CDefe!3gebung bes 
munbes - traten am 1. 91ooember 1934 in straft, foroeit 
nid)t bas mü(f). meritorif ci) abroeid)enbe ~norbnungen trifft. 
IDies ift nun aber, roie bie oorftel)enben ~usfül)rungen ge= 
3eigt l)aben, l)infici)tlici) ber Organe ber ~unbesgefeßgebung 
ber ~aU; bie meftimmungen ber merf. 1934 über ben ~eg 
ber CDefe!3gebung, über bie 9J1itroidung oon Organen ber 
munbesgefeßaebung an ber moU~iel)ung bes munbes unb 
über bie 6teUung ber 9J1itglieber ber Organe bet munbes= 
gefe!3gebung gelten aber fd)on oon ~nbeginn aud) für bie 
:prooiforifd)en Organe ber munbesgefe!igebung. ~as Sn= 
hafttreten iener meftimmungen, bie ben ft an b i f ci) e n 
O:f)araHer ober roenigftens U:infd)lag ber CDefeßgebungsorgune 
bes munbes foroie ber übrigen aUgemeinen mertretungs= 
föt:pet 0um CDegenftanbe l)aben, ift mit feinem feften ~atum 
terminiert, alfo eine merfaffungs:promeffe, beten ~inlöfung 
burd) bie ~tlaffung ber oon ber merfaffungsudunbe oor= 
gefel)enen ~usfül)rungsgefeße bebingt ift. 9J1it ber U:rfüUung 
biefer merfaffungs:promeffe roirb ber , munbesftaat Dftet= 
reid)" mit 91ed)t "6tänbeftaat Dfterreid)" genannt roerben 
fönnen. 



!lberfidjten 1) 

I. ~ie öfterreid}ifd)en ~erfaffungen bes 
lef}ten ,Sa~r~unberts 

mis 1848: 9Ronatd)ifd)=abfolutiftifd)e ~etfaffung mit 
etbftänbif d)em <finf d)Iag ("2anbftänbe"). 

~erfaffungsudunbe bes öftetteid)ifd)en .staifetftaates 
uom 25. ~ptii 1848 ('.ßiUersbotff d)e ~erfaffung): .ston= 
ftitutioneUe (butd) Sufammem:oiden oon .staifet unb '.ßada= 
ment an bet <Defesgebung gefennaeid)nete) 9Ronatd)ie . 

.stremfierer ~erfaffungsentrourf uom 9Jlära 1849: ':ßat= 
Iamentatif d)er <fntrourf einet potiamentatif d)=monatd)if d)en 
(ben mlaf)Ited)tserforbemiff en nad) atiftoftatif d)en) ~et= 
faffung • 

.stoifetiid)es 9Jlanifeft unb '.ßatent uom 4. 9Jlära 1849: 
Dfttoi einet fonftitutionell=monard)if d)en ~erfaff ung . 

.staifetiid)es '.ßatent uom 31. IDeaembet 1851: Dfttoi 
einet monatd)ifd)=abfoluten ~erfaffung . 

.staifedid)es ':ßotent uom 5. 9Jlära 1860: Ouafifonftitu= 
tioneUe ~etfaffungsrefotm butd) ~etftädung unb .stom= 
petenaerroeitetung bes 9leid)srates. "OuofifonftitutioneU" 
roegen bes merufungsroeges bet <fmennung unb roegen me= 
fd)tänfung bes 9leid)srates auf ein votum consultativum . 

.staifetHd)es IDipiom uom 20. Oftober 1860: '.ßtomeffe 
einet föberaliftifd)en fonftitutioneUen ~etfoffung . 

.staifetiid)es '.ßotent oom 26. ffebruar 1861: DHroi einet 
unitatifd)en fonftitutioneUen ~etfaffung. ~rs integrieren= 
bet meftanbteii "2anbesotbnungen" füt Oie .stronlänbet . 

.staifetHd)es 9Jlanifeft unb '.ßatent uom 20. 6eptembet 
1865: 6iftierung bes <Dtunbgefeses übet Oie 9leid)soet±te= 
tung. 9Jlitf)in Dfttoi einet ptouifotifd)en monard)ifd)=ab= 
foluten ~etfaffung. 

1) 5illo im foigenben ~ttifeiaaljien oljne Sufaß 3itiert, ift bie 
"merfaffung 1934" gemeint. 
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5 6taatsgrunbgef e!w oom 21. IDe0ember 1867: fföbeta= 
liftifd)e fonftitutioneUe 9J1onard)ie. (mis 1873 munbesftaat, 
ba bas ~bgeorbneten~aus bes '!Reid)srates aus 2anbtags= 
aborbnungen beftanb, bis 1918 burd) autonome .stronlänber 
be0entralifierter <fin~eitsftaat.) 

ffirunbgef e!) unb ffief e!) oom 26. Sännet 1907: '!Reform 
bes S)erren~aufes unb IDemoftatijierung bes ~bgeorbneten= 
~aufes burd) <finfü~rung bes allgemeinen, gleid)en, ge~eimen 
unb bireften m3a~lted)tes. 

staiferlid)es 9J1anifeft oom 16. DHober 1918: ~romeffe 
eines 91ationalitätenbunbesftaates. (<fine ~atlamentari= 
flerung ~at bas staifertum f>fterreid) 0um Unterfd)ieb oom 
monard)ifd)en IDeutfd)en '!Reid) niemals erfa~ren.) 

mefd)luä ber (aus ben beutfd)en ~lbgeorbneten bes alt= 
iifterreid)if d)en ~bgeorbneten~aufes befte~enben) :prooif ori= 
f d)en 91ationaloerf ammlung für ben <Staat IDeutf d)öfterreid) 
vom 21. Dftober 1918: ffirünbung bes <Staates IDeutfd)öfter= 
reid). 

~efd)luä ber :prooifotifd)en 91ationaloerfammlung oom 
30. Dftober 1918 über bie grunblegenben <finrid)tungen ber 
6taatsgewalt: ~rooiforifd)emerfaffung ber '!Re:publif~eutfd)= 
öfterreid). (IDie merfaffung i(t 0war nid)t erUärtermaäen, 
wo~l aber i~rem Sn~ alt nad) re:publHanif d) unb bemofra= 
tifd):) 

ffiefe!) oom 12. 91ooember 1918: IDeUaratotifd)e ',ßto= 
flamation ber inftitutioneU bereits befte~enben '!Re:pubm 
unb bes :präfumtioen ~nfd)luffes "IDeutfd)öfterreid)s" an bas 
IDeutf d)e '!Reid). 

6taatsoertrag oon 6t. ffiermain - unter0eid)net am 
10. 6e:ptember 1919, in straft getreten am 16. Suli 1920. 

munbesoerfaffung oom 1. Dftober 1920: ~atlamenta= 
rifd)=bemohatifd)e unb bunbesftaatlid)e '!Re:publit 

<frfte merfaffungsnooeUe oom 30. Suli 1925: Snhaft= 
fetung ber (nooeUierten) stom:petenoorbnung ber munbes= 
nerfaffung. 

8meite merfaffungsnooeUe oom 7. IDe0ember 1929: ~ln= 
nä~erung ber ~arlamentsre:publH an ben stl):pus ber '.ßrä= 
flbentfd)aftsre:publH, 6d)wäd)ung bes bemoftatifd)en burd) 
bas autoritäre ~rin0i:p, stom:peten0oerf d)iebung oon ben 
2änbern aum munb. 

7. 9J1är0 1933: <fröffnung bes autoritären '!Regimes auf 
<Drunb bes ftiegswirtf d)aftlid)en <frmäd)tigungsgef e!)es. 

merorbnung ber munbesregierung oom 24. ~:pril 1934: 
merfaffung 1934. 
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11. .Ouenen be$ ~unbe$==merfaffungsred.Jte$ 
(9lad) bem 6tanbe u.om 1. Sännet 1935) 

1. "~erfaffung 1934": ~Is S)au:ptgefeß, uon bem alle 
anbeten ~etfaffungsted)tsqueUen belegiett finb, "~erfaf= 
fungsudunbe"; hmbgemad)t 1. mit ftiegsroidfd)aftridjer ~et= 
orbnung bet ~unbesregierung uom 24. ~:ptil 1934, ~CD~L I 
239, 2. auf CDrunb bes ~rt. II ~~CD. uom 30. ~:ptil 1934, 
~CD~L I 255 ((frmäd)tigungsgefeß), mittels ~unbmad)ung 
bet ~unbesregietung uom 1. 9J(ai 1934, ~CD~L II, 1. 

2. ~~CD. u.om 30. ~:ptil 1934, ~CD~L I 255, "übet 
auj3erotbentlid)e 9Jlaj3na'f)men im ~ereid) bet ~etfaffung". 
~rt. III, ~bf. 2 (ent'f)altenb bie Übertragung bet Suftänbig= 
feiten bes 9lationairates, ~unbesrates .ober eines i'f)tet ~us= 
fd)üffe ober Organe an bie ~unbesregierung), ift ·butd) §56, 
~bf. 3 bes ~erfaffungsübetgangsgefe!}es uom 19 . .Suni 1934, 
~CD~L II, 75, "betreffenD ben übetgang 0ut ftänbifd)en 
~etfaffung" bis 0um ~blauf bet ~ätigfeitsbauet bes nad) 
§ 21 bes ~etf. überg. CDef. berufenen ~unbesfuiturtates unb 
~unbesroittf d)aftsrates aufred)ter'f)aiten. 

(IDie gleid)0eitige CDeitung bet ~erfaffungsred)tsqueUen 1 
unb 2 be·beutet ben ~erfud) bet ~eteinbarung einet ftänbi= 
fd)en mit einet biftatorifd)en ~erfaffung, gibt aber ben (fin= 
tid)tungen bet ~etfaffungsudunbe inf.olge unb auf IDauer 
bes ffottbeftanbes biftatotif d)et stom:peten0en rein :prefati= 
ftifd)en O:'f)ataftet). 

3. ~~<f>. uom 19 . .Suni 1934, ~<f>~L II 75, "·betreffenb
ben Übergang 5ut ftänbifd)en ~erfaffung" ("~etfaffungs= 
übergangsgefe!3 1934"), mit ben 9loueUen uom 31. ~uguft 
1934, ~<f>~L II 230 unb ~<f>~L II 439, o'f)ne IDatum. 

4. (~uf ~auer bet <f>eitung bes ~tt. III, ~bf. 2 bes 
(frm<Y>ef. sub 2.) ~ie ~eftimmungen bes ~~<f>. 1920 übet 
ben Weg bet ~unbesgefe!}gebung unter ~etücffid)tigung bet 
aus bem (frm<Y>ef. (sub 2) fid) ergebenben ~nberungen. 

5. (3ufolge ~tt. 181, ~erf. 1934.) ~bfd)nitt V bes 
III. ~eUes ·bes 6taatsuettrages uon 6t. <f>ermain uom 
10. 6e:ptembet 1919, 6t<f>~I. 303 aus 1920. (9JlinbedJeits= 
f d)ußbeftimmungen.) 

6. (3ufolge ~tt. 181, ~erf. 1934.) ~~<f>. uom 20 . .SuH 
1934, ~<f>~I. II, 9lt. 150, übet bie 91egeiung bet finan0ieUen 
~e5ie'f)ungen 0roifd)en bem ~unb, bet bunDesunmittelbaren 
6tabt Wien, ben 2änbern, ürtsgemehtbeuerbänben unb 
üdsgemeinbert. (ffinan0=~erfaffungsgefeß - ff~<Y>. 1934.) 

7. (3ufolge ~d. 30, ~bf. 4 bet ~etf. 1934.) ~ie ~d. I, 
II, V, § 1, ~bf. 1-3, ~d. VI, § 1, ~bf. 1 unb 2, ~d. X, 
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§ 1, mbf.1, mtt. XIII, § 1, § 4, mtt. XIV, 6.1 famt mbf. 1 
bes Sufaß:ptotofoUs ~ieau, mrt. XV, § 1, unb mtt. XVI, 
mbf. 1, bes am 5. Suni 1933 unteraeid)neten ~onfotbates 
0roif d)en bem .s)eiiigen 6tu~I unb bem ~unbesftaat Dftet= 
reid), ~<D~L Il, ffit. 2 aus 1934. 

~id)tigftes 6:peaialgefeß uerfaffungsted)tlid)en <1I)ataf= 
ters: 

8. ~~<D. uom 24. 6e:ptembet 1934, ~<D~L 254, "roomit 
~otfd)tiften 0ut 6id)etung bet öffentlid)en ffiu~e, Otbnung 
unb 6id)er~eit ergän0t roerben". (~~em:ption uon ~etroal= 
tungsftrafen nad) 17 ta~atiu aufgeaä~Iten <Defeßen unb ~et= 
orbnungen aus ber Suftänbigfeit bes ~unbesgerid)tsl)ofes.) 

111. ~augefetJe ber merfaffung1) 

A. <Druubfäßlidjes 
~s ift aroifd)en :p t o g t a m m a t if d) e n unb u er= 

f a f f u n g s immanenten ~augefeßen au unterfd)eiben. 
Sebe ~etfaffung muf3 nad) beftimmten ~augefeßen ettid)tet 
fein, gleid)uiel, ob ein einl)eitlid)et ~auftU uorroaltet ober 
uetfd)iebene ~auftUe gemifd)t finb. ~ie ~ntfd)eibung füt bie 
58augefeße erfolgt burd) eine beftimmte <Deftaltung bet ~et= 
faffungseintid)tungen, mit~in finb bie merfaffungseintid)= 
tungen ~rfenntnisgrunb bet ~augefeße. - ~ie ~etfaffung 
fann fid) auf3et biefet unuermeiblid)en, im:pliaite ausgef:pto= 
d)enen ~ntfd)eibung für beftimmte 58augefeße aud) e~:pHaite 
0u beftimmten ~augefesen befennen. ~ine fold).e :ptogram= 
matifd)e ~eflatation btaud)t roebet uoUftänbig nod) tid)tig 
0u fein, unb ift am ~etfaffungsinl)alte au übet:ptüfen unb unter 
Umftänben au uetifiaieren. ~er ftJftematifd)e Od einet 
fold)en ~eflaration finb auf3et ben 9J1otiuen bes <Defeses 
eine merfaffungs:ptäambel unb meift bie einleitenben mer= 
faffungsattifel. ~ie :pofitiuted)tnd)e 58ebeutung einet fold)en 
~eflatation etfd)ö:pft fid) in il)tet ffioUe als gefeßlid)e mus= 
legungstegel. Sroeifell)afte ~eftimmungen bet ~etfaffung 
felbft unb bet auf il)t berul)enben ffied)tsorbnung finb im 
6inne bet :ptogrammatifd) uetfünbeten ~augefese aus= 
oulegen. 

~ie uedünbeten ~augefese bet merf. 1934- entgalten 
in bet ~räambei unb in ben 2ld. 1 unb 2 - finb folgenbe: 

1) )ßgl. "Snbiuibuulismus unb Uniuetfuiismus als ftuutlid)e 
$uugefe!Je" non ~Ibolf 9Jl e t f I, "Sntemutionuie Seitfd)tift füt 
~beotie bes ':Red)ts", Subtgung 1934/35, $eft 1. 
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$Das d)riftiid)e, nationalbeutfd)e, föberaliftifd)e 
unb ft ä n b i f d) e ~tin5iv. Sn ber fform ·ber ffierfaffungs= 
gebung unb in ber fformel ber ~räambel . • • "er~ält bas 
öftetteid)ifd)e ffiolf biefe ffierfaffung" erfd)eint aud) ·bas 
a u t o r i t ä r e ~tin5iv.- IDiefelben maugefeße finb, wenn= 
gleid) in fe~r oerfd)iebenem 9J1afie, oerfaffungsimmanent. 
~uäerbem ~oben ·bas b emo hati f d)e unb bas liberale 
~tin5iV ben ffierfaffungsin~alt beeinflufit. 9J1it biefen ~au= 
gefeßen fterrt bie ffierfaffung eine 9J1 i f d) u n g 3Wifd)en bem 
in b i o i b u a Ii ft i f d) e n unb uni o er f a Ii ft i f d) e n 6taats= 
ttwus bar. m3ä~renb aber in ben ffierfaffungen 1867, 1918 
unb 1920 ber inbioibualiftif d)e Cfinf d)Iag überwog - in ber 
ffierfaffung 1867 ·ber inbioi•bualiftifd)e Cfinfd)Iag liberaler 
~rägung, in ben merfaffungen 1918 unb 1920 bemohati= 
fd)er ~rägung -, ift in ber ffierfaffung 1934 bas 6d)roer= 
geroid)t in ·ber ~id)tung bes Unioerfalismus oerfd)oben. 

B. ~1Jpifd)e mdege ber ~nugefeße ber merfnffung 1934 

a) ID i e a li g e m e i n e n m a u g e f e !3 e 

1. ~er politifd)e Uniuerfalismus. $Die Sbeologie ber 
~räambei - <ßott als oerfaffungsgebenbe ~utorität, ~us= 
fd)Iuä ber ffiedragsfHtion unb ·ber IDeflaration ber ffiolfs= 
fouoeränität. IDie ffierfaffungseimid)tungen 5Ut IDurd)fü~= 
rung bes d)tiftlid)en, nationalen, ftänbifd)en unb autoritären 
~rin5ips. (~efonbere 6l)mptome: $Der 9J1angel politifd)er 
<Drunbred)te unb bie ftade ~bfd)roäd)ung bürgedid)er <ßmnb= 
red)te. IDie· roeitgel)enbe <ßeroaltenoerbinbung.) 

2. ~er politifdje Snbiuibualismus. IDie Cfinfd)Iäge be= 
mohatif d)en, parlamentatif d)en unb liberalen O:~arafters. 
~efon·bere 6l)mptome: IDie ~nedennung bürgedid)er <ßrunb= 
red)te, ber tid)tedid)en Unab~ängigfeit unb bie Cfimid)tun= 
gen ber 6taatsfontroiie. Cfigentümlid)feiten ber am übet= 
roiegmb inbioibualiftifd)en ffiorbilb ·bes ~ffi<D. 1920 otien= 
tieden <Defetested)nif, 5· ~. bie ftJftematifd)e Stonftrultion 
ber ~unbesregierung - nunme~r bes bebeutenbften ffaftors 
ber <ßefetgebung - als ffioli5ugsorgan; bie ftJftematifd)e 
ffierroeifung bes rein autoritären m3eges ber <Defetgebung 
in ein 91ebengefet (Cfrmäd)tigungsgefet); bie Capitis dimi
nutio. ber mit ber ftänbif d) beeinfluäten <Def eßgebung fon= 
furtierenben, rein autoritären ~ed)tfetung auf ffierfaffungs= 
ftufe unb einfad)er <Def etesftufe 5U "91otred)ten ber ffier= 
roaltung". 
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h) ID i e b e f o n b e t e n 58 a u g e f e ß e 
S. ~os djdftlidje ~dnaip: IDie 5Betufung auf <Dott, ben 

~llmäd)tigen. IDie ~etanfetung ·bet betufsftänbifd)en Otb= 
nung - als einet ffotbetung bes fat~olifd)en 9latutted)tes 
- in bet ~etf. (~tt. 32). IDie ffeftlegung ·bes stonfotbats= 
fl)ftems füt bie 9legelung bes ~et~ältniffes awifd)en 6taat 
unb fatl)olifd)et Stitd)e (~tt. 30). ~inaelne fftei~eitsted)te, 
bie, aunäd)ft teligiöfen Utflltungs, etft butd) i~te 9leaelltion 
in ametifanifd)en ~etfaffungen unb in bet ftanaöfifd)en 9le= 
nolutionsuetfaffung fäfulatifiett wotben finb: namentlid) 
bie ffteil)eit bet 'ißetfon ("ffteil)eit bes <t~tiftenmenfd)en"); 
bie <Dleid)l)eit not 'bem <Defeß (teligiöfe <Dleid)~eit "alles 
beffen, was 9J1enfd)enantliß trägt"); bie nolle <Dlaubens= unb 
<f>ewiffensfteil)eit fowie bie fftei~eit bet ~äuslid)en unb 
öffentlid)en 9leligionsübung (notn fatl)olifd)en 6tanbpunft 
aus ein <Dtenafall); bie teligiöfe Stoalitionsfteil)eit unb bie 
öffentlid)=ted)tlid)e 6tellung bet anedannten Stitd)en unb 
9leligionsgefellfd)aften (~tt. 29, 30, 31, ~bf. 5 unb 6); 
Gtaatsauffid)t in 'bet 9lid)tung teligiös=fittlid)et ~t3iel)ung 
bet Stinbet (~rt. 31, ~bf. 6). Sn bem religiös nid)t betet= 
minietten ~ereid) ber ~erfaffung burd)gängige Stonforbana 
mit bet d)tiftlid)en, im befonberen fatl)olifd)en 5bee. 

4. ~as nationale ~dnaip (nid)t au nerwed)feln mit 
bem nationaliftif d)en unb nationalftaatlid)en 'ißtinaill): 9lot= 
mierung ·bet beutfd)en 6lltad)e als 6taatsflltad)e (~tt. 7), 
b. ~. als obligatotifd)e ~usbrudsform fämtlid)er 6taats= 
funftionen, bamit augleid) als innere unb äußere ~mts= 
flltad)e ber <Detid)te unb ~erwaltungsorgane, enblid) als 
obligatorifd)e Untertid)tsflltad)e an ben öffentlid)en Unter= 
tid)tsanftalten. 

5. ~as filbetaliftifdje ~tinaip: IDer offiaielle 6taats= 
name "~unbesftaat ßftetteid)s" (§ 4 ~erf. üb. <Def. 1934). 
mie <Dlieberung bes 6taatsganaen in bie bunbesunmittelb9te 
6tabt ~ien unb ·bie 2änbet 5Burgenlanb, Stärnten, 9liebet= 
öfterreid), Oberöftetteid), 6alaburg, 6teiermad, ~irol, ~or= 
adberg (~tt. 2); (2änbet finb nad) bet 6taatsred)tstl)eotie 
über 6elbftuerwaltungsfötllet l)inausgel)obene <Debietsför= 
l>etfd)aften entweber non ftaatsäl)nlid)em <tl)arafter [6taats= 
fragmente] ober non 6taatsd)arafter [<Dliebftaaten eines 
~uf ammengef eßten 6taates ]. IDie 2änbereigenf d)aft wirb na= 
mentlid) burd) Suftänbigfeit aur formellen <Defeßgebung be= 
grünbet, bie <f>lie:bftaatseigenfd)aft burd) einen aufäßlid)en 
~nteil ·bes 2anbes an bet gefamtftaatlid)en <Defeßgebung). 
<f>ebietsgarantie augunften bet 2änbet burd) tbas grunbfäß= 

!llletU, l8etfctfiung 10 
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Iid)e <ftfotbernis qualifi5iettet Suftimmung bet betroffenen 
Eänbet 3u ~nbetUngen bet Eanbesgebiete (~tt. 4). IDie 'Eet= 
teilung bes gefamten ftaatlid)en m3itlungsfteifes auf ~unb 
unb Eänbet (3. S)auptftüd). IDet IDualismus uon ~unbes= 
unb Eanbesgefeßgebung, ~unbes= unb Eanbesuetwaltung. 
~ootbination bet ~unbes= unb Eanbesgefeße (infolge 9Jlan= 
gels bes Sntetptetationsgtunbfaßes "~unbested)t btid)t 
Eanbested)t"). 

6. ~as unitatifdje 'tin5ip (9Jlittel bet ~bfd)wäd)ung 
bes föbetaliftif d)en ~tin5ips): 

m3ä~tungs=, m3idfd)afts= unb Sollein~eit bes gan5en 
~unbesgebietes (~d. 5). IDet matetieUe <De~alt bet ~om= 
peten5uedeilung ('Eotbe~alt bet bebeutfamften ~ompeten3en 
für ben. ~unb, IDeuolution uon Eanbesfompeten5en auf ben 
~unb bei 3wingenbem ~unbesinteteffe). ~ie ~oftetUng bet 
9Jlitwidung bet Eänbet an bet ~unbesgefeßgebung: bet 
Eänbettat fein feibftänbig entfd)eibenbes Drgan bet ~un= 
besgefeßgebung, ~bfd)wäd)ung bes normalen patitätifd)en 
Suftimmungsted)tes unb feibft bes fuspenftuen 'Eeto bet 
~unbesuetfaffung 1920 5u einem bloßen Votum consul
tativum (~d. 61), Eänbedontingent uon 9 unter 59 9Jlit= 
gliebern bes ~unbestages (~d. 50). 9Jlangel einet <f6iften5= 
gatantie für ben Eänbettat in bet ffotm bes <frfotbetniffes 
feinet Suftimmung 5u feinet ~bfd)affung ober ~nberung. 
9Jlangei einet 2änbetjufti5 (~d. 98). <finge~enbe 9lotmatiu= 
tegeiung ber Eanbesuerfaffungen unb bes 6tabtted)tes uon 
m3ien butd) bie ~unbesuerfaffung (6., 7. unb 9. S)auptftüd). ~e= 
bingt~eit bet Eanbesgefeßgebung butd) bie Suftimmung bes 
~unbesfan5Iers 3u jebem Eanbesgefeßesbefd)luß eines Eanb= 
tages, materiell gfeid)adig bem 6anftionsted)t bes ~aifets 
5u ben Eanbesgefeßen bet ~tonfänbet, nur mit bem Unter= 
fd)ieb, baß nad) bet fonftitutioneUen IDofttin bet ~aifet als 
Eaitbes~ett, bet ~unbesfan5Iet aber ais 9leptäfentant bes 
~~bes an bet Eanbesgefeßgebung mitwirft (~d. 111, 
~bf. 2). <finfiüffe bes ~unbes auf bie Eanbesuetwaltung 
(~d.114, ~bf. 4, ~bf. 7, ~d.115, ~bf. 2, ~bf. 6, ~tt 117, 
118, ~bf. 1), <finfiüffe bes ~unbes auf bie 'Eetwaltung ber 
6tabt m3ien (~d. 138, ~bf.1 unb 2, ~d. 139, ~bf. 3 unb 4, 
~tt. 142, ~bf. 4, ~d. 145). ~usübung bet 9lotred)te bet 
'Eerwaitung o~ne 9JHtbeftimmung bet Eänbet (~d. 147, 
148). ~atitätifd)e <ftfttedung bet otganifatotifd)en 'Eet= 
faffungsgatantien bes ~unbes ('Eetfaffungsgetid)tsbadeit, 
'Eerwaitungsgetid)tsbadeit, 9led)nungsfonttoUe) auf ~unb 
unb Eänbet (11. unb 12. S)auptftüd). 

7. ~as ftänbifd)e 'tin5ip: IDie ~täambel fest füt ben 
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~unbesftaat nut eine "ftänbifd)e <Dtunblage" uotaus, ~d. 2 
fiel)t abet not, bafi bet ~unbesftaat "ftänbifd) geotbnet" ift. 
IDie in bie metfaffung eingebauten ftänbifd)en Q;Iemente finb 
einetf eits stuitutgemeinf d)aften, anbetf eits ~etufsftänbe. 
ffiid)t blofi bie ~etufsftänbe, fonbetn aud) bie stuitutgemein· 
fd)aften - 5titd)en unb iReiigionsgefellf d)aften, Otganifa= 
tionen bes 6d)ul·, G;t~iel)ungs· unb molfsbilbungsroef ens, 
bet m3iffenfd)aft unb bet stunft - entfvted)en bet Sbee bet 
"ordines" bet 1JÖ1Jftlid)en G;n~t)flifa "Quadragesimo anno" 
nom 15. 9J1ai 1931. 

~et ftänbifd)e G;infd)Iag bet merfaffung ift o t g an i· 
f a t o t i f d) unb f u n ft i o n e li ein bovveitet: ürgani· 
fationsted)tlid) ift einetfeits ein ftänbifd)et 6elbftnetroal· 
tungsavvarat mit ~efd)tänfung auf bie ~etufsftänbe not= 
gefel)en (~d. 32, ~d. 48, ~bf. 4): ~ie 6tänbe als 6elbft· 
netroaitungsförver obet autonome <Staatsorgane (fogenannte 
"ftänbif d)e <Def ellf d)aftsotbnung"). ~nbetetfeits ein Q;inbau 
bet ~etufsftänbe unb bet stuitutgemeinfd)aften in fämtlid)e 
<Debietsförverf d)aften butd) totale ober vattielle 8uf ammen~ 
fesung gebietsföt1Jetfd)aftlid)et stollegialotgane aus ftänbi= 
fd)en Q;Iementen (6tänbifd)e 6taatsotbnung). 6tänbifd)e 
Otganifation roeifen auf: bet ~unbesfuituttat (~tt. 47), 
bet ~unbesroidfd)aftsrat (~d. 48), mittelbat bet 2änbettat 
(~d. 49), mitl)in teilweife (30 : 29) bet ~unbestag (~tt. 50), 
bie ~unbesnetfammlung (~tt. 52), bie 2anbtage (~d. 108), 
bie <Demeinbetage (~d. 127), bie m3ienet ~ütgetfd)aft 
(~d. 140). ff u n f t i o n e I I finb bie 6tänbe einetfeits als 
S:täget einet betufsftänbif d)en 6elbftnetroaltung, anbetf eits als 
S:eiil)abet bet <Defetgebung unb merroaitung bet <Debiets· 
förverf d)aften beftimmt. IDie b e tu f s ft ä n b i f d) e 6 e I b ft· 
n e t ro alt u n g (~tt. 32) ift ben öffentlid)=ted)tlid)en ~etufs· 
föt1Jetf d)aften mit bet 9J1aj3gabe eingeräumt, baj3 fie bie 
"betufseigenen ~ngelegenl)eiten unter bet ~uffid)t bes 
<Staates" (ie nad) bet 9J1atetie bes ~unbes ober 2anbes) nu 
fül)ten l)aben. ~ie ~eftimmung bet berufseigenen ~n· 
gelegengeiten bet ~etufsförvetfd)aften unterliegt, abgefel)en 
non bet S)etanbilbung ~um ~etuf unb bet ~etufsausübung, 
bie ftaft merfaffung im iRal)men non <Defesen butd) 6asun~ 
gen bet ~etufsförvetfd)aften ~u regeln finb, bet ~eftimmung 
butd) einfad)es <Defes. ~et ~nteii bet ~etufsftänbe an bet 
<Defesgebung obet moii~iel)ung bet <DebietsfötjJetfd)aften be= 
ftel)t in bet 9J1 i t ro i t f u n g an bet ~efteiiung non obetften 
stollegialotganen bet <D e b i e t s f ö t 1J e t f d) a f t e n (<De· 
fetgebungsfammetn bes ~unbes unb bet 2änbet, bet 6tabt 
m3ien, <Demeinbetage bet <Demeinben) unb mittelbat im ~n· 

10* 
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teil am aB i t f u n g 5 f t e i f e biefet Stollegialotgane. ~15 
ffunftion5fotm bet betuf5ftänbifd)en 6elbftoerroaltung finb 
oon bet 5ßetfaffung (~tt. 32, ~bf. 3) au5btücUid) (fötpet= 
fd)aftlid)e) 6a!3ungen genannt. mutd) bie 5ßollmad)t ijUt 
6elbftoetroaltung finb aud) alle anbeten, butd) <ßef e!3 oot= 
0ufel)enben fformen bet obtigfeitlid)en unb ptioatroittfd)aft= 
Iidjen 5ßetroaltung gebecft. ~ud) bie Untetfd)eibung 0roifd)en 
einem feibftättbigen unb übertragenen aBidung5ftei5 bet 
~etuf5fötpetf d)aften ift etmöglid)t. Sm 6l)ftem bet 5ßet= 
faffung ift fteilid) bie gefamte betuf5ftänbifd)e 6eibftnetroai= 
tung nom 6taate beiegiett, betul)t aifo nid)t auf eigenem 
ffied)t. ffunftionell rotden ·bie 6tänbe auf bie <Debiet5föt= 
petf d)aften (5Bunb, 2änbet unb tenitotiaie 6eibftuetroai= 
tung5fötper) ein: u n mit t e I b a r ·burd) bie aBal)I non 
~bgeorbneten 0u ben oberften <Defe!3gebung5= unb 5ßerroai= 
tung5follegien biefer <Debiet5förperfd)aften ("~u5 ben ~e= 
tuf5ftänben e n t f e n bete 5ßettreter", ~tt.48, ~bf. 1, "met= 
tretet ber 5Beruf5ftänbe be5 2anbe5", ~d. 108, ~bf. 2 ufro.); 
mit t e I b a t burd) bie ~u5übung be5 aBitfung5fteife5 ber 
betuf5ftänbifd) 0ufammengefe!3ten Stollegien inned)alb ber 
<Debiet5förperfd)aft. · 

8. ~ns bemoftntifdje ~tinaip. (ffreil)eit burd) gleid)en 
~nteil ber 6taat5bürger an ber 6taat5roifien5bilbung. -
.S)iebei roitb memohatie im trabitionellen 6inne bet inter= 
nationalen ftaat5roiffenf d)aftlid)en mtetatur nerftanben, ·b. l). 
im 6inne "formaler" <Dieid)l)eit 0um Unterf d)ieb non bet 
"organif d)en" <Dleid)l)eit): 

<Dleid)l)eit aller 5Bunbesbürget nor bem <Defe!3, insbefon= 
bete ~u5fd)Iufl non 5ßorred)ten ber <Debutt, bes 6tanbes ober 
ber .stlaffe (~tt. 16). 5Be0üglid) ber ffied)tsftellung bes ein= 
aeinen gel)t fonad) bas bemohatifd)e ~rinijip bem ftänbifd)en 
nor. ~er <Dleid)l)eitsanfprud) beftel)t inbes nur gegenübet 
ber 5Bunbes= unb 2anbesgefe!3gebung, in •ber ffiid)tung, bafl 
fie ebenf oroenig 0roif d)en ben ein0einen 6tanbesangel)ötigen, 
roie 0roifd)en ben ein0einen 2anbesangel)örigen bifferen0ieren 
barf (~d. 15, ~bf. 3, ~tt. 16, ~bf. 1). (~ie ~utonomie 
ber 5Berufsftänbe bebingt ein tör:perf d)aftlid)es 6onberred)t 
für bie 6tanbe5angel)örigen.) mie ctinrid)tung ber 5ßolfs= 
abftimmung (~d. 65, ~bf. 1) - ctinfd)lag ber plebis0itären 
memohatie -, allerbings :patall)fied burd) bie ausfd)liefl= 
lid)e Snitiatine ber 5Bunbesregierung. ~usfd)lufl bes im= 
:peratioen 9J1anbate5: ~ie <Defe!Jgebungsfammern finb nid)t 
als <Dtu:ppennettretungen, fonbem als 5ßedretungen bes <De= 
famtnolfes gebad)t (~d. 70). 9JHtroidung non 6d)öffen -
i"!aienrid)teml - an ber 6trafred)tspflege (~d. 106). 5ßer= 
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teilung ber Gtänbeoertreter auf bie berufsftänbifd)en S)aupt. 
gruppen unter merüd~d)tigung bet 8af)I if)tet merufsange= 
f)örigen, alfo ~nnäf)erung an bas geomettifd)e <f>Ieid)f)eits= 
prin0ip 0um Unterfd)ieb oon bem für bie Sufammenfe!}ung 
bes ßänberrates maßgeblid)en reinem atitf)mettifd)en <f>Ieid), 
f)eitsprin0ip (~rt. 48, ~bf. 5, 108, ~bf. 4). 

ffafuitatio bemoftatif d): ~er merufungsroeg bet ~af)I für 
alle ober ein0elne 9J1itglieber ber berufsftänbifd)en ~oiiegien 
(~rt. 47, 48, 108, 127, 140). IDie 03ntfd)eibung über ~en 
<f>ebraud) biefer 9J1öglid)feit ift oon ber ~usfül)runggefe!3= 
gebung 0u treffen. 

!Reiatio (nid)t fpe0ififd)) bemoftatifd): IDas 9J1 e f) t= 
1) e i t s p r in 3 i p (tl)pifd)e red)tlid)e sted)nif ber ~iiiens= 
bUbung aller stoiiegialorgane, bal)er in ber ~tiftofratie unb 
im ftaatsfreien '.ßerbanbsleben [~itd)e ufro.] ebenfo unuer= 
meiblid) toie in bet ~emoftatie): ~bftimmung bes munbes= 
uolfes (~rt. 65), ~bftimmung in ben <f>efe!}gebungsfammern 
(~rt. 60, 112, 146), ~al)I bes munbesprä~benten (~rt. 73). 

Gpe3ififch=bemoftatifd): 6 d) u !3 ber raffemäßigen, 
fprad)Iid)en (nationalen) unb fonfeffioneiien 9J1 in b e t= 
1) e i t e n in ~bfd)nitt V bes III. steiles bes Gtaatsuertrages 
oon 6t. ffiermain (nad) ~d. 181 '.ßerfaffungsred)tsaueiie); 
Gd)u!3 ber fprad)Iid)en 9J1inberl)eiten aud) im ~d. 7 uor= 
bel)alten. - ~er 9J1inberf)eitenfd)us befd)ränft fid) jest auf 
bie ftaatsoedragsmäßig garantierten ffäiie. 9J1inberl)eiten= 
fd)u!} entfptingt ber fpe3ififd)=bemoftatifd)en '.ßorfteiiung, ·baä 
alle Gtaatsbürger gieid)en ~nfprud) auf steilnal)me an ber 
Gtaatsroiiiensbilbung l)aben unb bal)er, roenn fd)on ber ~iiie 
·ber 9J1el)d)eit maßgeblid) ift, bod) nid)t red)tlid) nuiiifi0ied 
werben bürfen. 9J1inberl)ettenfd)us ift bie gebanntd)e ~nti= 
tl)efe ber totalitären ober autoritären "CDieid)fd)aitung" ober 
"CDieid)dd)tung". 

9. ~as liberale 'tin0ip. (ffreil)eit burd) ~bfonbe= 
rung bes Snbioibuums uom Gtaat ober burd) Gd)us bes 
Snbioibuums oor bem 6taat): ffirunbfas ber gefeßmäßigen 
'.ßerroaitung mit CDeitung für bie gefamte ftaatlid)e '.ßerroal= 
tung (~rt. 9, ~bf. 1), b. i. ~unbes= unb ßanbesuerroaitung, 
übertragener ~idungsfteis ber Gelbftoerroaitungsförper 
of)ne Unterfd)ieb bes '.ßerroaltungsinl)altes; bie '.ßerroaitung 
toitb als ~usfluf3 aUgemeiner !Red)tsregeln für ben Untertan 
uorl)erfel)bar unb bered)enbar. '.ßromeffe ber S)aftpflid)t oon 
munb, ßänbern unb Gelbftoerroaltungsförpern unb beten 
Organen für Gd)äben aus red)tsroibtiger ~usübung obtig= 
feitnd)er stätigfeit (~rt. 14). ~ie ffreil)eitsred)te (fiel)e über= 
fid)t VII). ~as ~ubgetred)t: stontroiie ber Gtaatsgebarung 
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butd) eine 9le:präfentation bet 6teuer0al)let (~tt. 69). ~ren= 
nung bet Sufti0 non ber merwaltung als ~eiletfd)einung bet 
<f>ewaltentrennung (~rt. 100). Unabl)ängigfeit bet 9lid)ter 
(~ltt. 101) mit ben 9led)tsgarantien bet Unabl)ängigfeit 
(~rt. 102, ~bf. 4). (ffunftionsbualismus unb ~iUens= 
:pluralismus gliebett unb atomi~ert bie 6taatswiUensbilbung 
unb netleil)t bem Untertanen 9led)ts~d)erl)eit.) Säl)tlid)e 
ffi~ierung ·bet <f>ef d)äftsnetteilung unter bie 9lid)ter eines 
<f>etid)tes (~rt. 103). <f>runbfaß ·bet 9J1ünblid)feit unb 
ßffentlid)feit für bie Sinil= unb 6trafgetid)tsbatfeit 
(mrt. 105). mnflagegrunbfaß für bie 6trafgetid)tsbadeit 
(mrt. 105). IDie 9led)nungsfontrolle; 6id)erung einer gefeß= 
unb 3Wedmäßigen <f>ebarung bet öffentlid)en stör:petfd)aften 
bient leßten ~nbes bem 6d)u!3 ·bet '.ßtinatwirtfd)aft ber 
Untertanen tlOt netmeibbatem ftaatlid)en Sugtiff. mer= 
faffungs= unb merwaitungsgetid)tsbatfeit (11. S)au:ptftüd), 
foweit bem Snbinibuum unmittelbar (auf <f>runb ber '.ßti= 
natinitiatine) ober mittelbat (auf <f>runb amtlid)en ~in= 
fd)teitens) 6d)uß not red)tswibtigen S)anblungen o•bet Unter= 
laffungen non 6taatsorganen geboten wirb, insbefonbere 
'.ßtüfung bet merwaltungsbefd)eibe (~tt. 164), merotbnungs= 
:ptüfung (~rt. 169), <f>efeßes:prüfung (~tt. 170), '.ßrüfung 
non Organberufungen (mrt. 172), 6taatsgetid)tsbadeit über 
obetfte merwaltungsotgane 3Ut <ßeltenbmad)ung bet ftaatS• 
ted)tlid)en merantwottlid)feit (mrt. 173). 

10. ~as autoritäre ~rtnaip: S)errfd)aft eines ~iUens, 
bet nid)t burd) bie Suftimmung ober 9J1itwitfung bes bem 
~illen Unterworfenen bebingt ift. 

IDie S3egitimation 3u rein autoritärer ~unbesgefeß= 
gebung nad) ~rt. III bes ~rmäd)tigungsgefeßes unb fomit 
bie blof> fafultatine ffiolle bes in ber merfaffungsudunbe 
norge3eid)neten ~eges 3ur <f>efeßgebung, fowie bie ~atfad)e, 
baf> bie ~efd)reitung biefes ~eges ausfd)lief>lid) vom ~r= 
meffen ber ~unbesregierung abl)ängt. Snfolgebeffen bloß 
:ptefatiftif d)et Q:l)atafter bet ftänbif d)=föberaliftif Cf)= autoritären 
merfaffung neben ber rein autoritären merfaffung. Sn= 
folge ber mereinigung ber netfaffungge'benben <f>ewalt 
überl)au:pt, ber gefeßgebenben unb noll3iel)enben <f>ewalt für 
ben ~unb ol)ne S3änbet in ber S)anb ·ber ~unbesregierung 
rabifale <f>ewaltennerbinbung, ~igenfd)aft bet ~unbesregie= 
tung nid)t blof> als obetften mollougsotgan, fonbern als 
obetftes 6taatsorgan überl)au:pt. IDenereile ~tmäd)tigung 
3Ur einfad)gefeßlid)en Sulaffung gefe!}fräftiger merorbnungen 
(mrt. 9, mbf. 2). Unterftellung fämtlid)er merwaltungsorgane 
bes ~unbes, ber S3änber unb "ber 6elbftnerwaltungsför:per" 
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(mit musna~me Der berufsftänbifcf)en .störverfcf)aften) unter 
bie Beitung unD mufficf)t Der oberften Organe Des ~un= 
bes unb Der Bänber, mitl)in IDenaturierung ber Seibft= 
vermaitung (mrt. 11, mbf. 1 im 8ufammenl)ait mit 
mrt. 32). m3eifungsrecf)t gegenüber allen mermartungs= 
organen, Cßel)orfamsvfiicf)t feibft gegenüber gemiffen gefeß= 
mibrigen m3eifungen infoige ~efcf)ränfung Des ~rüfungs= 
recf)tes (mrt. 11, mbf. 1 - mutoritäres Cfrbe ber ~unbes= 
verfaffung 1920). Unbef cf)ränfte ~mtsverfcf)miegen~eit aller 
mermartungsorgane ~inficf)tlicf) aller ausf cf)Iiej3Iicf) aus Der 
amtncf)en stätigfeit befanntgemorbenen statf acf)en (~rt. 11, 
mbf. 2). IDie 3nftitution bes Staatsrates als eine aus= 
fcf)Iiej3Iicf) aus ernannten 9JUtgiieDern befielJenDes Organ 
i>er CDefesgebung (mrt. 46). IDie verföniicf)e üualififation 
Der 9JHtgiieDer Des Staatsrates (~tt. 46, mbf. 1), bes ~un= 
besturturrates (mrt. 47, ~bf. 4), Des ~unDesmirtfcf)aftsrates 
(mrt. 48, ~bf. 3). ~ebingungsmeife ~eftellung von 9Jlit= 
glieDern Des BänDerrates von Seite Des BanDes~auvtmannes 
bam. Des ~ürgermeifters von m3ien (mrt. 49). 2lufliifung 
i>es ~unDesfuiturrates unD ~unDesmittfcf)aftsrates (mrt.55). 
morfiS im Staatsrat, im munDestag, l)inficf)tiicf) Der meftäti= 
gung aucf) im .stuiturrat unD m3irtfcf)aftsrat (mrt. 56). 2lus= 
fcf)Iiej3Iicf)e CDefe!}esinitiative Der munDesregierung (mrt. 61). 
mefcf)ränfung Des munDestages auf En-bloc=mbftimmungen 
(mrt. 62). musfcf)Iiej3Iicf)e Snitiatioe Der ~unDesregierung 
au moHsabftimmungen (mrt. 65). ~rouiforifcf)e Snfraft= 
fe!}ung gefe!}änDernber 6taatsverträge ·burcf) merorDnung 
Der ~unDe~;regierung (mrt. 68, mbf. 1). 9Jlangeinbe Sm= 
munität ber 9Jlitgiieber ber CDefesgebungsfammern. 9Jlan= 
geinDes Seibftoerf ammiungsrecf)t Der CDef e!}gebungsfammern. 
9Jlangei voiitif cf)er .stontrollrecf)te ber CDef et3gebungsfammern, 
abgefel)en oon Der volitifcf)en merantmortiicf)feit Des ~räfi= 
beuten Des 9lecf)nungs~ofes. 9Jlangei oon 9JlinDerl)eitsfd1u!}= 
recf)ten für 9JHnoritäten Der CDefe!1gebungsfammern. m3a~I 
bes munDes:präfibenten Durcf) ein m3al)Ifollegium, Deff~n 
9JUtgiieDer oon il)m mittelbar abgängig finD (2lrt. 73). Un= 
oerantmortHcf)feit Des ~unbesvräfiDenten. ~eftellung unD 
mbberufung Der 9JHtgiieDer Der ~unDesregierung. Snfom:pa= 
tibiiität oon 9Jlinifterfcf)aft unD musübung Der 9JlitgiieD= 
fcf)aft in einem 9lepräfentatiufollegium (mrt. 82). mus= 
f cf)fiej3Iicf)e CDef esesinitiatioe Der BanDesregierung für BanDes= 
gefe!Je (mrt. 109, 2lbf. 2). SanftionserforDernis für BanDes= 
gefe!}e (mrt. 111, mbf. 2) unD für bie CDefe!3e Der StaDt m3ien 
(2ltt.141, mbf.2). 2lufföfung Der BanDtage (2lrt.113, 2lbf.1). 
~eftellung unb 2lbberufung Der 9J1itgfieber Der Banbes= 



- 152 -

regierung (~rt. 114). ~rforbetnis ber meftätigung für 
alle mürgermeifter (~rt. 130). ~ie <Deftaitung bet "9lot· 
recf)te ber merwaitung", insbef onbere bie Stom:petena au uer· 
faffungsänbernben 9lotuerorbnungen. 8ulaffung bes ~us= 
na~meauftanbes (6us:penfion ber ff'rei~eitsrecf)te ber ~rt. 19, 
22, 23, 24, 26 [~rt. 147, ~bf. 7]). IDie 6taatsaumcf)t über 
bie Ortsgemeinben unb Ortsgemeinbenuerbänbe (~rt. 132 
unb 133). meftellung bet 9J1itgliebet fämtlicf)er uorberaten· 
ben Organe ber munbesgefe!>gebung unb bie unbefcf)ränfte 
9lüdberufbadeit ber 9J1itgiieber ber <Defe!)gebungsfammern 
nacf) bem merf. überg. <Def. ~rouiforifcf)e ~infcf)ränfung bet 
ticf)tedicf)en Unab~ängigfeit (§ 28 bes merf. überg. <Def.). 
Ex-lege-~enfionierung ber 9J1itglieber bes merwaitungs= 
geticf)ts~ofes (§ 48 .merf. überg. <Def.). 

11 .. ~as ~ii~terpdnaip (wofern es nicf)t mit bem 
autoritären ~tinai:p ibentifiaiert, fonbern als eine befon= 
bete Organifationstecf)nif besfelben beurteilt wirb), ift in ber 
merfaffung eine fing u I ä r e ~rfcf)einung. IDas autoritäre 
~rinai:p wirb grunbfätlicf) uon Stollegien (munbesregierung 
- 2anbesregierungen) unb nicf)t Don ~in0elorganen ge· 
tragen. Sn ber Organifation ·ber munbesregierung ift aber 
bas Stollegial:prin0i:p in ber 9licf)tung bes ffü~rer.prin0ipes 
abgefcf)wäcf)t. IDer munbesfan0Ier ift nicf)t rein morfitenber, 
fonbetn in beoug auf bie meftimmung ber "9licf)tlinien bet 
'.ßolitif" morgefetter ber munbesregierung (~rt. 93). Sn ber 
Organifation ber 2anbesregierung: ~rnennung bes 2anbes= 
ftatt~afters unb ber 2anbesräte burcf) ben 2anbes~au.pt= 
mann (~rt. 114, ~bf. 5), ~eifungsrecf)t bes 2anbes~au.pt· 
manns in ben ~ngelegen~eiten ber mittelbaren munbesDer= 
wnitung (~rt. 117, ~bf. 2). 

12. ~as ~otalitätspdnaip: ~enben~ ber Stongruen0ierung 
bes 6taates mit ber <Defellfcf)aft, ber Omni.poten0 bes 6taa= 
tes unb ber 9luliifiaierung ber SnbiDibuen ift im:pli0ite 
ausgefcf)loffen: IDurcf) bas mefenntnis oUm cf)riftlicf)en 6taat 
(bebingt 6taatsfrei~eit bes religiöfen 2ebens un:b barüber 
~inaus bloß 6ubfibiarität ber :politif cf)en <Demeinf d)aften); 
btttcf) bas mefenntnis 5Um ftänbifcf)en 6taat (beDingt ~UtO= 
nomie unb 6elbftDerwaitung ftänbif cf)er <Demeinf cf)aften); 
burcf) bas mefenntnis 5Um munbesftaat (beDingt ftaatsä~n= 
Hcf)es ~igenleben Don territorial befcf)ränften <Debietsför:per= 
fcf)aften [2änbet neben bem munb unb bunbesunmittelbare 
6tabt ~ien ]) ; burcf) bie ~ittticf)tung territorialer 6elbftDet= 
waltungsför:per: Ortsgemeinben unb OrtsgemeinbenDerbänbe 
(8. .\)au:ptftüd); burcf) bie ~netfennung ber ~utonomie 
unb 6elbftDerwaltung reltgiöf er merbänbe (~rt. 27 -30); 
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burd) bie mnerfennung einer me·~r minber ftaatsfreien Sn= 
biuibualfp~äre als Sn~alt uon 9J1enfd)en= unb 5Bürgerred)ten 
(2. ~auptftüd). IDiefe merfaffungsgrunbfä!}e bebeuten eine 
<fntfd)eibung im <Sinne limitierter 6taats~wecfe unb uariier= 
ter 6taatswiUensbilbung, alfo gegen bas S:otalitätsprin~ip. 

IV. ~ie $eftimmgrüttbe ber Stnntsfotm 
IDie <Staatsform ift nad) lür~efter 5Begriffsbeftimmung 

bie 9J1et~o·be ber 6taatswiUensbilbung; wenn man aller= 
bings gemäß ber S:~eorie ·bes red)tlid)en 6tufenbaues bie 
6taatswiUensbilbung nid)t bereits mit ber genereUen ffied)t= 
fe!}ung für abgefd)loffen, fonbern ber gan~en obrigleitlid)en 
6taatstätigleit immanent edennt, fo fönnen für bie <Staats= 
form nur bie ~öd)ften generell normierenben, in ber ffiegel 
uon ber merfaffung 'beterminierten <Stufen ber <Staats= 
wiUensbilbung beftimmenb fein. 

IDie merfaffungen uerfud)en mitunter felbft ausbrüdlid) 
·bie <Staatsform ~u beftimmen, treffen aber iebenfaUs in~i= 
benter burd) i~re <finrid)tungen bie <fntf d)eibung über bie 
<Staatsform. IDie nur in ffiepublifen gebräud)lid)en IDdlara= 
tionen über bie <Staatsform pflegen feiten erfd)öpfenb ~u 
fein, fonbern aus optifd)en <Drün'ben nur gewiffe 9J1edmale 
ber <Staatsform efleltifd) ~eraus~u~eben unb unterliegen 
jebenfaUs ber wiffenfd)aftlid)en 91ad)prüfung an ber ~anb 
ber auftänbigen <fntfd)eibung über bie ffrage ber <Staats= 
form, bie in ben merfaffungseinrid)tungen gelegen ift. 

IDie auf bie <Staatsform (im weiteren <Sinn: als grunb= 
legenbe 9J1et~obe ber 6taatswiUensbilbung) be~üglid)en IDe= 
flarationen ber merfaffung finb: IDie ~orte ber ~räambel 
"5Bunbesftaat auf ftänbifd)er <Drunblage" 1 mrt.l: "ßfterreid) 
ift ein 5Bunbesftaat" I bie ~orte bes mrt. 2: "IDer 5Bunbes= 
ftaat ift ftänbif d) georbnet". Swif d)en ·ben t~eoretif d) funba= 
mentalen 6taatsform:paaren 9J1onard)ie unb ffiepublif, muto= 
fratie unb IDemolratie trifft alfo bie merfaffung nid)t e~= 
:pli~ite, fonbern nur (unuermeiblid)erweife) im:pliaite bie 
<fntf d)eibung. 91ur nä~ere Q:~arafterifierungen ber ben mer= 
faffungseinrid)tungen immanenten <Staatsform werben aus= 
brüdlid) be~eid)net: IDer ftänbifd)e unb ber bunbesftaatlid)e 
Q:~arafter. IDer lef3te burd) bie fubftantiuifd)e ~enbung_ unb 
ben uerfaffungsmäßigen 6taatsnamen "~unbesftaat !:>fter= 
reid)" uiel entfd)iebener als ber ftänbifd)e Q:~arafter. Smmer= 
~in werben ~iemit wefentlid)e ffragen ber <Staatsform be= 
antwortet, wofern man in ber <finrid)tung bes 5Bunbes= 
ftaates nid)t eine bloße, für bie <Staatsform bebeutungslofe 
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ftruftureUe Cfigenl)eit bes 6taatsbaues, fonbetn eine befon• 
obere :pluraiiftifd)e sted)nif ber 6taatswiUensbilbung etfennt. 

IDas litteil über bie <Staatsform ift notwenDig ver= 
fd)ieben, je nad)bem, ob man bas ~roniforium bes bop:pelten 
m3eges ber munbesgefeMebung (rein autoritärer m3eg im 
6inne bes ~tt. III bes Cfrmäd)tigungsgefeses unb wal)l= 
weifet <Defeggebungsweg unter 9J1itwitfung quafiftänbifd)et 
.stammern), ober ben als befinitin gebad)ten, ausfd)Iiej3Hd)en 
m3eg bet ~t±. 61-67, merf. 1934, oum meut±eilungsmaäftab 
nimmt. 

ffüt beibe merfaffungsepod)en treffen folgenbe 9J1etf= 
male bet <Staatsform oU: 

IDer r e p u b l i f a n i f d) e <1l)araftet (ill<angel eines 
9J1onard)en, ~usfd)luä non morred)ten ber <Deburt ['illrt. 16, 
'illbf. 1]). IDer a t i ft o f rat i f d) e <1l)arafter: Dberftes 
Organ ift ber0eit bie munbesregierung, weil fie bie ver= 
faffunggebenbe <Dewalt überl)aupt, fowie bie gefeggebenbe 
unb noU0iel)enbe <Dewalt bes munbes in fid) vereinigt, unb 
von if)rem Cfrmeffen abl)ängt, ob anbete Organe an ber mer= 
faffunggebung unb <Defeßgebung bes munbes teil0u= 
nef)men l)aben. m3enn biefe .stompeten0en .stenn0eid)en ber 
.s)errfd)aftsbefugnis finb, fo ift ber ber0eitige ".s)errfd)er" ein 
aus wenigen .stöpfen beftef)enbes 9legierungsfoUegium. IDie 
<Staatsform fommt fonad) einer Cfinf)errfd)aft fef)r naf)e, 
ol)ne bie <Dren0e ber ill<el)rl)errfd)aft in ber 9lid)tung ber 
Cfinf)ettfd)aft oll überfd)reiten. 

mad) bet mefd)tänfung ber munbesgefeßgebung auf ben 
m3eg ber 'illrt. 61-67, merf. 1934, foU fid) bie munbesregie= 
rung mit bem munbestag in bie .s)errfd)aft teilen, alfo ein rein 
autoritäres Organ mit einem teilweife no!fsre:präfentatinen 
Organ (für bie 'illbgeorbneten ·bes munbeswit±fd)aftsrates 
ift bie m3aljl nad) 'illd. 48 obligatotifd), für bie 'illbgeorbneten 
bes munbesfuiturrates bie IDelegation aus beftimmten me= 
oölferungsfd)id)ten- .stulturgemeinfd)aften unb Cflternfd)aft 
- oUminbeft eine .stomponente bes merufungsweges) .. IDzr 
meljr ober weniger atiftoftatifd)e ober bemoftatifd)e Sug bes 
munbesfulturrates unb munbeswit±f d)aftsrates wirb fid) erft 
burd) bie in 'illd.47, 'illbf.4, unb ~1t±.48, 'illbf.3, norge= 
fel)enen Drganifationsgefese entfd)eiben; inbes fd)Heät fd)on 
ber Drganifations:plan ber berufsftänbifd)en .s)au:ptförper= 
f d)aften alle bloä ljauswidf d)aftlid)en tätigen ffrauen non 
jeber ill<itwitfung an ber 6taatswiUensbilbung aus. IDa ber 
burd) munbeswidfd)aftsrat unb munbesfulturrat gegebenen 
.stom:ponente bes munbestages bie aus <Staatsrat unb 52än= 
betrat abgeorbneten .sturien gegenüberfteljen, unb ber wie 
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immer geftaltete munbestag in feinem ß=unftionieten butcf) 
bie 5nitiatine bet munbesregierung abl)ängig bleibt, ba fet= 
net banf ben ausgebreiteten 91ottecf)ten bet merwaltung 
~eicf)licf)e 9J1öglicf)feiten rein autoritärer ffiecf)tf e!}ung 0ut 
merfügung ftel)en werben, wirb f elbft unter bet moraus= 
fe!}ung eines bemoftatifcf)en 03imal!ags in ben (f)efe!}gebungs= 
avvarat bet atiftohatifcf)e m3efens0ug bet (f)efe!}gebung unb 
bamit bet 6taatswiUensbilbung überl)auvt norl)ettf cf)en. 
'IDer 6inn bes IDefinitiuums wirb fonacf) nicf)t eine quali= 
tatine m3anblung ber ~tiftoftatie, fonbern eine ber0eit 
grabueU nocf) unbeftimmte bloße merbteiterung bes streifes 
bet .s)errfcf)enben fein. IDet IDefinitiu0uftanb wirb ficf) fonacf) 
norausfid)tlicf) charafterifieren laffen als ~tiftohatie mit 
bemohatifcf)em (unb 0wat fowol)l revräfentatinem als aucf) 
.plebis0itärem) 03inf cf)lag. 
. IDet vadamentatifcf)e O:l)ataftet, gefenn0eicf)net butcf) 

llie mel)ettfcf)ung bet <i36efutiue non \Seite bet tJdmät oUt 
<Def e!}gebung berufenen molfstetJtÖf entation, ift bet tJtOni= 
fotifcf)en unb befinitinen (f)eftalt bet munbesgefe!}gebung 
ftemb. ffüt bie Drganifation bet munbeslänbet l)at bie mer= 
faffung 1934 aus bet metfaffung 1920 bas vadamentadfcf)e 
ffiegietungsft)ftem in abgef cf)wäcf)ter fform übernommen: 
IDer ßanbesl)auvtmann wirb nom munbesvräfibenten auf 
<Dtunb non IDreietnot1 ct)lägen bes ßanbtages ernannt. IDet 
munbesvräfibent l)at ben ßanbesl)ouvtmann aboubetufen, 
wenn es ber ßanbtag uedangt. IDiefes metlangen ift an ein 
qualifi0iettes Quorum unb an eine qualifi0iette 9J1el)rl)eit 
gebunben (~rt. 114, ~bf. 4). 03ine :padamentatifcf)e ffie= 
minis0en0 ift bie :politifcf)e neben bet tecf)tlicf)en merantwott= 
Hcf)feit bes Sßtä~benten bes ffiecf)nungsl)ofes (~d. 151, 
'llbf. 2). 

IDie fftage nacf) bem ftänbifcf)en unt) bunbesftaatlicf)en 
~edmal bet 6taatsfotm ift füt bas metfaffungsvtouifotium 
unb metfaffungsbefinitinum netfcf)ieben oll beantworten. me= 
0eicf)net man als 6tänbeftaat eine 6taatsotbnung, an beten 
m3iUensbilbung nacf) :petfönlicf)en 9J1omenten abgegtenote me= 
nölfetungsfteife als folcf)e mit entfcf)eibenbet 6timme mit= 
JUWiden berufen ~nb, fo l)at bet :ptonifotifcf)e metfaffungs= 
ottftanb qunfiftänbif d)en, bet befinitine metfaffungs~uftanb 
ecf)t ftänbifcf)en O:l)ataftet. IDem :ptonifotifcf)en metfaffungs= 
3Uftanb fel)lt ottm ftänbifcf)en Q:l)ataftet bie obligatotifcf)e 
'9.nitwidung einet 6tänbebelegation an bet 6taatswiUens= 
bilbung unb eine ecf)te 6tänbebelegation, bie butcf) m3al)l 
uon 6eite bet 6tänbe bebingt ift. 6obalb bie 9J1itwidung 
bes munbestages an bet metfaffunggebung unb (f)efeß= 



- 156 -

gebung obligatorifd) geworben fein unb bet 5Bun:bestag aum 
~eil aus wa~ren ~bgeorbneten bet 6tänbe befte~en roitb, 
wirb ein ftänbifd)et <finfd)lag not~anben fein, bet bie ~et= 
faffung als ftänbeftaatlid) au fennaeid)nen edaubt. 

91ennt man eine Staatsform bunbesftaatlid), wenn bie 
6taatsfunftionen aroifd)en einem aenttalen 5Bunb unb 
lofalen 53änbern netteilt unb bie 53änbet übetbies an bet 
6taatsroillensbilbung bes 5Bunbes roefentlid) beteiligt ftnb, 
fo fann bie ~etfaffung infolange roiffenfd)aftlid) nid)t als 
bunbesftaatlid) qualifiaied werben, als bie 5Beteiligung einer 
2anbesnedretung an bet 5Bunbesgef e!3gebung nom <frmeff en 
bet 5Bunbesregietung ab~ängt. 6obalb Der 5Bunbestag, bet 
eine 2anbesnedretung in ftd) f d)ließt, obligatorif d) an bet 
5Bunbesgefe!3gebung beteiligt fein wirb, ift bas 9JHnimum 
bet bunbesjtaatlid)en .stonftruftion erfüllt. IDie ~atfachen 
freilid), baß bie 53anbesgefe!3gebung non bet patitätifd)en 9JUt= 
witfung bes 5Bunbes (8uftimmung bes 5Bunbesfanalets) ab= 
~ängt unb baß bie 53anbesnedretung beim 5Bunb nid)t als felb= 
ftänbiges .stoUegium, fonbetn nur als ~eil eines umfaffen= 
beten .stoUegiums (bes 5Bunbestages) entfd)eibenb an bet 
5Bunbesgefe!3gebung mittoitft, bebeutet ein einaig bafte~enbes 
<f6ttem bes Unitarismus, bas, am empitifd)en ~t)pus bes 
5Bunbesftaates gemeffen, felbft für ben IDefinitinauftanb bet 
~etfaffung ben O::~ataftet als 5Bunbesftaat in fftage fteUt. 

IDie ~erfaffung ift fomit beraeit als atiftoftatifd)e ffie= 
publif mit quaftftänbifd)em unb quaftföberaliftifd)em <fin= 
fd)lag unb im 6inne bes norgefe~enen ~auerauftanbes als 
ftänbifd)e unb bunbesftaatlid)e %:iftoftatie mit bemoftati= 
fd)em <finfd)Iag, in beiben ffäUen non notroiegenb gemalten= 
netbinbenber <f>eftait, au fennaeid)nen. 

V. (5gftem ber 3uftänbigkeitsuerteilung 
3tuifd)en ~unb unb 2änbern 

A. 5jauptttJpen 
1. ~tt. 34 (entfpted)enb bem ~tt. 10 5B~<D.): ~us= 

fd)ließlid)e 5Bunbesfompetena; ~oUaie~ung entroebet in bet 
fform unmittelbarer ober mittelbatet 5BunbesnoUaie~ung. 

2. ~tt. 35 (~broanblung bes ~tt. 11 5B~<f>.): 5Bebatfs= 
gefetgebung bes 5Bunbes. 

3. ~tt. 36 (entfpred)enb bem ~rt.12 ~~<D.): <f>runb= 
faßgefe!}gebung bes ~unbes- ~usfü~rungsgefe!}gebung unb 
~oUaie~ung bet 53änbet. 
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4. %:t. 40 (entf:pred)enb bem m.rt. 15 58SB<f>.): m.us= 
id)ließlid)e <f>efeßgebung unb Sßoll0ief)ung ber 2änber. 

5. m.tt.111, m.bf. 3 (entf:pred)enb bem m.tt. 972 ~SB<f>.): 
9Jlitwitfung oon ~unbesorganen an ·ber Sßoll0ief)ung oon 
Eanbesgefeten, alfo <f>efetgebung bes 2anbes, teHweife Sßoll= 
aief)ung bes ~unbes. 

B. mattationen 
6. mtt. 34, mof. 2: Cfinfad)gef etiid) betegierte m.usfüf)= 

rungsgefeßgebung ber 2änber in ben mngelegenf)eiten bes 
m.rt. 34 bei gleid)0eitiger ~inbung ber oom 58unb 0u er= 
Iaffenben ~urd)füf)rungsoerorbnungen - foweit 'fie fid) auf 
bie '!lusfüf)rungs·beftimmungen bes 2anbesgefetes be0iel)en 
- an bas Cfinoernef)men mit ben 2anbesregierungen (faful= 
tatioe m.usfül)rungsgefetgebung ber 2änber in mngelegen= 
l)eiten grunbfäßiid)er ~unbesfom:peten0). 

7. '!ltt. 34, mof. 3: Cfinfad)gefe!}Iid) belegiette Sßoll= 
aief)ung ber 2änber in ·ber ff.orm o.on ~efd)eiben in mnge= 
legenf)eiten ber ~affer= unb Cfleftti0itätswittfd)aft (fatul= 
tatioe 2anbesooll0ief)ung o.on reinen ~unbesgefeten). 

8. m.rt. 36, '!lbf. 2: Dbligatotifd)e SB.oll0iel)ung oon ~un= 
besgrunbfa!}gefeten unb 2anbesausfül)rungsgefeten in mn= 
gelegenf)eiten ber ~.obenref.orm ·burd) 6enate beim ~unbes= 
minifterium als .oberfte Sßerwaltungsinftan0• - ffafultatioe 
SB.oll0ief)ung o.on ~unbesgrunbfa!}gefeten unb S3anbesaus
fül)rungsgefeten in mngelegenf)eiten ber 2anbesfultur, bie 
nid)t unter ben ~egtiff ber ~.obenref.orm fallen, unb in allen 
mit m.ngelegenf)eiten ber mobenteform eng 3Ufammen= 
f)ängenben '!lngelegenf)eiten auf bef.onbere '!lnorbnung oon 
58unbesgefe!}en, wenn bie <f>efe13gebung über .nie betreffenbe 
'!lngelegenf)eit bem ~unbe 0uftef)t, .ober oon 2anbesgefeten, 
wenn fte ben 2änbern 0uftel)t. 

9. 'litt. 39, m.of. 2: ~eoolution ·ber 8uftänbigfeit 3Ur 
Cfdaffung oon m.usfül)rungsgefeten 0um <f>runbfatgefet bes 
58unbes in ben '!lngelegenl)eiten ·bes '!ltt. 36 bei ffriftoer= 
fiiumnis ber 2anbesgefe!}gebung an ben ~unb. 

10. mrt. 39, mor. 3: ffafultatioe freie <f>efetgebung ber 
2änber in mngelegenl)eiten bes '!ltt. 39, infolange ber ~unb 
fein ben <f>egenftanb regelnbes <f>runbfa13gefet edaffen l)at. 

11. m.tt. 39, m.of. 4: ~eoolution ber 8uftänbigfeit 3Ur 
SB.oll0iel)ung in m.ngelegenl)eiten bes m.tt. 36, unb 0tuar in 
ffällen .obligatorif d)en Cfinoernel)mens ber mel)reren be= 
teiligten 2änber, auf ben ~unb. 

12. '!ltt. 40, '!lbf. 2: ffafultatioe ~etrauung oon ~un= 
bes.organen mit ber ~eforgung ber örtnd)en 6id)erf)eits= 
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lJOli3ei bet <Vemeinben, alfo einer stompeten3 bes ~d. 40, 
ober 58eauffid)tigung ober 9J1änge!tüge biefer ~ngelegen= 
~eiten non Geite bes 58unbes- beibes nad) freiem <frmeffen 
bes 58unbes. 

13. ~tt. 40, ~bf. 3 unb 4: Obligatotifd)e IDeiegation 
non 58unbesorganen 3um moU3ug non .2anbesgefeßen, unb 
3roar non 58unbespoli3eibe~örben a) 3ut teilroeifen übet,. 
road)ung non ~l)eatet=, 2id)tfpiel= unb fonftigen herartigen 
meranftaltungen unb 3Ut 9J1ittuitfung an bet medeil)ung 
herartiger 58eted)tigungen, b) 3Ut moU3iel)ung ftraßenpoli: 
3eilid)er morf d)tiften in etftet Snftan3. 

14. ~rt. 40, ~bf. 5: straft merfaffung O:l)ataftet ge= 
roiffet moU3ugsafte 3U .2anbesgefe§en (in 58aufad)en, bie 
bunbeseigene <Vebäube betreffen) als mittelbare 58unbesner= 
roaltung mit 91ed)ts0ug bis 3um 3Uftänbigen 58unbesminifter. 

15. ~rt. 41, ~bf. 1: ffafultatine ~elegation ber 8u,. 
ftänbigfeit bes munbes 3Ut OJefeßgebung obet OJrunbfaß= 
gefeßgebung in einer beftimmten ~ngelegenl)eit an ein3elne 
ober alle .2änbet burd) 58unbesgefeß. 

16. ~rt. 41, ~bf. 2: ffafultatine IDelegation bet 8u,. 
ftänbigfeit ber .2änbet 3ut <Vefeßgebung für eine beftimmte 
~ngelegenl)eit an ben 58unb burd) quaiifi3ierten 58efd)Iuß 
bes .2änberrates. 

17. ~rt. 43, ~bf. 1: IDenolution ber 8uftänbigfeit 3U 
OJefeßgebungs= ober moU0ugsmaßnal)men ber .2anbesfompe= 
ten3, bie 0ut murd)fül)rung non 6taatsuerträgen notroenbig 
roerben, an ben 58unb bei 6äumnis bes .2anbes. 

18. ~rt. 43, ~bf. 2: überroad)ungsred)t (Snteruentions,. 
red)t) bes 58unbes nad) ~rt bet mittelbaren 58unbesnerroal= 
tung (~rt. 116) in ~ngelegenl)eiten bes felbftänbigen '.!Bit= 
fungsbereid)es ber .2änber, foroeit es fiel) um bie ~utd)= 
fül)rung non 6taatsuerträgen l)anbelt. 

19. ~tt. 40, ~bf. 6: ~f3efforifd)e 8uftänbigfeit bet .2än= 
bet 3Ut <f>ef eßgebung in geroiff en ~ngelegenl)eiten grunb= 
fäßiid)er 58unbesfompeten3 (auf bem <Vebiet bes ~tiuat= 
unb 6trafred)tes). 

VI. ~er uerfttffungsmiifJige etufenbau ber 
'Red)tsorbnung 

I. ~ofitiue Urfprungsnorm: mie "merfaffung 1934" . 
.stunbgemad)t burd) merorbnung ber 58unbesregierung uom 
24. ~ptil 1934, 58<f>58I. bet "91epublif .Öfterreid)", 9k 239 
aus 1934, ausgegeben am 30. ~pril 1934. (Urfprungsnorm, 
roeil logifd)e <f>runblage ber gan3en übrigen 91ed)tsorbnung, 
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ol)ne felbft auf eine anbete gtunblegenbe ffied)hmotm tüd= 
fül)tbat 5U fein.) 

II. ffied)t5queUen oon ~unbesoetfaffungsd)ataltet: 
1. ~unbesoetfaffungsgefe~e gemäß ~tt. 60, ~bf. 2, bet 

\ßetfaffung 1934, gleid)oiel, ob fie einem \ßetfal)ten gemäf3 
~tt. 65 untet5ogen Wutben obet nid)t. 

2. ~unbesoetfaffungsgefe~e gemäß ~tt. III, ~bf. 2, bes 
~tm<Def. oom 30. ~Vtil 1934, ~<D~l. I, 255. 

3. \ßetfaffungsänbetnbe 6taatsoetttäge, in .straft gefe~t 
entwebet auf <Dtunb bet ~d. 68 unb 78 \ßetf. 1934, ober 
be5 ~tt. III ~tm<Def., im 8ufammenl)alt mit ~tt. 65, 
~m<D. 1920. 

4. 91ad) bet '.ßta!;i5 (ogl. ~unbesgefe~ oom 9. Dftobet 
1934, ~<D~l. II, 91t. 286). metfaffungsbeftimmungen im 
ffial)men einfad)et <Defe~e, fei es nun in ben rein autoritären 
ffied)tsfe~ungsfotmen nad) 2. obet auf bem m3ege bet <Defe~= 
gebung unter 9JHtwidung bes ~unbestages nad) 1. (~iefen 
ueteinfad)ten m3eg bet metfaffungsgefeßgebung I)atte ~tt. 44, 
~\ß<D. 1920, uotgefel)en, fennt abet bie \ßetfaffung 1934 
nid)t.) 

III. 53anbesoetfaffungen unb 53anbesoetfaffungsgefe~e 
(~tt. 112, metf. 1934). (~unbesoetfaffungsted)t fann bem 
53anbesuetfaffungsted)t betogieten, nid)t abet 53anbe5uet= 
faff ungsted)t bem ~unbe5oetfaff ung5ted)t.) 

IV. 91otuetotbnungen bes ~unbesvtäfibenten mit vat= 
tieU oetfaffungsänbernber ~raft (~d. 148, ~bf. 1). 

V. <Defe~änbetnbe 6taatsoedtäge unb 6taatsoedtäge, 
bie ben ~unb 5ut ~tlaffung uon <Defe~en uetvflid)ten. nad) 
~tt. 68, \ßetf. 1934, obet nad) ~tt. III ~tm(ßef. (~infad) 
gefe~änbetnbe 6taatsoetttäge fönnen 5wat einfad)en ~un= 
be5= unb 53anbe5gefe~en, nid)t abet einfad)e <Defe~e ben ge= 
fe~änbetnben 6taatsoetttägen betogieten.) 

VI. ffied)tsqueUen uom ffiang bes einfad)en (ßef e~e5. 
(Sebe ffied)tsqueUe bief et <Dtuppe fann einet ffied)tsqueUe' 
i lJ t e t ~ t t betogieten, nut ftaft uetfaffungsgefe~lid)et 
6onbetbeftimmung jebod) aud) einet anbetsattigen ffied)ts= 
quelle bet einfad)en (ßefe~esftufe.) 

1. Q;infad)e ~unbesgefe~e nad) ~tt. 61-67, \ßerf. 1934, 
ober ~tt. III, Q;rm(ßef., im 8ufammenl)alt mit ~mm. 1920. 

2. Q;infad)e 53anbe5gefe~e nad) ~tt. 108-110. 
3. 6taatsoetttäge, bie webet gefe~änbernben Snl)alt 

I)aben, nod) ben ~unb 5ut Q;tlaffung oon (ßefe~en uet= 
pflid)ten (~tt. 78, ~bf. 1). 
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4. GJefeßeshäftige 5ßetotbnungen: 
a) ~uf <Dtunb bet <Denetaloollmad)t bes ~tt. 9, ~bf. 2, 

einfad)gef e!3Iid) belegiette 5ßetotbnungen fämtlid)et ftaat= 
lid)et 5ßettoaltungsbel)ötben. 

h) 5ßetotbnungen bet munbestegierung, roobutd) bie 
materiellen meftimmungen oon 6taatsoetttägen, foroeit fte 
bie '!Regelung bet .s)anbels= unb 5ßetfel)rsbe0iel)ungen 0um 
GJegenftanb l)aben, ptooif otif dJ in .straft gef eßt werben 
(~tt. 68, ~bf. 1). 

c) 5ßetotbnungen bet munbestegietung oUt 5ßolloiel)ung 
oon monsabftimmungen, falls bet munbestag eine bem O:t= 
gebnis bet monsabftimmung entfpted)enbe 03efe!3esoodage 
ablel)nt (~tt. 65, ~bf. 6). 

d) 5ßetotbnungen bes 2anbesl)auptmannes 0ut Snhaft= 
feßung bet meftimmungen eines oom 2anbtag nid)t ftift= 
geted)t 5Um mefd)luj3 etl)obenen OJefeßenttoutfes (~tt. 109, 
~bf. 3). 

e) motoetotbnungen bet munbestegierung (~tt. 147, 
~bf.1-4). 

f) 5ßetotbnungen bet munbestegietung oUt mefd)tän= 
fung bet <Deltung bet 'lltt.19, 22, 23, 24 unb 26 (~tt.147, 
~bf. 7). 

g) 5ßetotbnungen bet munbestegietung 5Ut Snhaft= 
feßung oon munbesgefetentroütfen, übet bie bet munbestag 
nid)t ftiftgeted)t mefd)luj3 faßt (~tt. 148, ~bf. 6). 

h) 91otoetotbnungen bes munbesptäftbenten 5Ut ~ie= 
betl)etftellung bet Dtbnung im 2anbesl)ausl)alt (~tt. 148, 
~bf. 7). 

5. 6elbftänbige (unmittelbar auf <Dtunb bet 5ßetfaffung 
ergel)enbe) 5ßetotbnungen ol)ne gefeßesbetogatotifd)e .Shaft. 

a) metotbnungen bes munbesptäftbenten, roobmd) bie 
meubilbung bet ootberatenben Drgane bet <Defeßgebung bes 
munbes foroie bie meubilbung oon 2anbtagen, oon <De= 
meinbetagen unb von mettretungen fonftiget 6elbftoetroal= 
tungsfötpet aufgefd)oben unb bie ~auet bet 9.mtgliebfd)aft 
biefet Dtgane oetlängett roitb (~tt. 148, ~bf. 5). 

h) metotbnungen bet mit ben mefugniffen bet allge= 
meinen 6id)etl)eitspoli0ei betrauten merroaltungsbel)ötben 
5um 6d)u!3 bet gefäl)tbeten rötpedid)en 6id)etl)eit OOn 9J1en= 
fd)en obet bet gefäl)tbeten 6id)etl)eit bes O:igentums. ("Gelb= 
ftänbige 'l)oli5eioetotbnungen.") (§ 14, ~bf. 2, merf. übetg. 
GJef. 1934.) 

c) merotbnungen bet <Demeinbebel)ötben in ~ngelegen= 
l)eiten bet öt±Hd)en 6id)erl)eitspoli0ei unb auf anbeten, oon 
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beh (f>emeinbeorbnungen be3eid)neten (f>ebieten ber Dds= 
lJOii3ei. ("2ofallJOii3eilid)e merorbnungen.") (§ 20 I merf. 
überg. (f>ef. 1934.) 

d) SnterlJretationsuerorbnungen nad) § 2, mbf. 2 merf. 
überg. <f>ef. 

(IDie merorbnungen unter 5 a bis d fönnen ol)ne be= 
fonbete gefe!}Iid)e <frmäd)tigung unb ol)ne an ben 91al)men 
beftimmter (f>efeße gebunben 3u fein, alfo wie einfad)e (f>e= 
feße, (f>egenftänbe ber (f>efeßgebung regeln, foweit nid)t uer= 
faffungsgefe!}Iid) ein befonberer (f>efe!}esuorbel)ait aufgefteiit 
ift, bürfen aber, 3um Unterfd)ieb uon merorbnungen nad) 4, 
geitenben (f>efeßen nid)t wiberflJred)en.) 

VII. (f>efeßuoU3iel)enbe 91ed)tsnerorbnungen fämtiid)er 
ftaatiid)et $erwaltungsbel)örben ($oU3ugs= ober musfül)= 
rungsnerorbnungen) nad) mtt. 9, mbf. 2, merf. 1934. (6oid)e 
merorbnungen finb uon ben merwaitungsbel)örben inner= 
I)aib il)res 5ffiidungsfteifes 3ur näl)eren IDutd)fül)rung ber 
<f>efeße 3u edaffen, aifo 3war nid)t burd) eine fonbergefeß= 
Iid)e merorbnungsuoUmad)t, wol)I aber burd) bie (f>eltung 
eines ben (f>egenftanb ber merorbnung bereits matetieUred)t= 
Iid), roenn aud) nur ral)menweif e, regelnben einfad)en (f>e= 
feßes bebingt.) 

$atiation biefes $erotbnungs±t)1JS: 6agungen ber be= 
rufsftänbif d)en 6elbftnerwaltungsförver nad) mtt. 32. (6at= 
5ungen finb bie non ben öffentlid)red)tiid)en merufsförver= 
fd)aften ausgel)enben 91ed)tsuerorbnungen. IDie ffrage, in= 
wieweit fie ben 91ed)tsuerorbnungen nad) mrt. 9, mbf. 2 
gieid)gefteUt finb, ift offengeblieben. - IDie merorbnungen 
ber (f>ebietsförverfd)aften, insbefonbere aud) bie ber (f>e= 
meinben als territorialer 6elbftnerwaltungsförver werben 
von ber merfaffung als merorbnungen be0eid)net; ogi. § 20, 
merf. überg. (f>ef. 1934.) 

VIII. 5ffieifungen genereller 91atur nad) mrt. 11, 
mbf. 1. - Sn ber roiffenfd)aftlid)en sterminologie aud) mer= 
roaltungsoerorbnungen genannt. (5ffieifungen bürfen nut im 
ffiaf)men ber unter I-VII angefüf)rten 91ed)tsf aBformen er= 
gef)en unb finb als ffunftionen ber merwaltung insbefon· 
bere aud) bem Cf>runbfaß ber gefegmäf;igen merwaltung 
[mrt. 9, mof.1] unterworfen. 5ffieifungen fönnen bal)er 
feiner ber oorftef)enben 91ed)tsf aßformen Derogieren, fönnen 
aber burd) mfte biefer 'llrt widfam aufgel)oben werben.) 

IX. stonfrete (im <fin0elfaU ergel)enbe, an einen be= 
ftimmten 'llbreff aten gemd)tete) 'llfte ber Sufti0 unb ber mer= 
waltung, einfd)Iief;Iid) ber berufsförverfd)aftlid)en unb ge= 

!metff, fßerfaf\ung 11 
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bietsförperf d)aftlid)en 6elbftoerroaitung. 2ln einf d)Iägigen 
6taatsaften finb ausbrücflid) oon ber merfaffung genannt: 
Urteile unb Cfdenntniffe ber <Detid)te (2ltt. 981 2ltt. 178 ff.) 1 

~efd)eibe (Cfntfd)eibungen ober merfügungen ber mertual= 
tungsbel)örben) (2ltt. 164). 

VII. 61)ftem bet <Brunbred)te 
1. Snbiuibudle unb foRdtiue 5rei~eitsgnrantien 

(<Y>arantien ftantlid)er 9Udjtinteruention) - <Y>arnntien 
ftaatlidjen .sjnnbelns. 

a) ff r e i I) e i t s g a r a n t i e n b e r '-ß e r f o n. 
fftei5ügigfeit ber '-ßerfon unb bes mermögens (2lrt. 17)1 

2lusroanberungsfreil)eit (2lrt. 18) 1 ffreil)eit ber '!ßerf on 
2lrt. 19)1 2luslieferungsoerbot (2ltt. 20)1 metbot ber 6traf= 
oerfolgung ol)ne oorl)etiges 6trafgefet (2lrt. 21)1 Unoerlet= 
Hd)feit ber 'lßol)nung (2ld. 22)1 Unoerle!)Iid)feit bes ~tief= 
gel)eimniffes1 '-ßoft= 1 S:elegrapl)en= unb ffernfpred)gel)eim= 
niffes (2lrt. 23)1 merfammlungs= unb mereinsfreil)eit 
(2lrt. 24) 1 '!ßetitionsfreil)eit (2lrt. 25) 1 ffreil)eit ber 9J1ei= 
nungsäuf3erung (2lrt. 26) 1 <ß!aubens= unb <Deroiff ensfreil)eit 
foroie ffreil)eit ber I)äuslid)en unb öffentlid)en 9\eligions= 
übung (2lrt. 27), religiöfe Stoalitionsfreil)eit (2lrt. 28), ffrei= 
I)eit ber 'lßiff enf d)aft unb il)rer Eel)re (2lrt. 29), Untertid)ts= 
freil)eit (2lrt. 31), ffreil)eit bes 9\eligionsunterrid)tes 
(2lrt. 31), ffreil)eit ber ~ernfsrool)I (2lrt. 32), Unoerle!)Iid)= 
feit bes Cfigentums (2lrt. 33), ffreil)eit bes megenfd)afts= 
erroerbes unb megenfd)aftsoedel)rs (2lrt. 33), ffreil)eit oon 
unablösbaren Eeiftungen (2lrt. 33), 9led)t auf ben gefet= 
Hd)en 9lid)ter (2lrt. 100, 2), bie <Dieid)I)eit (2lrt. 16), nur fo= 
weit fie bie ffreil)eit oon belaftenber Ungleid)bel)onblung ge= 
tuäl)deiftet. (<Detuiffe ffreil)eitsgarantien, tuie bie mereins= 
unb religiöfe Stoalitionsfreil)eit, bas merbot ber 6trafoer= 
foigung ol)ne gefetlid)e Cfrmäd)tigung, bie Unoerle!)Hd)feit 
bes Cfigentums, bie ffreil)eit bes Eiegenf d)aftsoedel)rs, bas 
9led)t auf ben gefe!)Iid)en 9\id)ter, feten 5tuar eine 
beftimmte ftaatnd)e .Snteroention, insbefonbere bie gefet= 
lid)e ~eifteUung oon 9\ed)tsformen 5ut ~etätigung ber '-ßri= 
oatinitiatioe ooraus, feten aber ber ftaatlid)en .Snteroen±ion 
geroiff e inl)aitlid)e 6d)ranfen.) 

b) ffreil)eitsgarantien für <Demeinfd)aften: 
2lutonomie ber ftaatlid) onerfannten 9leligionsgef eU= 

fd)aften (2lrt. 29, 2lbf. 2 unb 3), 2lutonomie ber berufsftän= 
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bifd)en 6elbftoet:waltungsfötpet (~tt. 32)1 ~utonomie bet 
territorialen 6elbftoet:waltungsfötpet (8. S)auptftücl). 

~Us fomple6e5 ffreil)eitsted)t fann aud) bet G'>tunbfatl 
bet gefeßmäßigen mer:waltung (~tt. 91 ~bf. 1) gebeutet :wet= 
ben; <narantie bes ftaatnd)en S)anbelns in ben ffäUen unb 
ffotmen gefe!)lid)et Q;rmäd)tigung1 alfo <ßatantie telatioer 
ffteil)eit. 

c) <Datantien ftaatlid)en S)anbelns: 
<nleid)l)eit bet G'>efetgebung unb oot bem G'>efe!)1 fo:weit 

bie G'>efetgebung begünftigenb auftritt (~tt. 16)1 6d)uß bet 
93unbesbütget gegenübet bem ~uslanb (%:t. 18, ~bf. 2)1 

<natantie bet ':ßf{ege unb ffötbetung oon ~iffenfd)aft unb 
~unft (~tt. 31)1 <narantie bet obetften Beitung unb ~ufftd)t 
bes 6d)ul=l Q;t5iel)ungs= unb molfsbilbungs:wefens (~tt. 311 
~bf. 6). 

2. inenfd)tmted)te - Sßiitgened)te. 
a) 9J1 e n f d) e n t e d) t e (G'>tunbted)te, bie jebet pl)t)ft= 

fd)en ':ßerfon 0uftel)en): 
ffteil)eit bet ':ßetfon, metbot bet 6itafe ol)ne OOt= 

gängiges G'>ef ei) 1 Unoetle!)Hd)feit bes 93tief= 1 ':)3oft=, ~ele= 
gtaf)l)en= unb ffetnfpted)gel)eimniffes1 ffteil)eit bes teligiöfen 
93efenntniffes fo:wie bet l)äusiid)en unb öffentnd)en 9leli= 
gionsübung, teligiöfe stoalitionsfteil)eit1 ffteH;eit bet ~iffen= 
fd)aft unb il)tet 2el)te, Unoetle!)lid)feit bes Q;igentums, 
ffteil)eit oon unablösbaten Beiftungen. (~ie ~nnal)me 
oon 9Jfenf d)ented)ten :wirb 5tt1at butd) bie übetf d)tift bes 
S)auptftücles "~Ugemeine 9led)te bet 6taatsbütget" nid)t 
gebeclt1 ift jebod) unoetmeibiid), :wenn bet ~ed)fel bes ~us= 
btucles für ben ~bteff aten bes <nrunbred)tes [einmal "93un= 
besbütger" 1 bas anbete 9Jfal "Q;in:wol)net" 1 "91iemanb"] 
einen matetieUted)tnd)en 6inn l)aben foU.) 

b) 93 ü r g e t t e d) t e (ben 6taatsbütgern oorbel)altene 
<nrunbted)te): 

<nleid)l)eit bet G'>efetgebung :wie oot bem G'>efe!), ffrei= 
0ügigfeit bet ':ßetfon unb bes mermögens, ~us:wanbetungs= 
freil)eit, ~usiieferungsoetbot, 6d)ut gegenübet bem ~us= 
lanb, S)austed)t, merfammlungs= unb mereinsfteil)eit, ':ßeti= 
tionsted)t, ffreil)eit ber 9Jfeinungsäuf3erung, Untettid)tsftei= 
l)eit, ffteil)eit bet 93etufs:wal)l, ~teif}eit bes Biegenfd)afts= 
et:werbes unb bes Biegenfd)aftsoetfel)rs. (~od) ftnb 0ufolge 
bem <ßtunbfat bet gefe!)mä!)igen mer:waltung - ~tt. 9, 
~bf. 1 - Q;ingtiffe in biefe ':ßtioatfpl)äre aud) bei ~uslän= 
betn butd) gefe!)Iid)e Q;rmäd)tigung bebingt.) 

11* 
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3. eitntte <»runbtedjte - biegfnme <»runbtedjte. 
a) 6tnrre (nerfnffungsfefte) <Drunbred)te (burd) einfnd)es 

<Defes entweber nur <Dänne ober in einem ~eilbereid) un= 
bef d)ränfbnre <Drunbred)te): 

<Dleid)l)eit ol)ne Unterfd)ieb ber <Deburt, bes 6tnnbes 
unb ber .stlnffe, S)nusred)t, 6d)us ber ~unbesbürger 
gegenübet bem ~uslnnb, metbot ber ~uslieferung eines 
~unbesbürgers, metbot ber 6trnfe ol)ne notgängiges <Defes, 
'ßetitionsred)t, <f>lnubens= unb <Demiffensfreil)eit fomie ffrei= 
l)eit ber l)äuslid)en unb öffentlid)en ffieligionsübung, ffied)t 
ber freien ~erufsmnl)l, ffreil)eit bes l)äuslid)en Unterrid)ts, 
ffreil)eit ber m3iffenfd)nft unb il)rer Eel)re, nbgefel)en non ben 
6d)rnnfen eines öffentlid)en ~mtes, ffreil)eit ber ~erufs= 
wnl)l, Unnuläffigfeit unnblösbnrer Eeiftungen, ~utonomie 
bcr nnednnnten ffieligionsgefellfd)nften, ber berufsftänbifd)en 
unb ber territorialen 6elbftnermnltungsför~er. 

b) ~iegfnme (einfnd)gefeßlid) befd)ränfbnre) <Drunb= 
red)te: 

<Dleid)l)eit not bem <Defes unbefd)nbet bes ~usfd)luffes 
non morred)ten ber <Deburt, bes 6tnnbes ober ber .stlnffe, 
ffrei0ügigfeit ber 'ißerfon unb bes mermögens, ~uswnnbe= 
rungsfreil)eit, ffreil)eit bet 'ßerfon, mereins= unb merfnmm= 
lungsfreil)eit, Unuetleslid)feit bes ~tiefgel)eimniffes unb bes 
~oft=, ~elegrn~l)en= unb ffernf~recbael)eimniffes, ffreil)eit 
ber 9J1einungsäuflerung, ffreil)eit ber m3iffenfd)nft für Sn= 
l)nber eines öffentlid)en ~mtes, ffreil)eit bes ~nftaltsunter= 
tid)tes, Unnedeßlid)feit bes Cfigentums, ffreil)eit bes Eiegen= 
f d)nftserwerbes unb Eiegenf d)nftsnetfel)rs. 

VIII. m erfnffung$g ttrantien 
1. ffieligiöfe <Dnrantien: 

a) 'ßränmbel banf il)rer ~erufung auf <Dott. 
b) merfaffungseib bes ~unbes~räfibenten (~rt. 75). 
c) merfaffungseib bet 9J1itgliebet bet ~unbesregie= 

rung (~rt. 84, ~bf. 1). 
d) merfaffungseib bes Eanbesl)au~tmannes unb ber 

übrigen 9J1itglieber ber Eanbesregierung (~rt. 114, 
~bf. 8). 

e) merfnffungseib bes ~ürgermeifters non m3ien 
(~rt. 138, ~bf. 2). 

f) merfaffungseib bes 'Eräfibenten bes ffied)nungs= 
l)ofes (~rt. 150, ~bf. 2). 
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2. ffied)tsgarantien: 
A. ffied)tsgarantien in i}otm bet <ftf d)werung bes met= 

fal)tens: 
a) <ßebietsgatantie bet Eänbet (mtt. 4, mbf. 2). 
b) <ßarantie bet ~unbesuerfaffung butd) qualifi0iedes 

Quorum unb quaiifi0iede 9J1el)rl)eit für ~efd)lüffe 
bes ~unbestages übet ~unbesuerfaffungsgefe!)e 
unb uerfaffungsänbetnbe 6taatsuedräge (mtt. 60, 
mbf. 2). (IDie <ßatantie ift infolange :ptaltifd) be= 
beutungslos, als butd) ~unbesregietungsbefd)luf3 
uerfaffungsänbernbe <ßefete ol)ne materielle <ft= 
fd)werung gegenübet bem '!Beg bet einfad)en <ße= 
fetgebung oUftanbe fommen fönnen.) 

c) <ßarantie ber Banbesuerfaffung burd) qualifi0iertes 
Quorum unb qualifi0ierte 9J1el)tl)eit für ~efd)lüffe 
bes BanDtages über Banbesuetfaffungsgefete (mrt. 
112, mbf. 2). 

B. ffied)tsgarantien in fform ·einer uerfal)rensimmanenten 
.stontrolle: 
a) ~eudunbung ber <ßefetesbefd)lüffe bes ~unbes= 

tages burd) ben ~unbes:präfibenten (mtt. 60, mbf.1, 
merf. 1934). ~eudunbung ber C»efetesbefd)lüffe 
ber ~unbesregierung nad) mtt. III <frm<ßef. burd) 
ben ~unbes:präfibenten (mtt. 47' merf. 1920). 

b) ~eudunbung von <Vefetesbefd)lüffen bet Banbinge 
nad) ben ~eftimmungen ber Banbesuerfaffung 
(mrt. 110). 

c) <ßenel)migung ber Banbesgefetesbefd)lüffe burd) 
ben ~unbesfan0let. merweigerung ber Suftim= 
mung fann ber 6id)erung bet merfaffungsmäj3ig= 
feit ber Banbesgefetgebung bienen.) (mrt. 111, 
mbf. 2.) 

d) 6anftion ber C»efe!)esbefd)lüffe bet '!Bienet ~Üt= 
gerfd)aft burd) ben ~ütgermeiftet (~rt. 141, 
~bf. 2). 

C. ffied)ü;garantien burd) stoutrolle befonberer stontroll= 
. inftan0en: 

a) IDie stontrollfunftion bes ffied)nungsl)ofes (ein= 
fd)Iiej3Iid) bet <f>egen0eid)nung bet Utfunben über 
ijinan0fd)ulben burd) ben Sßtäfibenten bes ffied)= 
nungsl)ofes) bient unter anberem aud) bet ston= 
trolle ber <ßebarungsergebniffe in be0ug auf il)re 
übereinftimmung mit bet merfaffung. 
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h) ~ie StontroUfunltion Des munDesgetid)tsl)ofes 
nad) ~tt. 164 ('.ßrüfung uon mefd)eiDen), 2lrt.169 
(~rüfung oon ~erorDnungen), 2lrt. 170 ('.ßrüfung 
oon (})efe!}en), 2lrt. 172 (~rüfung oon Drganbe= 
ftefiungen unD ~olfsabftimmungsergebniffen) -
alle ffunltionen, foroeit fie Der ffeftftefiung Der 
übereinftimmung Der fontrofiierten Staatsafte mit 
Der ~erfaffung Dienen. 



.2iternturueraetd)niG 
A. Sur 93unbesuerfaffung. 

~ ·b a m o u i d), 2.: <ßmnbriß bes öfterreid)ifd)en 6tnatsred)tes, 
1. ~ufl. 1927, 2. ~ufl. 1932. ~ien: 6taats·btuderei. 

~ b a m o u i d) = 5= r o e f) 1 i d) : '.Die öfterreid)ifd)en merfaffungs= 
gej-ege, 1.-3. ~ufl. ~ien: 6taatsbruderei. 1931. 

st e I f e n, .p.: öfterreid)ifüjes 6taatsred)t. srübingen: S. 0:. 93. 
':mof)r. 1923. 

st e I f e n = 5= r o e f) 1 i d) = ':111 er f 1 : stommentar 0ur öfterreid)ifd)en 
~erfaffung. !.Die merfaffungsgefege ber 91epublH '.Deutfd)öfter= 
reid). ffünfter sreil: '.Die 93unbesuerfaffung uom 1. Oftober 1920\ 
~ien: ff. '.Deuticfe. 1922. 

':111 er f 1, ~.: Urfprung uni> 6d)icffal ·ber 2eitgeb·anfen 'ber öfter= 
reid)ifd)en 93unbesuerfaffung. Suriftifd)e 93lätter, 91r. 8, 1934. 

91 e n n er, st.: '.Das 6elbftbeftimmungsred)t ber 9tationen in be= 
fonbetet ~nwenbung auf öfterreid). (3ugleid) 2., uollftänbig um= 
gearbeitete ~ufLage uon Springer, 91.: "'.Der stampf bet öfter= 
teid)ifd)en 9tationen um •ben 6taat, I. sreil: 91ation uni> 6taat, 
1902.) li. sreil, mation uni> 6ta•at. ~ien: ff. '.Deutide. 1918. 

6 e i p e I, 3.: '.Der stampf um bie öfterreid)ifd)e \l3erfaffung. ~ien: 
~. 93taumüller. 1930. 

- 6ta·at uni> 91ation. ~ien: ~. 93raumüllet. 1916. 
Sm übrigen fief)e: '.D·as 6d)tifttum 0ut öfterreid)ifd)en 93unbesuet= 

faffung. ~on '.Dt. 91. ~. ':111 e t a 11. öfterr. ~erwartungsb!att, 
:nr. 5. 1931. 

B. Sur merfaffung 1934. 

~ b ·a m o u i d) = 5= t o e f) 1 i d) : '.Die neue öfterreid)ifd)e ~erfaffung, 
4. ~ufl. ·bet .Panbausgabe 'Der öfterreid)ifd)en \l3erfaffungsgefege. 
~ien: 6taatsbrucferei. 1934. 

ff 1 e i f d) er, <ß.: merfaffung 1934. ~iener 'iJ.)olitifd)e 93lätter uon 
<!;ruft statl ~ i n t e t, 2. Sf)g., 91t. 1 uni> 2. 

$ u 1 a, <!;.: 6tänblfd)e ~etfaffungsreform. ':mitteilungen •Des ~er= 
banbes öfterreid)ifd)er 93anfen uni> \BanHers, 91t. 10. 1933. 

- '.Die autoritären <!;lemente in bet netten öfterreid)ifd:)en met= 
faffung. <!;benba, mr. 5/6. 1934. 

st 1 i n g f) o f f e r, $.: <ftmäd)tigungsgefeg un1b übergangsuet:= 
faffung in öftemid). Sentt:·alblatt für bie juriftifd)e 'iJ.)r.a~is. 
1934. 

':111 er f 1, ~.: '.Das neue merfaffungsred)t. Suriftifd)e \Blätter, uer= 
einigt mit <ßerid)ts0eitung, 91t. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18. 1934. 

m a tlJ i a s f 1), $.: öfterreid)ifd)e merfaffungsprobleme. 6d)weiae= 
rifd)e 91unbfd)•au, mr. 8. 1934. 

6 d) 1 e f in g er, 3.: '.Der red)tlid)e <ßef)a!t ·bet merfaffung. 1934. 
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