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Vorwort 

Die vorliegende Textausgabe bietet 
eine Auswahl der wichtigsten Texte der 
osterreichischen 13unclesverfassung. 
Von diesem enthalten das .. 13undesver
fassungsgesetz in der Fassung von 
1929" insbesondere die Grundlagen cler 
Staatsorganisation, clas Staatsgrundge
selz libel' die allgemeinen Recine der 
Staatsblirger unci das Bunclesverfas
sungsgesetz libel' clen Schutz cler per
sbnlichen Freiheit die \.\'ichtigsten 
clurch die Verfassung gew~i1uleisteten 
Rechte, soweit cliese nicht bereits im 
Buncles-Verfassungsgesetz lind allch 
nicht in internationalen Veltragen, die 
in Osterreich den Rang von Verfas
sungsgesetzen besitzen - wie insbe
sonden; die europiiische Konvention 
tiber den SChULZ cler Menschenrechte 
und Grunclfreiheiten ~ wird in cler vor
liegendcn Ausgabe abgesehen. 

Hingegen werden als weitere Verfas
sungsdokumente, die fOreinen interna
tionalen Benlitzerkreis von Interesse 
sein kbnnten, clas Nelltralit~itsgesetz, 

Abschnitt V des III. Teils des Staatsver
trages von Saim-Germain-en-Laye lIncl 
auszugsweise del' Staatsvertrag bet ref
fend die Wiederherstellung eines unab
h~ingigen und demokratischen Oster
reich - dieser auch hinsichtlich zu einer 
wichtigsten nicht im Verfassungsrang 
stehenden Bestimmungen - aufge
nommen. 

Die wiedergegebenen Texte der 
Staatsvertrage stel!en authentische F~IS
sungen dar (beim Staatsvertrag betref
fend die Wiederherstellung eines unab
hangigen lind demokratischen Oster
reich sind 311ch die franzosische und die 
russische Fassllng authentisch, beim 
Staatsvertrag von Saint-Germain-en
Laye 311ch die franzosische ~ del' im 
Zweifel der Vorzug geblihrt - und die 
italienische) 
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Preface 

The present edition offers a selection 
of the most important texts of the Aus
trian Federal Constitution. Among them 
the "Federal Constitution Law ;IS Re
vised in 1929" contains the foundations 
of slate organisation, whereas the Basic 
Law of 21 December 1H67 on the Gen
eral Rights of Nationals in the Kingdoms 
and L~inder represented in the Reichsrat 
embodies the most important constitu
tional rights, in so far as these are not 
enshrined in the Federal Constitutional 
Law or in international treaties. Such 
internationallreaties, however, though 
ranking as constitutional laws - e. g. 
the European Convention for the Pro
tection of Human Rights and Funda
mental Freedollls-, are not reproduced 
here. 

On the other hand, the Federal Con
stitutional Law on the Neutrality of Aus
tria, the most important provisions 
(with or without constitutional rank) of 
the State Treaty for the Re-estab
lishment of an Independent and Demo
cratic Austria as well as Part III. Sec
tion V, of the Treaty of Saint -Germain
en-Llye of 10 September 1919 are in
cluded, since they might be of some 
interest to readers from other countries. 

The texts of international treaties re
produced here represent authentic ver
sions (in the case of the State Treaty for 
the He-establishment of an Inde
pendent and Democratic Austria the 
French and Russian versions, in the case 
of the Treaty of Saint-Gennain-en-Laye 
the French - which prevails in cases of 
doubt- and Italian versions are authen
tic as well). 



FOr die Herstellung der Obersetzung 
(mit Ausnahme des Neutralitats
gesetzes) ist das Bundeskanzleramt 
Herrn Charles Kessler zu Dank ver
pflichtcl. 
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The Federal ChancellelY should like 
to extend its appreciation toMr. Charles 
Kessler, \\'110 carried out the translation 
(with exception of the Federal Consti
tutional Law on [he Neulrality of Aus
tria). 



Bundes-Verfassungsgesctz (B-VG) 

ERSTES HAUPTSTUCK. 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN. 

EUROPA.ISCHE UNION. 

A. ALLGEMEINE BES11MMUNGEN. 

Art. 1. bstcrreich ist cine demokra
tische Republik. Ihr Recht geht Yom 
Volk aus. 

Art. 2. (1) bsterreich ist do Bun
clesstaat. 

(2) Der Bundesstaat wird gebildet 
aus den selbstJndigen Uindern: Bur- . 
genland, K~irnten, Nieclerosterreich, 
Oberbsterreich, Salzburg, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg, \X'ien. 

Art_ 3_ (1) Das Bundesgebiet Ulll

faBt die Gebiete der Bundesbnder. 

(2) Eine Andenmg des Bundesge
bietes, die zugleich Ancicnll1g cines 
Landesgebietes ist, ebenso die Ande
n10g einer Landesgrenze innerhalb des 
Bundesgebietes kann - abgesehen von 
Frieclensvertr{igen - nur dUfch liberein
stimmende Verfassungsgesetze des 
Bundes und jenes Landes erfolgen, des
sen Gebiet cine Anderung erHihrt. 

Art_ 4_ (1) Das Bundesgebiet bi/
elet ein einheitliches \X'ahmngs-, \X'irt
schafts- und Zollgebiet. 

(2) Innerhalb des Bundes diirfen 
Zwischenzollinien oder sonstige Ver
kehrsbeschr~inkungen nicht errichtet 
werden. 

Art_ 5_ (I) Bundeshauptstadt und 
Sitz cler obersten Organe des Bundes ist 
\X?ien. 

(2) FUr die Dauer auBergewohnli
cher Verhaltnisse kann cler Bundesprii
sident auf Antrag cler Bundesregierung 
den Sitz oberster Organe des Bundes in 
einen anderen Ort des Bundesgebietes 
verlegen. 

Art_ 6. (1) Fur die Republik Oster
reich besteht cine einheitliche Staats
bOrgerschaft. 

(2) Jene StaatsbOrger, die in einem 
Land den Hauptwohnsitz haben, sind 
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Federal Constitutional Law 

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS; 

EUROPEAN UNION 

A. GEl\:EI{AL PROVlSIOl\:S 

Art. 1. Austria is a democratic re
public. Its law emanates from the 
people. 

Art. 2. (1) Austria is a federal state. 

(2) The Federal State is composed of 
the autonomous Ldnderof Burgenlancl, 
Carinthia, Lower Austria, Upper Aus
tria, Salzburg, Styria, Tirol, Vorarlberg 
and Vienna. 

Art_ 3. (1) The Federal territory 
comprises the territories of the Federal 
Liilldel: 

(2) A change in the Federal territory, 
which is at the same time a change in 
Lalld territory, just as the change of a 
Lalldboundarywithin Federal territory, 
can - apart from peace treaties - ensue 
only froni corresponding constitutional 
laws of the Blind and the Land whose 
territory undergoes change. 

Art_ 4_ (1) The Federal territory is a 
uniform currency, economic and cus
toms area. 

(2) Intermediate customs barriers of 
other trafic restrictions may not be es
tablished within Federal territory. 

Art_ 5_ (1) The Federal capital and 
seat of the highest Federal authorities is 
Vienna. 

(2) For the duration of extraorclinal)' 
circumstances the Federal President 
can, at the request of the Federal Gov
ernment, remove the seat of the highest 
Federal authorities elsewhere in 
Federal territory. 

Art_ 6_ (1) For the Republic of Aus
tria there prevails a uniform nationality. 

(2) Nationals are citizens of the Land 
where they have their principal clo-



dessen Landesblirger; die Landesgeset
ze konnen jecloch vorsehen, claB auch 
S(aatsblirger, die in einem Land einen 
Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohn
sitz haben, dessen Landesblirger sind. 

(3) Der Hallptwohnsilz einer Person 
ist clort begriindet, wo sie sich in cler 
erweislichen odeI' aus den Umstanden 
helvorgehenden Absicht niedergelas· 
sen hat, hier den Mittelpllnkt ihrer I.e· 
bensbeziehungen zu schaffen; trifft clie~ 
se sachliche Voraussetzung bei einer 
Gesamtbetr::.tchtung del' bemflichen, 
wirtschaftlichen urlcl gesellschaftlichen 
Lebensbeziehungen ciner Person auf 
mehrere \Xlohnsitze zu, so hat sie jenen 
als Hauptwohnsilz zu bezeichnen, zu 
clem sie das liber.viegende Nahever· 
h~illnis hat. 

Art. 7. (1) AIle Bundesbi.irgcr sind 
VOl' dem Geselz gleich. Vorrechte cler 
Geburt, des Gesclilechtes, des Standes, 
cler Klasse unci des Bekcnntnisses sind 
JlIsgeschlossen. 

(2) Den bffentlichen Bediensteten, 
einsehliefslieh der Angehorigen des 
Bundesheeres, ist die ungeschmalerte 
Auslibung ihrer politischen Hechte ge
w~ihrleistet. 

(3) AmL"bezeichnungcn kbnnen in 
cler Form vcr.vendet werden, die das 
Geschlecht des Amtsinhabers odeI' del' 
Amtsinhaberin zum Ausdruck bringen. 
Gleiches gilt fOr Tite!' . 

Art. 8. Die cleutsche Sprache ist, 
unbesehadet der den spraehliehen Min
clerheiten bundesgesetzlich einge
r~iumten Rechte, die Staatssprache der 
Republik. 

Art. 8 a. (1) Die Farben der Repu
blik Osterreich sind rot -weil~-rot. Die 
Flagge besteht a us drei gleichbreilen 
waagrechten Slreifen, von denen der 
mittlere weig, cler obere und cler untere 
rot sind. 

(2) Das Wappen der Republik 
Osterreich (Bundeswappen) besteht 
aus einem freischwebenden, einkopfi
gen, schwarzen, golden gewaffneten 
und rot bezungten Adler, dessen Brust 

micile; Land laws can ho\vever stipu
late th~1I also nationals who have a do
micile, but not their principal domicile, 
in the Landare citizens of that Land. 

(3) A perons's principal domicile is 
established in the place '\vhere he has 
settled with the intention, provable or 
emerging from the circumstances, of 
setting up there the centre of his rela
tions of life. If this requirement ist, on 
the basis of an overall consideration of 
a person's professional, economic and 
social relations of life, met by more than 
one domicile, this person has to desig
nate as his principal domicile the one 
\vhich he has the closest connection to. 

Art. 7. (1) All Federal nationals are 
equal before the law. Privileges based 
upon birth, sex, estate, class or religion 
are excluded. . 

(2) Public employees, including 
members ofthe Federal Army, arc guar
anteed the unrestricted exercise of their 
political rights. 

(3) Official designations can be a p
plied in such a way as to indicate the 
sex of the office holder. The same holds 
good for titles. 

Art. 8. German is the official lan
guage of the Republic without 
prejudice to the rights provided by 
Federal law for linguistic minorities. 

Art. 8 a. (J) The colours of the Re
public of Austria are red-white-red. The 
flag consists of [hn:e identically broad 
horizontal stripes of which the inter
mediate is white, the upper and the 
lower are red. 

(2) The coat of arms of the Republic 
of Austria (the Federal coat of arms) 
consists of an unfettered, single
headed, black, gilt-armed and red
toungued eagle on whose breast is im-



mit einem roten, von einem silbernen 
QlIcrbalken durchzogenen Schild be
legt ist. Der Adler tr~igt auf seinel11 
Haupt cine goldene Mauerkrone mit 
drei sichtbaren Zinnen. Die beiden Ein
ge ul11schlieBt eine gesprengte Eisen
kette. Er lrjgt im rechten Fang cine gol
dene Sichel mit einw~irts gekehner 
Schneide, im linken Fang eincn golde
nen Hammer. 

(3) N~ihere BestiIllI11Ungen, insbe
sondere iiber den Schutz del' Farben 
und des Wappens sowie libel' cbs Sie
gel der Republik werden ciurch Bun
desgesetz getroffen. 

Art. 9. (1) Die allgcmein ;mer
kannten Regeln des V61kerrechtes gel
ten als Bestandteile des Bundesrechtes. 

(2) Durch GeselZ odeI' durch einen 
gem~iJs Artikel 50 Absatz 1 Zll genehmi
genden Staatsvertrag kbnnen einzelne 
Hoheilsrechte des Bundes auf zwi
schensraatliche Einrichtungen und ihre 
Organe iibertragen und kann die T~itig
keit von Organen fremder Staaten im 
Inland sowie die Tatigkeit osterrcichi
scher Org~lIle im Ausbnd im Rahmen 
des Vblkerrechtes gerege\t werden. 

Art. 9 a. (I) bsterreich hekennt 
sich zur umfassenden Landesverteidi
gung. Ihre Allfgabe ist es, die Unabh:in
gigkeit nach auBen sowie die Unver
letzlichkeit und Einheit des Bundesge
bides zu bewahren, insbesondere zur 
Aufrecllterhaltung und Verteidigung 
clef immerwahrenden Neu(ralit~il. Hie
bei sind auch die verfassungsm~iI~igen 
Einrichtungen und ihre HandlungsHi
higkeit sowie die demokratischen Frei
heiten del' Einwohner vor gewaltsamen 
Angriffen von augen Zll schi.itzcn unci 
zu verteidigen. 

(2) Zur 'umfassenclen Landesvertei
digung gchbren die militariscile, die 
geistige, die zivile unci die wirtschaftli
che Landesverteidigung. 

(3) J edcr mannliche ()sterreichische 
Staatsbiirger ist '\vehrpflichtig. Wer aus 
Gewissensgrlinden die Erfi.lllung der 
\X'ehrptlicht verweigclt und hievon be-
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posed a red shield intersected by a sil
ver crosspiece. On its head the eagle 
bears a mural crown with three visible 
merlons. A sundered iron chain rings 
both talons. The right holds a golden 
sickle with inward turned blade, the left 
a golden hammer. 

(3) Detailed provisions) in particular 
as to safeguard of the colours, the coat 
of arms, and the seal of the Republic, 
are scaled by Federal law. 

Art. 9. 0) The generally recog
nized rules of international la,\, are re
garded as integral parts of Federalla\v. 

(2) Legislation or a treaty requiring 
sanction in accordance with Art. 50 
para. 1 can transfer specific Federal 
competences to intergovernmental or
ganizations and their authorities and 
can within the framework of interna
tional law regulate the activity of 
foreign states' agents inside Austria as 
well as the activity of Austrian agents 
abroad. 

Art.9a. (I) Austria subscribed to 
universal national defence. Its task is to 
preserve the Federal territory'S outside 
independence as well as its inviolability 
and its unity, especially as regards the 
maintenance and defence of penna
nent neutrality. In (his connection, 100, 

the constitutional establishments and 
their capacity to function as well as the 
democratic freecloms of residents re
quire to he safeguarded and defended 
against acts of aimed aHack from out
side. 

(2) Universal national defence com
prises milit~lty, intellectual, civil and 
economic national defence. 

(3) Every male Austrian national is 
liable for military service. Conscien
tious objectors who refuse the fulfil
l1l<.:nt of cOl1lplilsOIY military selvice 



freit wird, h~t[ einen Ersatzdienst zu lei
sten. Das N~ihere bestimmen die Geset
ze. 

Art. 10. (1) Bundessache ist die 
Geselzgebllng und die Yollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

]. Bundesverfassung, insbesondere 
\XTahlen zuI11 Nationalrat, Volksabstim
mungen auf Grund del' Bundesverfas
sung; Verfassungsgerichtsbarkeit; 

2. iiugere Angelegenheiten mit Ein
schlllG der politischen unci wirtschaftli
chen Vertretung gegenliber dem Aus
land, insbesondere AbschluG von 
Staatsvertragen, unbeschadet del' Zu
standigkeit der Under nach Arlikel 16 
Absatz ]; Grenzvermarkung; Waren
und Viehverkehr mit dem Ausland; 
Zollwesen; 

3. Regelung und Dberwachllng des 
Eintrittes in elas Bundesgebiet und des 
Austrittes aus ihm; Ein- und Auswande
rungs\vesen; PaGwesen; Abschiebung, 
Abschaffung, Ausweisung und Allslie
ferung sowie Durchlieferung; 

4. Bundesfinanzen, insbesondere 
6ffentliche Abgaben, die ausschlielSlich 
oder leilweise fLir den Bund einzllhe
ben sind; lvlonopohvesen; 

5. Gelcl-, Kredit-, Borsc- und Bank
wesen; MaG- und Gewichts-, Normen
und Punzienll1gswesen; 

6. Zivilreciuswesen einschlieGlich 
des wirtschaftlichen Assoziationswe
sens, jedoch mit AusschluG von Rege
lungel), die den Gmndst(icksverkehr 
fOr Auslander und den Verkehr mit be
bauten odcr zur Bebauung bcstimmten 
Grundstiicken velWaltlingsbeh6rdli
chen l:3eschdnkungen unterwerfen, 
einschlieGlich des Rechtsc",,'erbes von 
Todes wegen clurch Personen, die nicht 
zum Kreis del' gesetzlichen Erben geh<j
ren; Privalstiftungswesen; Strafrechts
wesen mit AusschluG des Verwaltungs
strafreclHes und des Verwaltungsstraf
verfahrens in Angeiegenheiten, die in 
den selbSUndigen Wirkungsbereich 
der Einder fallen; Justizpflege; Einrich-
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ancl arc exonerated therefrom must 
perform an alternative service. The de
tails are senled by law. 

Art. 10. (1) The BlIlld has powers 
of legislation and execution in the fol
lowing matters: 

1. the Federal Constitution, in par
ticular elections to the Nfltionalrat, and 
referenda as provided by the Federal 
Constitution; the Constitutional C01ll1; 

2. external affairs including political 
and economic represeI1lation with re
gard to other countries, in particular the 
conclusion of international treaties, 
notwithstanding l.alldercompetence in 
accordance with Art. ]6 para]; demar
cation of frontiers; trade in goods and 
livestock with other countries; customs; 

3. regulation and control of entry 
into anc! exit from the Federal territory; 
immigration and emigration; passports; 
deportation, turning back at the fron
tier, expulsion, and extradition from or 
through the Federal territory; 

4. Federal finances, in particular 
taxes to be collected exclusively or in 
part of behalf of the BUild; monopolies; 

5. the monetary, credit, stock ex
change and banking system; the 
weights and measures, standards and 
hallmark system; 

6. civil law affairs, including the 
rules relating to economic association 
but excluding regulations which render 
real properly trans~lctions, legal ac
quisition on death by individuals oU(
side the circle of legal heirs not ex
cepted, with aliens and transactions in 
built-up real property or such as is ear
marked for development subject to re
strictions by the administrative author
ities; private endowment affairs; 
criminal law, excluding administrative 
penal law and administrative penal pro
cedure in matters which t~tll within lhe 
autonomous sphere of competence of 
the Liinder; administration of justice; 
establishments for the protection of so-



tungen zum Schutz der Gesellschaft ge
gen verbrecherische oder sonstige 
geHihrliche Personen; VCf\valtlings
gerichtsbarkeit; Urheberrecht; Presse
wesen; Enteignung, soweit sie nicht 
Angelegenheiten betrifft, die in den 
selbstandigen Wirkungsbereich der 
Under fallen; Angelegenheiten der 
Notare, der Rechtsanw~ilte lind ver
wandter Bemfe; 

7. Aufrechterhaltung der offentli
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
einschlie8lich cler ersten allgcmeinen 
Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme del' 
brtlichen Sicherheitspolizei; Vereins
lind Versammlungsrecht; Personen
standsangelegenheiten einschliefSlich 
des fvlatrikenwesens lind der Namens
iinderung; Fremdenpolizei lind Melde
wesen; \V'affen-, Munitions- lind 
Sprengmittel\vesen, Schiegwesen; 

8. Angelegenheiten dcs Gewerbes 
und der Industrie; olTentliche Agentien 
unci Privatgeschaftsvermittlungen; Be
kampfung des unlauteren Wettbewer
bes; Patcntwesen sowie Schutz von 
Mustern, fVlarken lind anderen Waren
bezeichnungen; Angelegenheiten der 
Patentanwalte; Ingenieur- und Zivil
technikenvesen; Kammern felr Handel, 
Gewerbe und lndustrie; Einrichtllng 
beruflicher Vertretungen, soweit sie 
sich auf das ganze Bundesgebiet er
strecken, mit Ausnahme solcher auf 
land- und forSlwirtschaftlichem Gebiet; 

9. Verkehrswesen bezliglich der Ei
senbahnen und cler Luftfahrt so\vie der 
SchiffahI1, soweit diese nicht unter Arti
kel 11 fallt; Kraftfahrwesen; Ange!egen
heiten der wegen ihrer Bedeutung fOr 
den Durchzugsverkehr durch Bundes
gesetz als BundesstraBen crklarten Str3-
fSenzlige auger del' Slragenpolizei; 
Strom- unci Schiffahrtspolizei, soweit 
sie nicht unter Artikelll WIlt; Post- und 
Fernmeldewesen; UmweItvertraglich
keitsprtifung fUr Vorhaben in cliesen 
Angeiegenheiten, bei denen mil erheb
lichen Auswirkungen auf die Umwelt 
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ciety against criminal or othenvise dan
gerous elements; the Administrative 
Court; copyright; press affairs; expro
priation in so far as it does not concern 
matters falling within the autonomous 
sphere of competence of the Liinder; 
matters penaining to notaries, lawyers, 
and related professions; 

7. the maintenance or peace, oreler 
and security including the extension of 
primary assistance in general, but ex
cluding local public safety matters; the 
right of association and assembly; mat
ters penaining to personal status, in
cluding the registration of births, mar
riages and deaths, and change of name; 
aliens police and residence, registra
tion; matters pertaining to weapons, 
ammunition and explosives, and the 
use of fire-arms; 

8. matters pCltaining to trade and in
dustry; pll blic advertising and commer
cial brokerage; restraint of unfair com
petition; patent matters and the protec
tion of designs, trade marks, and other 
commodity descriptions; matters per
taining to patent agents; matters per
taining to civil engineering; chambers 
of commerce, trade, and industry; es
tablishment of professional associ
ations in so far as they extend to the 
Federal territory as a whole, but with 
the exception of those in the field of 
agriculture and forestry; 

9. the traffic system relating to the 
railways, aviation and shipping in so far 
as the last of these does not fall under 
Art. 1]; 1110tor traffic; mallers, with ex
ception of the highway police, which 
concern roads declared by FedcrJllaw 
as Federal highways on account of their 
importance for transit traffic; river and 
navigation police in so far as these do 
not fall under Art. 11; the postal and 
telecommunications systems; environ
mental compatibility examination for 
projects relating to these matters where 
material effects on the environment :Ire 



zu rechnen ist und fiir welche die Ver
waltungsvorschriften eine Trassenfest
legung durch Verordnung vorsehen; 

10. 13ergwesen; Forstwesen ein
schlieBlich des Triftwesens; W~lsser
recht; ReguJienmg und Instandhaltllng 
def Gew~isser zum Zwecke def un
sch,idlichen Ableitung del' Hochtluten 
oeler zum Zwecke der Schiffahrt und 
Ftbfkrei; \'Vildbachverballung; Bau und 
Instandhaltung von \'VasserstraBen; 
Normalisienmg und Typisienll1g elek
tfischer Anlagen und Einrichtungen, Si
cherheitsmagnahmen auf clicsem Ge
biete; Starkstromwegerecht, soweit sich 
die Leitllngsanbge auf zwei oder meh
rere Linder erstreckt; Dampfkessd
lind Kraftmaschinenwesen; Vermes
slIngswesen; 

11. Arbeitsrecht, soweit es nicht un
ter Artikel12 f'illt; Sozial- lind Vertrags
versichenmgswesen; Kammern ftir Ar
beiter und Angestellte, mit Ausn:lhme 
soIcher auf land- unci forstwirtschaftli
chem Gebiet; 

12. Gesllnclhdtswesen mit Ausnah
me des Leichen- und Bestattungswe
sens sowie des Gemeindesanit~itsdien
stes und Het(llngS\Vesens, hinsichtlich 
der Heil- und Pflegeanstalten, des Kur-
011ewesens und der natlirlichen Heil
vorkommen jedoch nul' die sanitiire 
Aufsicht; MM~nahmen zur Abwehr von 
gefahrlichen Belastungen del' Umwelt, 
die durch Oberschreitung von Immis
sionsgrenzwerten entstehen; Luftrein
halrung, unbeschaclet cler Zustandig
keit cler Uinder fijr Heizungsanlagen; 
Abfallwirtschaft hinsichtlich gefiihrli
cher Abfiille, hinsichtlich ander,,, Abf;i\
Ie nur so\veit dn Bediirfnis nach Erlas
sung einheitlicher Vorschriften vorhan
den ist; Veteriniilwesen; Ernahrungs
\vcsen einschliefWch der Nahrungsmit
telkontrolle; Regelung des geschiiftli
chen Verkehrs mit Saat- und Pflanzgut, 
Futter-, Dlinge-und Pflanzenschutzmit
tein sowie mit Ptlan7.enschutzger~iten, 
einschliefSlich der Zu!assung und bei 
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to be anticipated and for which the 
administrative regulations prescribe an 
alignment definition by way of ordi
nance; 

10. mining; forestry, including 
timber flotage; waler rights; control and 
conservation of waters for the safe 
diversion of floods or for shipping and 
raft transport; regulation of torrents; 
construction and maintenance of 
waterways; regulation and standard
ization of electrical plants and estab
lishments as well as safety measures in 
this field; provisions pertaining to elec
tric power transmission in so far as the 
transmission extends over two or more 
Liindermatters pertaining to steam and 
other power-driven engines; surveying; 

11. labour legislation in so far as it 
does not fall under Art. 12; social and 
contractual insurance; chambers for 
workers ~lIld salaried employees v.lith 
the exception of those rdating to agri
culture and forestry; 

12. public health with the exception 
of burial and disposal of the dead and 
Gemeillde sanitation and first aid ser
vices, but only sanitalY supervision 
with respect (0 hospitals, nursing 
homes, heallh resorts and natural cura
tive resources; measures to counter fac
tors hazardous to the t:nvironment 
through the transcendence of input 
limits; clear air maintenance not\vith
standing the competence of the Liinder 
for heating installations; refuse disposal 
in respect of dangerolls refuse, but in 
respect of other refuse only in so far as 
a need for the issue of uniform regula
tions exists; veterinary affairs; nutrition 
affairs, including foodstuffs inspection; 
regulation of commercial transactions 
in seed and plant commodities, in fod
eler and fertilizer as well as plant pre
servatives, and in plant safety appli~ll1-
ces including their admission and, in 
the case of seed and plant commodities, 
likewise their acceptance; 



Sa at- lind Ptlanzgut Juch del' Anerken
nung; 

13. wissenschaftlicher lind fachtech
nischer Archiv- und Hibliotheksdien..o:.;t; 
Angelegenheiten der kLinstlerischen 
und wissenschaftlichen Sammillngen 
lind Einrichtllngen des Bundes; Ange
legenheiten der Blindestheater mit AlIs
nahme cler Ballangelegenheiten; Denk
mal schutz; Angelegenheiten des Kul
tllS; Volksz~ihlungs\vesen sowie - unter 
\X'ahrung cler Rechte der Uinder, im ei
genen Land jegliche Statistik zu betrei
ben - sonstige Statistik, soweit sie nicht 
nurden Interessen eines einzelnen Lan
des dient; Stilhtngs- lind Fondswesen, 
soweit es sich lim Stiftungen lind Fonds 
handelt, die nach ihren Zwecken liber 
den Interessenbereich eines Landes 
hinallsgehen lind nicht schon bisher 
von den L~indern autonom venvaltet 
wurden; 

14. Organisation und Flihrung cler 
Bundespolizei lind del' Bundesgendar
mcrie, Regeiung der Errichtllng und cler 
Organisierung sonstiger \V'achkorper, 
einschlie8lich ihrer Bewaffnung und 
des Rechtes ZlIm Waffengebrallch; 

15. milit~irisclle Angeiegenheiren; 
Kriegsschadenangelcgenheiten lind 
FClrsorge fOr Kriegsteilnehmer und de
ren Hinterbliebene; Flirsorge f(ir 
Kriegsgr~iber; alls Anlag eines Krieges 
oder im Gefolge eines solchen zur Si
cherung der einheitlichen Fuhrung der 
Wirtschaft notwendig erscheinende 
Magnahmen, insbesondere auch hin
sichtlich del' Versorgung del' Bevblke
rung mit Bedarfsgegenst~inden; 

16. Einrichtllng der Bundesbehbr
den und sonstigen Bllndes~imter; 
Dienstrecht und Personaiverrretllngs
recht der Bundesbediensteten; 

17. Bevblkerllngspolitik, soweit sic 
die Gewtihrung von Kinclerbeihilfen 
und die Schaffung eines Lastenausglei
ches im Interesse del' Familie zum Ge
genstand hat; 
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13. archive and libra!)' services for 
the sciences and specialist purposes; 
matters perraining to Federal collec
tions and establishn1ents serving the 
arts and sciences; matters perraining to 
the Federal theatres with the exception 
of building affairs; the preservation of 
monuments; religious a ffairsj census as 
well as - allowing for the rights of the 
Uindcrto engage within their own ter
ritory in evety kind of statistical activ
ity - other statistics in so far :IS they do 
not serve the interests of One La nd only; 
endowments and foundations when 
their purposes extend beyond a single 
Lcmds sphere of interests and they 
have hitherto not been autonomously 
administered by the Ui llde,~· 

14. organization and conduct of the 
Federal police and the Federal gendar
merie; settlement of the conditions per
taining to establishment and organiza
tion of other protective forces, includ
ing their armament and the right to 
make use of their weapons; 

15. military affairs; matters pertain
ing to war demage and welfare 
measureS for combatants and their sur
viving dependants; care of war graves; 
whatever measures seem necessary by 
reason or in consequence of waf to 
ensure the uniform conduct of eco
nomic affairs, in particular with regard 
to the population's supply with essen
tials; 

16. the establishment of Federal 
authorities and other Federal agencies; 
service code for and st~lff re
presentation rights of Federal em
ployees; 

17. poptdation policy in so far as it 
concerns the grant of children's allow
ances and the organization of burden 
equalization on behalf of families; 



18. Wahlen zum Europtiischen Par
lament. 

(2) In Bundesgeserzen tiber das 
btiuerliche Anerbenrecht sowie in den 
nach Absatz I Z. 10 ergehcnden Bun
desgesetzen kann die Landesgesetzge
bung ermachtigt werden, zu gen~lU zu 
bezeichnenden einzelnen Bestimmun
gen AusfOhnmgsbestimmungen zu er
lassen. Flirdiese Landesgesetze sind die 
BestimmungendesArtikels 15 Absatz 6 
sinngem3B anzuwenden. Die Vollzie
hung del' in solchen Eillen ergehenden 
Atlsflihrungsgesetze steht dem Bund 
zu, doch bediirfen die Durchflihnmgs
verordnungen, soweit sie sich auf die 
Ausfiihrungsbcstimmungen des Lan
desgesetzes beziehen, des vorherigen 
Einvernehmens mit der betreffenelen 
Landesregierung. 

(3) Bevor der Bund Staatsvertrage, 
die Durchfiihrungsma(:;nahmen im Sin
ne des Artikels 16 erforderlich machen 
oeler die den selbst~indigen Wirkungs
bereich der Uinder in anderer \Xleise 
beriihren, abschliegt, hat er den Uin
dem Gelegenheit zurStcliungnahme Zll 

geben. 
Art. 11. (I) Bundcssache ist die 

Gesetzgebung, Landessache die Vol1-
ziehung in folgenden Angelegenheiten: 

1. Staat.;;biirgerschaft; 
2. berufl iche Vertretungen, soweit 

sie nicht unter Artikel10 fallen, jedoch 
mit Ausnahme jener auf land- unci forst
wirtschaftlichem Gebiet sowie auf clem 
Gebiet des Berg- und Schiflihrerwesens 
und des in den selbst~indigen Wir
kungsbereich der Uinder Fallenden 
Sportunterrichtswesens; 

3. Volkswohnungswesen mit Aus
nahme der F6rcienmg des \Vohnbaus 
und der Wohnhaussanierung; 

4. Stra8enpolizei; 
5. Assanierung; 
6. Binnenschiffahrt hinsichtlich der 

Schiffahrtskonzessionen, Schiffahrtsan
lagen und Zwangsrechte an solchen 
Anlagen, soweit sie sich nicht auf die 
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18. elections to the European Parlia
ment. 

(2) In Federal laws on the right of 
succession to undivided farm estate as 
well as in Federal laws promulgatet in 
accordance with para. 1 sub-para. 10 
above I.an{i legislatures Cln be em
powered to issue implementing provi
sions with respect to individual provi
sions which must be specifically desig
nated. The provisions of Art. 15 para. 6 
shall be analogously applied to lhese 
I.and lmvs. Execution of the imple
menting laws issued in such cases lies 
with the Blind, but the enabling ordi
nances, in so far as they relate to the 
implementing provisions of the Land 
law, need foregoing agreement with 
the Land government concerned. 

(3) The Bltrldmust allow the £iiI/del' 
opportunity to present their views be
fore its conclusion of treaties which 
within the meaning of Art. 16 render 
necessary enabling measures or affect 
the autonomous sphere of competence 
of the Landerin another way. 

Art. 11. el) In the following mat
ters legislation is the business of the 
Bwzd, execution that of the Lallder; 

1. nationality; 
2. professional associations in so far 

as they do not fall under Art. 10, but 
with the exception of those in the field 
of agriculture and forestry as well as in 
the field of alpine guidance and skiing 
instnlCtion and in that of sport instruc
tion falling within Lihzderautonomous 
competence; 

3. social housing affairs except for 
the promotion of domestic dwelling 
construcLion and domestic rehabilita
tion; 

4. highway police; 
5. sanitation; 
6. inland shipping as regards ship

ping licences, shipping bdlities and 
compulsory measures pertaining to 
such facilities in so far as it does not 



Donau, den Boclensee, clen Neusiecller
see lInci auf Grenzstrecken sonstiger 
Grenzgew~isser bezieht; Strom- und 
Schiffahrtspol izei auf Binnengew~issern 
mit Ausnahme der Donau, des Boden
sees, des Neusiedlersees und der 
Grenzstrecken sonstiger Grenzgewiis
ser; 

7. Umweltvertriiglichkeitsprlifung 
flir Vorhaben, bei clenen mit erhebli
chen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
rechnen ist; soweit ein Bedlirfnis nach 
Erlassung einheitlicher Vorschriften als 
vorhanden erachtet wird, Genehmi
gung solcher Vorhaben. 

(2) Soweit ein Bediirfnis nach Erlas
sung einheitlicher Vorsehriften als vor
handen eraehtet wird, werden das Ver
waltungsverfahren, die allgemeinen 
Bestimmllngen des Verwaltungsstraf
reehtes, das Verwaltungsstrafvel:fahren 
und die Verwaltungsvollstreckung 
auch in den Angelegenheiten, in denen 
die Gesetzgebung den Landern zusteht, 
insbesondere auch in den Angelegen
heiten des Abgabenwesens, durch 
Bundesgesetz geregelt; abweichende 
Regelungen k6nnen in den die einzel
nen Gebiete der VelWaltung regelnden 
Hundes- oeler Lanelesgesetzen nur dann 
getroffen werden, wenn sie zur Rege
lung des Gegenstancles erforderlich 
sine!. 

(3) Die Dllrchfiihrung5verordnlln
gen zu den nach den Absatzen 1 und 2 
ergehenden Bundesgesctzen sind, so
weit in diesen Gesetzen nicht anderes 
bestimmt ist, vom Bund zu erbssen. Die 
Art der KlIndm3chung von DurchfOh
rungsverorclnungen, zu deren Erlas
sung die liincler in den Angelegenhei
ten des Absatzes 1 Z. 4 und 6 bundes
gesetzlich erm~ichtigt werden, kann 
durch Bundesgesetz geregelt werden. 

(4) Die Handhabllng der gemiilS Ab
satz 2 ergehenden Gesetze unci der hie
zu erlassenen Durchflihrllngsverorel
.nllngen steht dem Bund oeler den liin
clern zu, je nachdem, ob die den Gegen
stand des Verfahrens bildende Angele-
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apply to the Danube, Lake Constance, 
Lake Neusiedl, and boundary stretches 
of other frontier waters; river and navi
gation police in inland waters with the 
exception of the Danube, Lake Con
stance, Lake Nellsiecll, ancl boundary 
stretches of other frontier waters; 

7. environmental compatibility 
examination for projects relating to 
these matters where material effects on 
the environment are to be anticipated; 
in so far as a need for the issue of 
uniform relations in considered to exist, 
the sanction of such projects. 

(2) In 50 far as a need for the issue 
of uniform regulations is considered to 
exist, the administrative procedure, the 
general provisions of administrative 
penal law , the administrative penal pro
cedure and the adrninistrative execu
tion also in maUers where legislation 
lies with the Lander, in particular too in 
matters pertaining to taxation, are pre
scribed by Federal law; divergent regu
lations can be made in Federal or Liil1-
derlaws settling the individual spheres 
of administration only when they are 
requisite for regularization of the matter 
in hand. 

(3) Enabling ordinances to the 
Federal laws promulgated in accor
dance with paras. 1 and 2 above shall 
be issued, save as otherwise provided 
in these laws, by the Blind. The manner 
of publication for enabling ordinances 
whose issue by the Lihltler in matters 
concerning para. 1 subparas. 4 and 6 
above is empowered by Federal law 
can be prescribed by Federal law. 

(4) The application of the laws pro
mulgated pursuant to para. 2 and the 
enabling ordinances issued hereto lies 
with the BI/lld or the Liinder, depend
ing on whether the business which 
forms the subject of the procedure is a 



genheit der Vollziehung nach 13undes
oder Landessache ist. 

(5) Soweit ein Bedlirfnis nach ErhlS
sung einheitlicher Vorschriften vorhan
den is!, kbnnen ciurch Bundesgesetz 
einheitliche Emissionsgrenzwcrte fOr 
Luftschadsloffe feslgelegt werden. Die
se dOrfen in den die einzelnen Gebietc 
derVerwaltling regelnden Buncles-llnd 
Landesvorschriften nicht Oberschritten 
werden. 

(6) Soweit ein Bedlirfnis nach ErJas
sung einheitlicher Vorschriften als VOI"

handen erachtet \Vird, werden auch clas 
BOrgerbeteiligungsverfahrcn fClr bun
desgesetzlich zu bestimmende Vorha
ben, die Beteiligung an den einem 1.30r
gerbeteiligungsverfahren naehfolgen
den Verwaltungsverfahren und die Be
ri.icksichtigung der Ergebnisse des BOr
gerbeteiligungsverfahrens bei cler Ertei
lung cler fOr die betroffenen Vorhaben 
erforderlichen Genehmigungen sowie 
die Genehmigung cler in Artikell0 Ab
salz 1 Z. 9 genannten Vorhaben durch 
Bundesgesetz geregelt. FOr die Vollzie
hung dieser Vorschriftcn gilt Absatz 4. 

(7) In den Angelegenheiten des Ab
satz 1 Z. 7 steht nach Ersch6pfung des 
Instanzenzuges im Bereich der Vollzie
hung jedes Landes die Entscheidung 
dem unabhangigen Umweltsenat zu. 
Dieser ist im Obrigen sachlich in Be
tracht kommende Oberbehorde im Sin
ne der das Verwaltungsverfahren re
gelnden Vorschriften. Der unabh~ingi
ge Umweltsenat besteht aus dem Vor
sitzenclen, Hichtern und anderen 
rechtskundigen j\'litgliedern und wird 
beim zus[andigen Bundesrninisterium 
eingesetzt. Die Einrichtung, die Aufga
ben und clas Verfahren des Senates wer
den durch Bundesgesetz geregelt. Sei
ne Entscheiclungen unterliegen nicht 
del' Au01ebung odeI' Ab:inderung im 
Instanzenzug; die Beschwercle an den 
Verw;lltungsgerichtshof ist zul:issig. 

(8) Erstreckt sieh ein Vorhaben ge
mM~ Absatz 1 Z. 7 auf mehrere Uinder, 
so haben die beteiligten Uinder zu-
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matter for execution by the Bli nd or the 
Liinder. 

(5) Federal laws can lay down uni
form output limits for atmospheric pol
lutants in so far as a need for the issue 
for uniform regulations exists. These 
may not be exceeded in the Federal and 
Land regulations prescribed for the in
dividual sectors of (he administration. 

(6) In so far as a need for the issue 
of uniform regulations is considered to 
exist, Federal law shall likewise pre
scribe the citizens participation proce
dure for projects to be governed by 
Feclerallaw, the participation in the ad
ministrative procedures subsequent to 
a citizen's participation procedure, and 
consideration of the results of the 
citizen's participation procedure at the 
time of the issue of the requisite sanc
tions for the projects in question as well 
as the sanction of the projects specified 
in Art. 10 para. 1 sub-para. 9. [n respect 
of the execution of these regulations 
para. 4 applies. 

(7) In matters relating {() para. 1 sub
para. 7 the decision after exhaustion of 
all appeal stages in the sphere ofexecu
tion of each Land lies with the autono
mous environment tribunal. The latter 
moreover is 'i.vhithin the meaning of the 
regulations prescribing the administra
tive procedure the relevant senior au
thority concerned. The autonomous 
environment tribunal consists of the 
chairmen, judges and other legally 
versed members and will be constituted 
at the competent Federall\:linisLIY. The 
establishment, the duties, and the pro
cedure of the tribunal are prescribed by 
Federal law. Its decisions are not sub
ject to repeal or amendment by way of 
appeal; complaint to the Administrative 
Court is admissible. 

(8) If a project pursuant to para. 1 
suh-para. 7 encompasses several Lii 1l

deJ~, the participant Liilldcrshall in the 



niichst einvernehmlich vorzugehen. 
\V'ircl eine einvernehmliche Entschei
dung nicht inncrhalb von IS Monaten 
erlassen, so geht die Zustandigkeit auf 
Antrag cines Landes oder einer an der 
Sache bereiligten Panei auf den unab
hiingigen Um'weltsenat libel'. 

(9) I n den in Absatz I Z. 7 genann
ten Angelegenheiten stehen cler Bun
clesregierllng und den einzelnen Blln
ciesministern gegenliber del' Landesre
gierllng die folgenden Befugnisse Zll: 

1. die Befllgnis, durch Bundesorga
ne in die Akten der Landesbehorden 
Einsicht zu nehmen; 

2. clie Befugnis, die Ubermittlung 
von Berichten tiber die Vollziehung der 
vom Bund erlassenen Gesetze lInd Ver
ordnungen zu verlangen; 

3. die Befllgnis, alJe fOrdie Vorberei
tung der Erlassung von Gesetzen und 
Verordnungen durch den Bund not
wendigen AlIski.infte ether die Vollzie
hung Zll verlangen; 

4. die Befugnis, in bestimmten Hil
len Ausktinfte unci die Vorlage von Ak
ten Zu verlangen, soweit dies zur Aus
libung anderer Befugnisse notwendig 
ist. 

Art. 12. (I) llllndessache ist die 
Gesetzgebung tiber die Grunds~itze, 

Llndessache die Erlassllng von Ausflih
rungsgesetzen lind die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

1. Armenwesen; Bev61kemngspoli
tik, soweit sie nicht unter Artikel 10 fallt; 
Volkspflegest~itten; Mutterschafts-, 
S~iuglings- lind JugendfOrsorge; I-leil
lind Pflegeanstalten; vom gesundheitli
chen Standpllnkt aus an Kurorte sowie 
Kuranstalten und Kureinrichtungen Zu 
stellende Anforclerungen; naturliche 
Heilvorkommen; 

2. 6ffentliche Einrichtungen zur au
Bergerichtlichen Vcrmittlung von Strei
tigkeiten; 

3. Bodenreform, insbesondere agra
rische Operationen und \Viederbesie
de/ling; 
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first instance proceed by mutual agree
ment. If a mutually agreed decision is 
not issued within 18 months, com
petence passes al the request of a Land 
or a patty concerned in the matter of the 
aLHonOlllous environment tribunal. 

(9) In the matters specified in para. 
sub-para. 7 the following powers are 
vested in the Federal Government and 
in the individual Federal ministries as 
against a Land Government: 

1. the power to inspect via Federal 
agencies documents of the Land au
thorities; 

2. the power to demand the trans
mission of reports respecting the execu
tion of laws and ordinances issued by 
the J3l1l/d; 

3. the power to demand for the 
preparation of the issue of laws and 
ordinances by the Bltlldall infonnation 
necess~lIy respecting execlltion; 

4. the power in certain instances to 
demand information and the presenta
tion of documents in so far as this is 
necessary for the exercise of other 
powers. 

Art. 12. (I) In the following mat
ters legislation as regards principles is 
the business of the Blind, the issue of 
implementing laws and execution the 
business of the Liindel:' 

1. social welfare; population policy 
in so faras it does not fall under Art. 10; 
public social and welfare estab
lishments; maternity, infanl and adoles
cent welfare; hospitals and nursing 
homes; requirements to be imposed for 
health reasons on health resorts, sana
toria, and health estahlishments; natu
ral curative resources; 

2. public instiUltions for the adjust
ment of disputes out of court; 

3. bnd reform, in palticubr land 
consolidation measures and resettle
ment; 



--------------------

4. Schutz def pflanzen gegen Krank
heiten lind Schacilinge; 

5. Elektrizit~itswesen, soweit es nicht 
linter Artikel 10 Wit; 

6. Arbciterrecht sowie Arbeiter- und 
Angestelltenschutz, soweit es sich lim 
Iand- und forstwirtschaftliche Arbeiter 
lind Angestellte handelt. 

(2) In den Angelegenheiten det" lJo
clenreform steht die Entscheidung in 
oberster Instanz lind in clef Landesin
stanz Senaten Zll, die alls clem Vorsit
zenden unci ~lUS Richtern, Verwaltungs
beamten lind Sachverstiindigen als Mit
gliedern bestchen; clef in oberster In
stanz zur Entscheidung bcnlfene Senat 
wird beim zust~indigen Bundesministe
riull1 eingesetzt. Die Einricluung, die 
Aufgaben lind das Verfahren clef Senate 
sowie die Grundsiitze flir die Einrich
tung clef mit den Angelegenheiten der 
Boclenrefonn sonst noch hefaBten Be
hi)rden werden dllrch Blindesgeselz 
geregelt. Darin ist Zli bestimmen, daB 
die Bescheide cler Senate nicht der AlIf
hebung und Abanderung im Verwal
tungsweg umerliegen; del' Ausschlu8 
eines ordentlichen Rechtsmittels von 
cler Behbrde erster Instanz an die Lan
desinstanz ist unzulassigo 

(3) \'\fenn und insoweit in den Ange
legenheiten des Elektrizitatswesens die 
Bescheide cler Landesinstanzen von
einander ahweichen oder die Landesrc
gienmg :lIs einzige Lanclesinstanz zu
stiinclig war, geht die ZusUndigkeit in 
einer solchen AngeIegenheit, wenn es 
eine Partei innerhalb dOer bundesgesetz
lich festzusetzenden Feist verlangt, an 
das sachlich zustandige Bundesmini
steriuITI libeL Sobald dieses entschie
den hat, trden die bisher gefiillten Ile
scheicle der Landesbeh6rclen auBer 
Kraft. 

(4) Grundsatzgesetze und Grund
satzbestimmungen in l:3undesgesetzen 
sind :lIs solche 3uscirlicklich zu bezeich
neno 
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40 the protection of plams against 
diseases and pests; 

5. matters pertaining to electric 
power in so far as they do not fall under 
Art. 10; 

6. labour legislation and the protec
tion of workers and employees in so far 
as it is a matter of workers and em
ployees engaged in agriculture and 
forestry. 

(2) In matters pertaining to land re
form the final decision and that at Land 
level lies with tribunals composed of a 
chairman and judges, administrative of
ficials, and experts; the tribunal quali
fied to pronounce final judgment will 
be constituted within the framework of 
the competent Federal Ministly. The or
ganization, the duties and the proce
dure ofthc tribunals as well as the prin
ciples for the organization of other 
authorities concerned ,"vith matters per
taining to land reform will be pre
scribed by Federal law. This shall pro
vide that the decisions by the tribunals 
are not subject to repeal and change by 
way of administrative ruling; the exclu
sion of ordinalY appeal from the au
thority of first instance to the Lancijuris
diction is inadmissible. 

(3) If and inasmuch as the nding of 
Land authorities in matters pertaining 
to electric po\ver deviate from one an
other or a Land Government was the 
sole competent Land authority, the 
competence in such a matter passes, 
provided a party so demands within the 
deadline to be fixed by Federal law, to 
the Federal .Ministl)' competent in the 
business. As soon as the Ministly has 
reached a decision, the rulings hitherto 
made by the Lcmdauthorities are invali
dated. 

(4) Fundamental laws and fun
damental provisions in Federallegisla
tion shall be expressly specified as 
such. 



Art. 13. (1) Die Zust,indigkeiten 
des Bundes lind clef Linder auf clem 
Gebiete des Abgabenwesens werden 
durch ein eigenes Bundesverfas,'·;ung.'i
gesetz ("Finanz-Verfassungsgesetz") 
geregelt. 

(2) Bund, Lander und Gemeinclen 
haben bei ihrer H3.ushaltsflihrung die 
Sicherstellung des gesamtwirtschaflli
chen Gleichge\Yichtes anzustreben. 

Art. 14. (I) Bundessache is! die 
Gesetzgebung lind die Vollziehung auf 
clem Gebiete des Schulwesens sowic 
auf clem Gebiete des Erziehungswesens 
in den Angelegenheiten clef SchOler
lind Studentenheime, sowcit in den fol
gendcn Abs~itzen nicht ancleres he
stimmt isl. Zum Schul- lind Erziehungs
wescn illl Sinne dieses Artikels z:1hlen 
niehl die illl Artikel 14 a geregelten An
gelegenheiten. 

(2) Rundessache ist die Gesetzge
bung, Lanc!essache die Vollziehung in 
den Angelegenheiten des Dienstrech
tes und des Persona!vertretungsrechtes 
der Lehrer fOr 6ffentliche Pflichtschu
len, soweit im Absatz 4 lit. a nicht ande
res bestimmt isl. In cliesen Bundesge
setzen kann die Landesgesetzgebung 
erm~ichligt werden, Zu genau zu be
zeichnenden einzelnen Bestimmllngen 
AusfLihrungsbestimmlingen zu erlas
sen; hiebei finden die Bestimmungen 
des Artikels 15 Absatz 6 sinngemaB An
wendung. DlirchflihrllngS\;erordnun
gen ZlI diesen Bundesgesetzen sind, so
we it darin nicht anderes bestimmt ist, 
vom l3und zu erlassen. 

(3) Bundessache ist die Gesetzge· 
bung liber die Grunds~itze, r..ancless~l
che die Erlassung von Ausftihrllngsge
selzen und die Vollziehllng in folgen
den Angelegenheiten: 

a) Zusammensetzung unci Gliecie
rung der Kollegien, die im Rahmen cler 
Schulbehi)rden des Bundes in den L;in
dem unci politischen Bezirken zu bil
den sind, einschlieBlich der Bestellung 
der Mitglieder dieser Kollegien und ih
rer Entsch~idigung; 
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Art. 13. (I) The competences of 
the Bllndand the liillderin the field of 
taxation will be prescribed in a special 
Federal constitutional law ("Constitu
tional Finance Law"). 

(2) The Blind, the Liindel~, and the 
Gemeinden nlllst aim at the securement 
of an overall balance in the conduct of 
their economic affairs. 

Art. 14. (I) Save as provided 
otherwise in the following paragraphs, 
legislation and execution in the field of 
schooling and in the field of education 
in matters pertaining to pupil and stu
dent hostels are the business of the 
Blind. The m:ltters settled in Art. 14 a do 
not belong to schooling and education 
within the meaning of this Article. 

(2) Save as provided otherwise by 
para. 4 sub-para. a below, legislation is 
the business of the /311 ncr, execution the 
business of the Lihuler in matters per
taining to the service code for and staff 
representation rights of teachers at pub
lic compulso'Y schools. Such Federal 
laws can empower Lcl1ldlegislatures to 
issue implementing prOVisions to incli
vidual provisions which shall he pre
cisely specified; in these instances the 
provisions of Art. 15 para. 6 apply anal· 
ogously. The enabling ordinances in 
respect of such Blindlaws, save as pro
vided otherwise herein, shall be issued 
by the Bu nd. 

(3) In the following matters legisla
tion as regards principles is the business 
of the Blind, the issue of implementing 
laws and execlltion the business of the 
Liillder: 

a) composition and disposition, in
cluding their members' appointment 
and remuneration, of the boards to be 
constituted in the Ldnder and political 
/3ezirke as part of the BlIlld school au
thorities; 



b) auBere Organisation (Aufbau, 
Organisationsformen, Errichtung, Er
haltung, Auflassung, Sprengel, Klassen
schtilerzahlen und Unterrichtszeit) der 
6ffentlichen Ptlichtschulen; 

c) auBere Organisation cler bffentli
chen SchOlerheime, die ausschliefSlich 
oeIer vorwiegend fOr Schliler von 
pflichtschulen bestimmt sind; 

d) fachliche Anstellungserfordernis
se fOr die von den Uindern, Gemeinclen 
oder von Gemeindeverb~inden anzu
stellenden Kindergartnerinnen und Er
zieher an Harten' und an SchLilerhei
men, die ausschlieBlich oeier vorwie
gend fOr Schliler von pflichtschulen be
stimmt sind. 

(4) Landessache ist die Gesetzge
bung und die Vollziehllng in folgeneIen 
Angelegenheiten: 

a) Behordenzustandigkeit zur Aus
ubllng der Diensthoheit (iberdie Lehrer 
fUr offentliche pflichtschulen auf Gmnd 
der gcmaB Absatz 2 ergehenden Geset
ze; in den Landesgesetzen ist hiebei zu 
bestimmen, daB die SchulbehOrden des 
Bundes in den Uindern und politischen 
Bezirken bei Ernennungen, sonstigen 
Besetzungen von Dienstposten und bei 
AlIszeichnungen sowie im QlIalifika
tions- und Disziplinarverfahren mitzu
wirken haben. Die Mitwirkung hat bei 
Ernennungen, sonstigen Besetzllngen 
von Dienstposten und bei Auszeich
nungen jedenfalls ein Vorschlagsrecht 
der SchlllbehOrde erster Instanz des 
Bundes zu umfassen; 

b) Kindergartenwesen und Hortwe
sen. 

(5) Abweichend von den Bestim
mungen der Absiitze 2 bis 4 ist Bundes
sache die Gesetzgebung und die Voll
ziehung in folgenden Angelegenheiten: 

a) bffentliche Ubungsschulen, 
Obungskindergarten, Obungshorte 
und ObungsschOlerheime, die einer 6f
fentlichen Schule zum Zwecke lehr
planmiiBig vorgesehener Obungen ein
gegliedert sind; 
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b) framework organization (struc
ture, organiz~ltional forms, estab
lishment, maintenance, dissolution, 
local districts, sizes of classes and in
stmction periods) of public compulsory 
schools; 

c) framework organization of pub
licly maintained student hostels pro
vided exclusively of mainly for pupils 
of compulsory schools; 

d) professional employment qualifi
cations for kindergarten teachers and 
educational assistants to be employed 
by the LCinde1~ Gemeinden, or Ge
meinde associations at the centres and 
student hostels provided exclusively or 
mainly for pupils of compulsory 
schools. 

(4) In the following matters legisla
tion and execution is the business of the 
Ldruler: 

a) competence of antherities, on the 
basis of laws promulgated pursuant to 
para. 2 :Ibove, to exercise the service 
prerogative over teachers at public 
compulsory schools; the LCinder laws 
shall prodive that the Bu nd school 
authorities in the LCinder and political 
Bezirke must participate in appoint
ments, other selections for service posi
tions, and awards as well as in eligibility 
and disciplimllY proceedings. The par
ticipation in appointments, other selec
tions for selvice positions, and awards 
shall at all events comprise a right of 
nomination on the part of the primary 
level BUild school authority; 

b) the kindergarten system and the 
centres system. 

(5) In the following mailers legisla
tion and execlltion are, in deviation 
from the provisions of paras. 2 to 4 
above, the business of the Blind: 

a) public demonstration schools, 
demonstration kindergartens, demon
stration centres and demonstration stu
dent hostels atwched to a public school 
for the purpose of practical instruction 
as provided by the cirriculul11; 



b) 0ffentliche Sch(ilerheime, die 
ausschlieglich oeler vOf\vicgend nir 
SchOler def in lit. a genannten Dbungs
schulen bestimmt sind; 

c) Dienstrecht lInci Personalvertrc
tungsrecht clef Lehrer, Erzieher lind 
Kindergartnerinnen flir die in lit. a lind 
b genannten bffentlichcn Einrichtun
gen. 

(6) bffentliche Schulen sind jene 
Schulen, die vom gesetzlichen Schuler
halter errichtet unci erhalten werden. 
Gesetzlicher Schulerhalter ist del' Blind, 
sowei( die Gesetzgebung und Vollzie
hung in den Angclegenheitcn del' Er
richtung, Erhaltung und Auflassung 
von bffentlichen Schulcn Bundessache 
ist. Gesetzlicher Schulcrhalter ist clas 
Land oder nach Maf>gabe der landesge
setzlichen Vorschriften die Gemeinde 
oder ein Gemeindeverband, soweit die 
Gesetzgebung oeler AusfLihfungsge
setzgebung und die Vollziehung in den 
Angelegenheiten der Errichtung, Erhal
tllng und Autlassung von offentlichen 
Schllien Landcssacllc isl. bffentliche 
Schllien sind allgcmein ohne Unter
schied del' Geburl, des Gcschlechres, 
der Rasse, des Standes, der Klasse, der 
Sprache lind des Bekenntnisses, im 
librigen im Rahmen der gesetzlichen 
Voraussetzungen zugangJich. Das glei
che gill sinngema8 [(ir Kinderg:irlen, 
Horte unci Schlilerheime. 

(7) Schulen, die nicht 0ffentlich 
sind, sind Privatschulen; diesen ist nach 
Ma!:;gabe del' gesetzlichen Bestimmun
gen das 6ffentlichkeitsrccht zu verlei
hen. 

(8) Dem Bund stehl die Befugnis ZLJ, 

sich in den Angelegenheiten, die nach 
Absatz 2 und 3 in die Vollziehung del' 
Linder fallen, von cler Einhaltung der 
auf Gnmd dieser Absatzc erlassenen 
Gesetze und Verordnungen Kenntnis 
zu verschaffen, zu welchem Zwecke er 
auch Organe in die Schulen und Schli
lerheime entsenden kann. Werden 
Mangel wahrgcnommen, so kann dem 
Landeshauptmann durch Weisung (Ar-
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b) publicly maintained student hos
tels intended exclusively or mainly for 
pupils of the demonstration schools 
mentioned in sub-para. a above; 

c) the service code for and staff rep
resentation rights of teachers, educa
tional assist:mts and kindergarten tea
chers at the public institutions men
tioned in sub-paras. a and b above. 

(6) Public schools are those schools 
which are established and maintained 
by authorities so required by la\v. The 
BUHdis the authority so required by law 
in so far as legislation and execution in 
matters pertaining to the establishment, 
maintenance and dissolution of public 
schools are the business of the Bllnd. 
The Land or, according to the statutory 
provisions, the Gemeinde or a Ge
meinde association is the authority so 
required by law in so far as legislation 
or implementing legislation and execu
tion in matters pertaining to estab
lishment, maintenance and dissolution 
of public schools are the business of the 
Land. Admission to pUblic school is 
open to all without distinction of birth, 
sex, race, status, class, language and 
religion, and in other respects within 
the limits of the statutory requirements. 
The same applies analogously to kin
dergartens, centres and student hostels. 

(7) Private schools are other than 
public schools; they shall be accorded 
public according to the statutory provi
sions. 

(8) The BUild is entitled, in matters 
which in accordance with paras. 2 
and 3 above appertain to execution by 
the Liinder, to obtain confirmation 
about adherence to the laws and orcli
nances issued on the basis of these 
paragraphs and can for this purpose 
delegate officials to the schools and stu
dent hostels, Should shortcomings be 
observed, the Landeshauptmaml can 
be instructed (Art 20 pa"l, 1) to redress 



tikel 20 Absatz J) die Abstellung def 
Mangel innerhalb einer angemessenen 
Frist aufgetragen werden. Del' Landes
hauptmann hat fiir die Abstellung def 
Mangel nach MalSgabe clef gesetzlichen 
Vorschriften Sorge zu tragen lind ist 
verpflichtet, lim die DurchfOhnmg sol
cher \X!eisungen zu bewirken, allch die 
ihm in seiner Eigenschaft als Organ des 
selbstiindigen \'V'irkungsbereidies des 
Landes zu Gebote stehenden Mittel ao
zuwenden. 

(9) Auf dem Gebiet des Dienstrech
tes der Lehrer, Erzieher unci Kinderg~irt
nerinnen gelten flir die Verteilung' clef 
Zllst~indigkeiten zurGesetzgebung lind 
Vollziehung hinsichtlich clef Dienstver
hiiltnisse zum Blind, zu den Uinciern, Zli 

den Gemeinden unci ZLi den Gemeinde
verbiinden, soweit in den vorhergehen
den Absiitzen nicht ancleres bestimmt 
ist, die diesbeztiglichen allgemeinen 
Regelungen der Artikell 0 L1nd21. Glei
ches gilt fDr (las Personalvertretungs
reeht der Lehrer, Erzieher und Kinder
gartnerinnen. 

(J 0) In den Angelegenheiten def 
Schulbehorden des Bundes in den Liin
dern und pnlitischen Bezirken, der 
Schulpflicht, der Schulorganisation, del' 
Privatschulen lind des Verhiiltnisses 
von Schule und Kirchen (Religionsge
sellschaften) einschlielSlich des Reli
gionsunterrichtes in der Schule, soweit 
es sich nicht lim Angelegenheiten del' 
Hochschulen LInd Kunstakademien 
handelt, konnen Bundesgesetze vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Halfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Drit
[ein der abgegebenen SLimmen be
schlossen werden. Das gleiche gilt felr 
die Genehmigung der in diesen Ange
legenheiten abgeschlossenen Staats
vel1r~ige der im Artikel 50 bezeichneten 
Art. 

(1) (Aufgehoben) 
Art_ 14a_ (I) Auf dem Gebiete des 

land- und forstwirtschaftlichcn Schul
wesens sowie auf dem Gehiete des 
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the shortcomings within an appropriate 
deadline. The Lal1deshaujJtmal111 mllst 
see to the redress of the shortcomings 
according to the statutory provisions 
ancl, to effect the execution of such 
instnlctions, is bound also to employ 
the means at his disposal in his capacity 
as an authority acting on behalf of the 
Landin its autonomous sphere of com
petence. 

(9) The general niles in Arts. 10 and 
21 as to the distribution of competences 
for legislation and execution regarding 
conditions of service with the Bund, the 
LiilldeJ~ the Cemeilldcn and the G'c
meindeassociations apply in respect of 
the service code for teachers, educa
tional assistants and kindergarten tea
chers, save as provided otherwise by 
the preceding paragraphs. The same 
applies to the staff representation rights 
of teachers, educational assistants, and 
kindergarten teachers. 

(10) In matters pertaining to [he 
school authorities of the BUild in the 
Liinder and political Bezirke, compul-
501)' schooling, school organization, 
private schools, and the relationship 
between school and the Churches (of 
various denominations) including reli
gious instruction at school, the Nalio
nalral, in so far as matters pertaining to 
universities and fine arts academies ~Ire 
not concerned, can vote Federal legis
btion only in the presence of at least 
half the members and by a two thirds 
majority of the votes cast. The same 
applies to the ratification of treaties 
negotiated on these matters and which 
fall into the category specified in 
Art. 50. 

(J J) (Repealed) 
Art_ 14 a_ (J) Save as provided 

otherwise in the following paragraphs, 
legislation and execution are the busi-



land- und forstwirtschaftlicheri Erzie
hungswesens in den Angelegenheiten 
der Schiilerheime, ferner in den Ange
legenheiten des Dienstrechtes und des 
Personalvertretungsrechtes der Lehrer 
und Erzieher an den linter diesen Arti
kel fallen den Schulen und Schi.ilerhei
men sind Gesetzgebung und Vollzie
hung Landessache, soweit in den fol
genden Absatzen nicht anderes be
stimmt ist. Angelegenheiten des Hoch
schulwesens gehbren nicht zum land
unci forstwirtschaftlichen Schulwesen. 

(2) Bundessache ist die Gesetzge
bung und Vollziehung in folgenden An-
gelegenheiten: . 

a) hahere lancl- und forstwirtschaft
liche Lehranstalten sowie Anstalten ftir 
die Ausbildung und Fortbildung der 
Lehrer an Iand- und forst\virtschaftli
chen Schulen; 

b) Fachschulen fOr die Alisbildung 
von Forstpersonal; . 

c) bffentliche land- Lind forstwirt
schaftliche Fachschulen, die zur Ge
\V~ihrleistung von lehrplanm~i8ig vorge
sehcnen Dbungen mit einer cler unter 
den lit. a und b genannten <-.lffentlichen 
Schulen oder mit ciner Iand- und forst
wirtschaftlichen Versuchsanstalt des 
Bundes organisatorisch verbunden 
sind; 

d) Schiilerheime, die ausschlie8lich 
oder vorwiegend fOr SchOler del' unter 
den lit. a bis' c genannten Schulen be
stimmt sind; 

e) Dienstrecht und Personalvertre
tungsrecht der Lehrer und Erzieher fOr 
die unter den lit. a bis d genannten Ein
richtungen; 

f) Subventionen 2um Personalauf
wand del' konfessionellen lancl- und 
forstwirtschaftlichen Schulen; 

g) land- und fOfstwirtschaftliche 
Versuchsanstalten cles Bundes, die 
mit einer vom Bund erhaltenen land
und forstwirtsch3ftlichen Schule ZUf 
Gewiihrleistung von lehrplanm~tgig 
vorgesehcnen Obungen an die.ser 
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ness of the Ldnderwith reg3rd [0 agri
cultural and forestry schooling as well 
as with regard to agricultural and for
estlY aducation in matters pertaining to 
student hostels and in matters pel1ain
ing to the service code for and staff 
repfesentation tights of teachers and 
educational assistants at the schools 
and student hostels falling under this 
Article. Matters pertaining to university 
tfaining do not fall under agricultural 
and forestry schooling. 

(2) Legislation and execution is the 
business of the Bll I1d in the following 
matters: 

a) secondary agricultural and for
estry schools and schools for the (rain
ing and supplementary training of tea
chers at agricultural and fOfestry 
schools; 

b) technical colleges for the training 
of forestry employees; 

c) public agricultural and forestry 
technical colleges linked organization
ally with one of the public Schools men
tioned in sub-paras. a and b above Of 
with a Federal agricultural and forestlY 
research institute to ensure provision of 
the demonstrations scheduled in the 
curficula; 

d) student hostels exc1usive1v or 
mainly designated for pupils ot' the 
schools mentioned in sub-paras. a to c 
above; 

e) service code fOf and staff repre
sentational rights of the teachers and 
educational assistants in the estab
lishments mentioned in sub-paras. a 
to d above; 

f) subsidies for staff expenditure of 
the denominational agricultural and 
forestlY schools; 

g) Federal agricultural and forestry 
institutes linked organizationally with 
an agricultural and forestlY school sup
ported by the J3U1UitO ensure provision 
of the demonstrations scheduled in the 
curricula of these schools. 



Schule organisatoriscll verbllnden 
sind, 

(3) Soweit es sich nicht um die im 
Absatz 2 genannten Angelegenheiten 
handelt, ist Bundessache die Gesetzge
bung, Landessache die Vollziehung in 
den Angeiegenheiten 

a) des Rdigionsunterrichtes; 
b) des Dienstrechtes und des Perso

nalvenrewngsrechtes der Lehrer fOr 01'
fentliche lancl- und forstwirtschaftliche 
Berufs-lInd Fachschulen und cler Erzie
her fOr offentliche SchUlerheirne, die 
3usschlieBlich oder vorwiegend f(ir 
Schliler diesel' Schulen best immt sind, 
ausgenommen jedoch die Angelegen
heiten der Behordenzusttindigkeit zur 
AlIslibung der Diensthoheil liber diese 
Lehrer un'd Erzieher, 

In den auf Grund der Bcstimmungen 
unter lit. b ergehenden BlIndesgeset
zen kann die Landesgesetzgebung er
machtigt werden, zu genall zu bezeich
nenden einzelnen Bestimmllngen Aus
flihnmgsbeslimmllngen ZlI eriassen; 
hiebei finden die Beslimmungen des 
Artikels 15 Absatz 6 sinngem,ifs An
wendling, Durchfi.lhnlngsverordnlln
gen zu diesen Bundesgesetzen sind, so
weil darin nicht anderes bestimmt ist, 
vom Bund zu erlassen. 

(4) Bundcssache ist clie Gesetzge
bung Libel' die Grunds{itze, Landessa
che die Eriassung von Ausflihrungsge
set zen und die Vollziehllng 

a) hinsichtlich der land- und forst
wirtschaftlichen Berufsschukn: in den 
Angelegenheiten der Festlegllng so
wohl des Bildungszieles als allch von 
Pflichtgegenstanden unci der Unent
geltlichkeit des Unterrichtes sowie in 
den Angelegenheiten cler Schulpflicht 
und des Obertrittes von der Schule ei
nes Landes in die Schule eines anderen 
Landes; 

b) hinsichtlich def lancl- und forst
wiltschaftlichen Fachschulen: in den 
Angelegenheiten clef Festlegung def 
Aufnahmevoraussetzungen, des Bil
dungszieles, cler Organisationsformen, 
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(3) Save as it concerns matters men
tioned in para. 2 above, legislation is 
the business of the Bltlld, execution the 
business of the LCinderin matters of 

a) religious instruction; 
b) (he service code for and staff rep

resentation rights of teachers at public 
agricultural and forestry vocational 
schools and technical colleges and of 
educational assistants at publicly main
tained student hostels exclusively or 
mainly designated for pupJic of these 
schools, excepting ho\vever matters of 
official competence for the exercise of 
the service prerogative over these tea
chers and educational assistants. 

Lallci legislatures can i)e authorized 
in Federal iaws promulgated by reason 
of the provisions under sub-para. b 
above to issue implementing provi
sions for individual regulations which 
shall be precisely specified; in this con
nection the provisions of Art. 15 para. 6 
apply analogously. Enabling ordinan
ces for the Federal laws shall, save as 
otherwise provided there, be issued by 
the Blind. 

(4) Legislation as regards principles 
in the business of (he Btl1ld, the issue 
of implementing laws and execution is 
the business of the Iii Ileler 

a) as regards the agricultural and 
forestry vocational school!'> in matters 
pertaining to definitions of the instruc
tional objective, the obligat<lry subjects, 
and free tuition as well as in mailers 
pertaining to compulsOlY schooling 
and the transfer from (he school in one 
Lalldto the school in another Lund,' 

b) as reagards the agricultural ancl 
forestry technical colleges in matters 
pertaining to the definition of ad
mission prerequisites, instnlctional ob
jective, organizational forms, extent of 



des Unterrichtsausma8es und der 
Pflichtgegenstinde, del' Unemgeltlich
keir cles UmerridllCS und des Dbenril
tes von del' Schull! dnes Landes in die 
Schule eines anderen Landes; 

c) in den Angelegenheiten des Of
fentlichkeitsrechtes der privaten land
und forstwirtschaftlichen Berufs- unci 
Fachschulen mit Ausnahme del' unter 
Absatz 2 lit. b fallenden Schulen; 

d) hinsichtlich del' Organisation lind 
des Wirkungskreises von Beirlten, die 
in den Angelegenheiten des Absatzes 1 
an cler Vollziehung der Linder mitwir
ken. 

(5) Die Errichtung der im Absatz 2 
lmler den lit. c und g bezdchneten 
Iand- und forstwinschafllichen Fach
schulen unci Versuchsanstalten ist nur 
zuHissig, wenn die Lanclcsregierung des 
Landes. in dem die Fachschule bz\V. 
Versuchsanstalt ihren Sitz haben soli, 
del' Errichtung zugestimmt hal. Diese 
Zustimmllng ist nicht erforclerlich, 
\Venn es sich lim die Errichtung eine!" 
land- lind forstwirtschaftlichen Fach
schllie handelt, die mit ciner Anstah fOr 
clie Ausbildllng und Forthildung der 
Lehrer an land- unci forstwirtschaftli
chen Schulen zur Gewahrleistung von 
lehrplanmagig vorgesehenen Dbllngen 
organisalorisch verbunden werden 
solI. 

(6) Dem Bunci steht die Behlgnis zu, 
in den Angelegenheiten, die nach Ab
satz 3 lind 4 in die Vollziehllng del' Uin
cler fallen, die Einhaltung del' von ihm 
erlassenen Vorscllriften wahrzuneh
men. 

(7) Die Bestimmungen des Arti
kds 14 Absmz 6, 7und 9 gelten sinnge
m~if~ <luch flir die im erslen Satz des 
Absatz 1 bezeichneten Gebiete. 

(8) In den Angelegenheiten gem~ig 
Absatz 4 k6nnen' BWldesgesetze vom 
Nationalrat nur in An\Vesenheit von 
mindesrens der Halfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln del' abgegebenen Stimmen be
schlossen werden. 
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the teaching and obligatory subjects, 
free tuition, and the transfer from the 
school in one Land to the school in 
another Land; 

c) in matters pertaining to the public 
status of private agricultural and fore
soy vocational schools and training col
leges with the exception of schools fall
ing under para. 2 sub-para. b above; 

d) as regards the organization and 
competence of advisory boards '\vho in 
the matters pertaining to para. 1 above 
perticipate in the execution by the Ltin
der. 

(5) The establishment of the agricul
tural and forestry technical colleges and 
reasearch institutes specified under 
para. 2 sub-paras. c and g above is only 
admissible if the Land government of 
the Land in \vhich the vocational 
school or technical college is to have its 
location has agreed to the estab
lishment. This agreement is not requisi
te if the establishment concerns an ag
ricultural and forest I)' school which is 
to be organizationally linked to a school 
for the training anel supplementary 
training of teachers and agricultural and 
forest I)' schools to ensure provision of 
the demonstrations scheduled in their 
curricula. 

(6) It lies within the competence of 
the lJu nd to see to the observance of 
the regulations issued by it in matters 
whose execution in accordance with 
paras. 3 <Incl4 appenains to the Lander. 

(7) The provisions of Art.]4 
paras. 6,7, and 9 analogously also hold 
good for the spheres specified in the 
first sentence of para. 1 above. 

(8) Federal laws on matters pursuant 
to para. 4 above can be passed by the 
Natiollalraf only in the presence of at 
least half the members and by a two 
thirds majority of the votes cast. 



Art. 15. (1) Soweit eine Angele· 
genheit nicht ausdrticklich dUTch die 
Bundcsverfassung del' Gesetzgebung 
oder auch cler Vollziehung des Bundes 
Obertragen ist, verbleibl sic im selbsliin
cligen Wirkungsbereich del' L~inder. 

(2) In den Angeiegenheilen der ort
lichen Sicherhcitspolizei, elas ist des 
Tciles cler Sicherheitspolizei, clef im 
ausschlielSlichen oder liberv,/iegenden 
Interesse der in del' Gemeinde verkijr
perten ortlichcn Gcmeinschaft gelcgcn 
unci geeignet ist, durch die Gemein
schaft innerhalh ihrer tirtlichen Gn.:n
zen besorgt zu werden, wie die \Vah
nll1g des bffentlichen Anstandes lind 
die Abwchr ungebOhrlicherweise her
vorgerufenen storenclen Lirmcs, steht 
clem Bund die Bcfugnis ZlI, die Hihrung 
diesel" Angelegenheiten durch die Ge
meinde zu beaufsichtigen und wahrge
nommene Ivlangel durch Weisungen an 
den Landeshauplmann (Artikei lO3) 
abzlIstelien. Zu diesem Z\veck konnen 
auch lnspcktionsorgane des Bundes in 
die Gemeinde entsenclet werden; hie
von ist in jedem einzelnen Fall der Lan
deshallptmann zu verstandigen. 

(3) Die bndesgeselzlichen Beslim
mllngen in den Angelegenheiten des 
Theater- und Kinowesens sowie der of
fentlichen Schaustellungen, Darbietull
gen und Bellistigungen haben fOr den 
ortlichen \Virkungsbereich von Bun
despolizeibehorclen diesen Beh6rden 
wenigstens die Uberwachung cler Ver
anstaltungen, soweit sie sich nicht auf 
bctriebstechnische, bau- und feuerpoli
zeiliche Riicksichten erstreckt, und die 
Mitwirkung in erster Instanz bei Verlei
hung von Berechtigungen, die in sol
chen Gesetzen vorgesehen werden, zu 
iibertragen. 

(4) Inwieweit Bundespolizeibehor
den in ihrem ortlichen Wirkungsbe
reich auf clem Gebiete cler StraBenpoli
zei mit Ausnahme der ortlichen Stra
genpolizei (Artikel118 Absalz 3 Z.4) 
und auf dem Gebiete clef Strom- und 
Schiffahrtspolizei aufBinnengewassefn 
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Art. 15. (1) In so far as a matter is 
not expressly assigned by the Federal 
Constitution to the Bundfor legislation 
or also execlltion, it remains within the 
Lander':::. autonomous sphere of com
petence. 

(2) In matters of local public safety 
administration, that is that part of public 
:::.afety administration which exclusively 
of preponderantly affects the interests 
of the local community personified by 
the Gemeilldeancl which, like prcselva
tion of public decency and defence 
against the improper creation of noise, 
can suitably be undertaken by {he com
munity within its local houndaries, the 
BUild has authority to supelvise the 
conduct of these matters by the Ge
meillde and to redress any observed 
shortcomings by in:::.tructions to the 
Lalldeshauptmalln. Inspectoral au
thorities of the Blind can for this pur
po:::.e be delegated to the Gemeinde; in 
each and every case the l.aJIdeshaupt
manll shall be informed hereof. 

(3) The provisions of Liil1derlegisla
tion in matters pertaining to theatres 
and cinemas, public shows, performan
ces and entertainments shall assign to 
the Federal public safety administr~ltion 
within its local sphere of competence at 
lea:::.t the superintendence of the events, 
in so far as this does not extend to 
technical operation, building police 
and fire police considerations, and the 
participation by the admini:::.tration in 
the initial stage of grant of licences as 
stipulated by slIch legislation. 

(4) To what extenllhe Fedeml Pub
lic Safety Anthorities shall within their 
local sphere of competence by as
signed executive responsibility in the 
domain of the highway police, except 
the local traffic police (Art. 118 para. 3 
sub-para. 4) and the river and naviga-



mit Ausnahme der Donau, des Boden
sees, des NeusiedJersees und der 
Grenzstrecken sonstiger Grenzgewiis
ser die Vollziehung libertragen wird, 
wird durch libereinstimmende Gesetze 
des Bundes unu des betreffenclen Lan
des geregelt. 

(5) Soweit Akte del' Vollziehung in 
Ba usa chen buncieseigene Gebiiucle be
treffen, die otTentlidlen Zwecken, wie 
der Ul1lerbringung von Behi)rden unci 
Amtern des 13undes oeier von offentli
chen Anstalten - darunter auch Schulen 
und Spit:1lern - oder der kasernenm~H:;i
gen Unterbringung von Heeresangeho
rigen odeI' sonstigen Bundesbedienste
ten dienen, fallen diese Akle cler VolI
ziehung in die mittel bare Bundesver
waltung; der I nstanzenzug endet beim 
Landeshauptmann. Die Bestimmung 
del' 13aulinie und des Niveaus fiillt je
doch auch in diesen Eillen in die VolI
ziehung des Landes. 

(6) Soweit dem Bund blog die Ge~ 
setzgebung liber die Grundsiitze vorix~
halten ist, obliegt innerhalb des bundes
gesetzlich festgelegten Rahmens die n~i
here AlIsflihrung cler Landesgesetzge
bung. Das Bunclesgesetz kann flir die 
Eriassung der Ausflihrungsgesetze eine 
Frist bestimmen, die ohne Zustimmung 
des BlIndesrates nicht klirzer aIs sechs 
Monate und nichtIangerals einJahrsein 
darf. Wird diese Frist von cinem Land 
nicht eingehalten, so geht die Zustan
digkeit zllr Eriassung des Ausflihrungs
gesetzes fi.ir dieses Land auf den Bund 
liber. Sobald das Land clas AusWhnlngs
gesetz erlassen hat, tritt das Ausflih
nmgsgesetz des Bundes auger Kraft. 
Sind vom Bundesgesetzgeber keine 
Gnlnds~itze aufgeslellt, so kann die Lan
desgesetzgebung solche Angelegen
heiten frei regeln. Sobald der Bund 
Grunclsatze aufgestelh hat, sind die lan
desgesetzlichen Bestimmungen binnen 
der bllndesgesetzlicll zu bestimmenden 
Frist clem Gmndsatzgesetz anzupassen. 

(7) Wenn ein Akt der Vollziehung 
eines LlIlcles in den Angelegenheiten 
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tion police on the Danube, Lake Con
stance, Lake Neusiecil, and boundary 
stretches of other frontier ,"vaters, shall 
be prescribed in corresponding laws of 
the BUl1dand the Landconcerned. 

(5) In so far as executive acts in 
building matters concern Federal
owned buildings which selve public 
purposes, like accomodation for 
Federal authorities and offices or public 
institutions including herein also 
schools and hospitals or barracks quar
ters for members of the Army or other 
Federal employees, these executive 
acts fall under the indirect Federal ad
ministration; the final decision on ap
peals rests with the Lalldeshallpfma1l11. 
Nevenheless determination of align
ment and level in these cases too falls 
under the executive power of the Liill
der. 

(6) In so far as legislation as regards 
principles has been reserved to the 
BlIlld, detailed implementation within 
the framework laid down by Federal 
law is incumbent on lalld legislatures. 
The Federal law can fix for the issue of 
the implementing legislation a deadline 
which may not, without the consent or 
the Bluulesraf, be shorter than six 
months and not longer than one year. If 
a Land does not observe this deadline, 
competence for the issue of the imple
menting legislation passes from that 
lundto the 13ulld. As soon as the Land 
has issued the implementing legisla
tion, the Federal implementing legisla
tion becomes invalidated. If the BWld 
has not established any principles, 
Land legislation is free to settle such 
matters. As soon as the Bll1ldhas estab
lished principles, the provisions of 
Land legislation shall within the dead
line to be appointed by Federal law be 
adjusted to the legislation as regards 
principles. . 

(7) If an execlltive act on the part of 
one LaHd in matters covered by 



der Artikel 11, 12, 14 Absatz 2 und 3 
und 14 a Absalz 3 und 4 f(if mehrere 
Lander wirksam werden soil, so haben 
die beteiligten Lander zlln~ichst einver
nehmlich vorzugehen. \Xlird ein einver
nehmlicher Bescheid nicht innerhalb 
von sechs Monaten seit clem Anfall del' 
Rechtssache eriassen, geht die Zusl~in
digkeit ZlI einem solchen Akt auf Antrag 
cines Landes oeler dner an clef Sache 
beteiligten Partci an den zllstiindigcn 
I3undesminister libeL Das Ntihere kijn
ncn die nach den Artikdn 11, ]2, 14 
Ahsatz 2 und 3 und 14 a Absatz 3 lind 4 
ergehenden Bundesgesetze regeln. 

(8) In den Angeiegenheiten, die 
nach Artikel 11 und 12 der Hundesge
setzgebung vorbehalten sind, stehr clem 
Blind das Recht ZU, die Einhaltung clef 
von ihm erlassenen Vorschriflen wahr
zunehmen. 

(9) Die Linder sind im Bereich ihrer 
Gesetzgebung befugt, die zur Regelung 
des Gegenstandes erforderlichen Be
stimmungen auch auf dem Gebiet des 
Straf- und Zivilrechtes zu trcffen. 

(10) Landesgesetze, clurch die die 
bestehende Organisation del' 13ehorden 
der aJlgemeinen staat lichen Vef\Val
tung in den Landern ge~indcrt oder neu 
geregelt wird, dlirfen nul' mit Zustim
mung cler Bundesregierung kundge-
macht werden. . 

Art. 15 a. 0) Hund und Under 
k6nnen untereinander Vereinbarungen 
libel' Angeiegenheiten ilues jeweiligen 
Wirkungsbereiches schlie8en. Der Ab
schluB solcher Vereinbarungen na
mens des Buncles obliegt je nach clem 
Gegenstand der Bundesregierung odeI' 
den Bundesministern. Vereinbarun
gen, die auch die Organe der Bundes
gesetzgebung binden sollen, dlirfen 
nur von der Bunciesregierung mit Ge
nehmigung des Nationalrates abge
schlossen werden, wobei Artike1 50 Ah
satz 3 auf solche Beschllisse des Natio
nalrates sinngel113B anzuwenden ist; sic 
sind im Bundesgesetzblatt kundzuma
chen. 
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Ans. II, 12, 14 paras. 2 and 3, and 14 a 
paras. 3 and 4 is to be effective in sev
eral Ltinder, the participant Lander 
shall take the lead in reaching an agreed 
basis. If within six months from the 
legal business arising no agreed ruling 
has been laid down, the competence 
for such an act passes, upon request by 
one of the Ltinderor one of the parties 
participation in the matter, to [he com
petent Federal Ministry. The details can 
be settled by Federal laws promulgated 
under Arts. 11, 12, 14 paras. 2 and 3, 
and 14a paras. 3 and 4. 

(8) In maltel'S reserved to Federal 
legislation in conformity with Arts. 11 
and 12, die Bll11d is entitled to control 
the observance of the regulations it has 
issued. 

(9) Liillderare competent within the 
scope of their legislation to make like
wise in the field of civil and criminal law 
[he provisions necess,IIY to dispose of 
an item. 

(10) Lalldlegislation wlliclt ahers or 
seules along new lines the existent or
ganization of the ordinary public ad
ministration in the [(iudel:. may only be 
promulgated with the consent of the 
Federal Government. 

Art. 15a. (1) The Blimi and the 
Liinder may conclude agreements 
among themselves about matters with
in their respective sphere of com
petence. The conclusion of such agree
ments in [he name of the Bund is, de
pending on the subject, incumbent on 
the Federal Government or Federal 
lVlinister. Agreements which are to be 
binding also on the authorities of the 
Feclerallegislature can be concluded by 
the Federal Government only with the 
approval of the Natiolla/rat. Art. 50 
para. 3 shall be analogy be applied to 
such resolutions of the Natirmalrat: 
they shall be published in the Federal 
Law Gazette. 



(2) Vereinbanmgen cler Uinder un
tereinander konnen nur liber Angele
genheiten ihres selbstandigen \Vir
kungsbereiches getroffen werden und 
sind der Bundesregierung unverztiglich 
zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Die Grunds~itze des volkerrecht
lichen Vertragsrechtes sind auf Verein
barungen im Sinne des Absatzes -. an
zuwenclen. Das gleiche gilt auch Wr 
Vereinbarllngen im Sinne des Absat
zes 2, soweiL nicht durch libereinstim
mende Verfassungsgesetze der bet ref
[enden Uinder anderes bestimmt ist. 

Art. 16. (1) Die Liinder kunnen in 
Angeiegenheiten, die in ihren selbstan
digen Wirkungsbereich fallen, Staats
vertrage mit an 6sterreich angrenzen
den Staaten oder deren Teilstaaten ab
schlieBen. 

(2) Der Landeshallptmann hat die 
Bundesregierung vor der Aufnahme 
von Verhandlungen libereinen solchen 
Staatsverlrag Zli lInterrichten. Vor des
sen AbschluB ist vom Landeshallpt
mann die ZlIstimmling der Bundesre
gierung einzuholen. Die Zlistimmung 
gilt ais erteilt, ,venn die BlInclesregie
rung nicht binnen acht Wochen von 
clem Tage, an dem das Ersllchen lim 
Zustimmllog beim Bundeskanzleramt 
eingelangt ist, clem Landeshauptmann 
mitgeteilt hat, daB die Zustimmung ver
weigert wird. Die Bevollm~ichtigung 

zur Aufnahme von Verhancllungen und 
der AbschluB des Staatsvertrages oblie
gen dem Blindesprasidenten auf Vor
schlag der Landesregierung und mit 
Gegenzeichnllng des Landeshaupt
mannes. 

(3) Auf Verlangen der Bundesregie
rung sind Staatsvertrage nach Absatz 1 
vom Land zu ki.indigen. K0111mt ein 
Land dieser Vcrpflichtung nicht recht
zeitig nach, so geht die ZusWndigkeit 
dazu auf clen Bund liber. 

(4) Die Lander sind verpflichtct, 
Maf~nahmen zu treffen, die in ihrem 
selbst~indigen Wirkungsbereich zur 
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(2) Agreements between the LCinder 
can only be made about matters per
taining to their autonomOllS sphere of 
competence and must without delay be 
brought to the Federal Government's 
knowledge. 

(3) The principles of international 
law concerning treaties shall apply to 
agreements within the meaning of 
para. 1 above. The same holds gooel for 
agreements within the meaning of 
para. 2 above, save as provided other
wise by corresponding constitutional 
1:1\"v5 of the Linder in question. 

Art. 16. (1) In matters within their 
own sphere of competence the Lander 
can conclude treaties with states, or 
their constituent states, bordering on 
Austria. 

(2) The Landeshaupfmallfl must in
form the Federal Government before 
the initiation of negotiations about stich 
a treaty. The Federal Government's ap
proval must be obtained by the Landes
haupfmaNn before their conclusion. 
The approval is deemed to have been 
given if the Federal Government has 
not within eight weeks from the day 
that the request for approval has 
reached the Federal Chancellery told 
the Lancieshaupfma1l11 that approval is 
withheld. The authorization to initiate 
negotations and to conclude the treaty 
is incumbent on the Federal President 
after the recommendation of the Land 
Government and \\.'ith the counter-sig
nature of the Landeshaupfmann. 

(3) Treaties concluded by a Land in 
accordance \vith para. 1 above shall be 
revoked upon request by the Federal 
Government. If a Land does not duly 
comply wilh this obligation, com
petence in the matter passes to the 
BUfId. 

(4) The hillder are bound to take 
measures which within their autono
mous sphere of competence become 



DlirchfOhrllng von Staatsvertragen er
forclerlkh werden; kommt ein Land die
ser Verpflichtung nicht rechtzeitig 
nach, so geht die Zustfincligkeit zu sol
chen MaBnahmen, insbesondere zur 
Erlassung cler notwendigen Gesetze, 
auf den Bund liber. Eine gem~iB dieser 
Bestimmung yom Bunci getroffene 
MaBnahme,' insbesondere ein solcher
art erlassencs Gesetz oder eine solcher
art erlassene Verorclnung, tritt auger 
Kraft, sobald clas Land die erforderli
chen MaBnahmen getroffen hat. 

(5) Ebenso hat der Bund bei Durch
fOhrung vulkerrechtlicher Vertr~ige clas 
Obenvachungsrecht auch in sol chen 
Angelegenheiten, die zum seibsUncli
gen \Virkungsbereich der Uinder geho
reno Hiebei stehen clem Bund die glei
chen Rechte gegentiher den Uindern zu 
wie bci den Angelegenheiten cler mit
tclbaren Bundesverwaltung (Arti
kelI02). 

Art. 17. Durch die Beslimmungen 
der AnikeilO bis 15tiber die Zust~indig
kcit in Gcsetzgebung und Vollziehung 
Wifd die Stellung des Bundes und der 
Liinder als Tr~iger von Privatrechten in 
keiner \X'eise berlihrt. 

Art. 18. (1) Die gesamte sta::nliche 
Verwaltung darf nul' ~'Hlf Grund del' Ge
setze ausgetibt werden. 

(2) Jede Verwaltungsbeh6rde kann 
auf Gnll1d der Gesetze innerhalb i1ues 
\X'irkungsbereiches Verorclnungen er
lassen. 

(3) \X'enn die sofortige Erlassung 
von MaBnahmen, die verfassungsge
Il1;iJ~ einer i3eschluBfassung des Naticr 
nalrates bedlirfen, zur Abwehr eines of
fenkundigen, nicht wieder gutzullla
chenden Schadens flir die Allgemein
heit zu einer Zeit notwendig wird, in der 
cler Nationalrat nicht versammelt ist, 
nicht rechtZeitig zusammentreten kann 
oder in seiner Tatigkeit durch hhhere 
Gewalt behindef( ist, kann der Bundes
pdsident auf Vorschlag cler Bundesre
gienmg unter seiner und deren Verant
wortlichkeit diese MaBn:lhmen clurch 
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nesessary for the implementation of in
ternational treaties; should a Land bil 
to comply punctually with this obliga
tion, competence for such measures: in 
particular ton for the issue of the 
necessary laws, passes to the Blind. A 
measure taken by the Bundpursuant to 
this provision, in particular the issue of 
such a law or the issue of sllch an ordi
nance, becomes invalid as soon as the 
Land has taken the requisite action. 

(5) In the same way the Bllnd is in 
the case of implementation of inlerna
tiona I treaties entitled to sllpervision 
also in such matters as belong to the 
Liinders own sphere of competence. 
The powers vested in the 1311 lId as 
against the Liinder are in this instance 
the same as in matters pertaining to 
indirect Federal administration 
(Art. 102). 

Art. 17. The provisions of Art'>. 10 
to 15 with regard to competence of 
legislation and execution in no way af
fect the position of the BWld and the 
L{inderas the holders of civil rights. 

Art. 18. (I) The entire public ad
ministration shall be based on law. 

(2) Every administrative authority 
can on the basis ofl;]w issue ordinances 
within its sphere of competence. 

(3) [f the immediate issue of 
measures, which require in accordance 
with the Const itution a resolucion by the 
Natiolla/rcil, becomes necessary to pre
vent obviolls and irreparable damage to 
the community at a time \vhen the NCl
tionalratis not assembled, cannot meet 
in time, or is impeded frolll action by 
evet1ls beyond its control, the Federal 
President can at [he recommendation of 
the Federal Government and on his and 
their responsibility take these measures 
by 'Nay of provisional law-amending 
ordinances. The Federal Government 



vorWufige gesetz;indernde Verorclnlln
gen Irefren. Die Bllnclesregierllng hal 
ihren Vorschlag im Einvernehmen mil 
dem vom HallptallsschllB des National
rates einZllsetzenden standigen Unter
allsschllB (Arrikel 55, Absatz 2) Zll er
statten. Eine solche Verordnllng beclarf 
cler Gegenzeichnung cler Bllnclesregie
mng. 

(4) lecie nach AbsalZ 3 erlassene 
Verordnung is! von der Bunclesregie
rllng unverz(iglich dem Nationalrat vor
zulegen, den clef Bundesprasident, t~llls 
der Nationalrat in diesem Zeitpunk( kei
ne Tagung hat, \V~ihrend del' Tagung 
aber del' Pr~isident des Nationalrates fOr 
einen del' der Vorlage folgenden acht 
Tage einzuberufen hat. Binnen vier 
Wochen nach der Vorlage hat del' Na
tionalrat entweder an Stelle del' Verord
nung ein en!sprechendes Bundesge
selz zu Ix:schlieBen oder durch Be
schlu(~dasVerbngen zustellen, c1aBdie 
Verordnung von der Bundesregienmg 
sofort auger Kraft gesetz( wircl. 1m letz
tefwahnten Fall mug die Bundesregie
rung diesem Verlangen sofort entspre
chen. ZUnl Zweck der rechtzeitigen Be
schluBfassung des Nationalrates hat der 
Priisidem die Vorlage spiitestens am 
vorletzten Tag der vierwochigen Prist 
zur Abstimmung Zll slellcn; die naheren 
Bestimmungen trifft die GeschMtsord
nung. \Xfircl die Verorclnung nach den 
vorhergehenden Bes(immungen von 
der Bundesregierung aufgehoben, tre
ten mit dem Tag des Inkrafttretens del' 
Aufhebung die' gesetzlichen Bestim
mungen wieder in Wirksamkeit, die 
durch die Verordnung aufgehoben 
worden \\'aren. 

(5) Die im Absatz 3 bezeichneten 
Verordnungen d(irfen nichl eine Abfin
derung bundesverfassungsgesetzlicher 
Bcstimmungen bedeuten und wederei
ne dauernde finanzielle Beiastung des 
Bundes, noch eine finanzielle Bela
sttlng der Lander, Bezirke odeI' Ge
meinden, noch finanzielle Verptlich
tungen cler Bundesblirger, noch eine 
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must present its recommendation with 
the consent of the Standing Sub-Com
mittee to he appointed by the Main 
Committee of the Nalionalral (Ar
ticle 55, para. 2). Such an ordinance re
quires the countersignature of the 
Federal Government. 

(4) Every ordinance issued in ac
cordance with para. 3 above shall with
out delay be submitted by (he Federal 
Government to the Naliollalral which 
if it is not in session at this time shall be 
convened by the Federal President, but 
if it is in session by the President of the 
Natiollalral on one of the eight days 
following the submission. \X1ithin four 
weeks or'the submission the must either 
vote a corresponding Federal law in 
place of the ordinance or pass a resolu
tion demanding that the ordinance im
mediately becc)me invalidated. In the 
latter case the Federal Government 
mllst immediately meet this demand. In 
order that the resolution of the Natio-
1lalral may be adopted in time, the 
President shall at the latest submit the 
motion to the vote on the last day but 
one before expiry of the four weeks 
deadline; detailed provisions shall be 
made in the Standing Orders. If the 
ordinance is in accordance with the 
previolls provisions rescinded by the 
Pederal Government, the legal provi
sions which had been invalidated bv 
the ordinance become effective agai~ 
on the day of entl)' into force o( the 
rescission. 

(5) The ordinances specified in 
para. 3 above may not contain an 
amendment to provisions of Federal 
constitutional law and may have for 
their subject neither a permanent finan
cia! burden on the BUlldnora financial 
burden on the Ldnder, l3ezirke or Ge
meillciennorfinancial commitments for 
Federal citizens nor an .Ilienation of 



Ver~iuBerung von Staatsgut, noch Ma8-
nahmen in den im ArtikellO Absatz I 
Z. 11 bezeichneten Angelegenheiten, 
noch encllich solche auf dem Gebiet des 
Koalitionsrechtes ()der des Mieterschut
zes ZUIll Gegenstand haben. 

Art. 19. (1) Die obersten Organe 
cler Vollziehung sind del' Bundesp"rasi
dent, die llundesminister und Swatssc
kretiire sowie die Mitglieder der Lan
desregierungen. 

(2) Durch Bundesgesetz kann die 
ZuWssigkcit der Bet:itigung der im Ab
satz 1 bezeichneten Organe und von 
sonstigen bffentlichen Funktionfiren in 
der Privatwirtschaft beschr:inkt wer
den. 

Art. 20. (1) Unter cler Leitung cler 
oberst en Organe des Bundes und der 
Lander fGhren nach den Bestimmungen 
del' Gesetze auf Zeit gew:lhlte Organe 
oder ernannte berufsmaBige Organe 
die Verwalrung. Sie Sind, soweit nicht 
verfassungsgesetzlich anderes be
stimmt wird, an die \Veisungen der ih
nen vorgesetzten Organe gebunden 
und diesen fOr ihre amtliche Taligkeit 
verantwol1lich. Das nachgeordnet<~ Or
gan kann die Befolgung ciner \Veisung 
ablehnen, wenn die Weisung entweder 
von einem unzust~indigen Organ erteilt 
wurde odeI' die Befolgung gegen straf· 
gesetzliche Vorschriften verstoBen 
wOrde. 

(2) 1st clurch Bundes- ocler Landes
gesetz zur Entscheidung in oberster In
stanz eine Kollegialbehorcle eingesetzt 
worden, deren Bescheide nach clerVor
schrift des Gesetzes nicht der Aufhe
bung oder Abanderung im Verwal
tungsweg unterliegen lind der wenig
stens ein Richter angehbrt, so sind auch 
die i..ibrigen rVlitglieder dieser Kollegial
behorde in AusLibung ihres Annes an 
keine \Veisungen gebllI1den. 

(3) Aile mit Aufgaben del' Bundes·, 
Landes- lind Gemeindeverwaltung be
trauten Organe sowie die Organe ande
rer Korperschaften des bffentlichen 
Reclus sind, soweit gesetzlich nicht an-
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stale property nor measures pertaining 
to matters specified in Art. 10 para. 1 
sub-para. 11 nor, finally, such as con
cern the right of collective association 
or rent protection. 

Art. 19. (I) The highesl exculive 
authorities are the Federal President, 
the Federal Ministers and the Slaals
sckreliire, and the members of the La nd 
Governments. 

(2) The admissibility of activities in 
the private sector of the economy by the 
authorities specified in para. 1 above 
and other public funtionaries can be 
restricted by Federal law. 

Art. 20. (I) Under the direction of 
the highest authorities of the 1311}lel and 
the Liillelerelected temporary function
aries or permanent appointees conduct 
the administration in accordance with 
the provisions of the laws. They are, 
save as provided otherwise by Constitu
tional laws, bound by the instructions 
of their superiors and responsible to 
these for the exercise of their office. The 
subordinate officer can refuse com
pliance with an instmction if the in
struction was given by an authority not 
competent in the matter or compliance 
would infringe the criminal code. 

(2) In Fcderal or Lalld law has ap
pointed for decision in the last instance 
a tribunal whose rulings are according 
to the provisions of the law not subject 
to rescission or alteration through ad
ministrative authorities and whose 
membership includes at least one 
judge, the other members of this tribu
nal are likewise bound by no instruc
tions in the exercise of their office. 

(3) All functionaries entrusted with 
Blind, Lallder and Gemeinde adminis
trative duties as well as the function
aries of other public b"v corporate 
bodies are, save as otherwise provided 



deres bestimmt ist, zur Verschwiegen
heit tiber aile ihnen au~schlieBlich aus 
ihrer amtlichen T~itigkcit bekannt ge
wordenen Tatsachen verpflichtet, de
ren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der ilffentlichen Ru
he, Orclnung und Sicherheit, der umfas
send en Landesverteidigung, cler alls
w~iltigen Beziehungen, im wirtschaftli
chen Interesse einer Korperschaft des 
0ffentlichen Rechts, zur Vorbereitllng 
dner EOlscheidling oder im liberwie
genden Interesse der Parteien geboten 
ist (Amtsverschwiegenheit). Die Alllts
verschwiegenheit besteht fOr die von 
einem allgemeinen Vertretungskhrper 
bestellten Funktionare nichtgegenliber 
diesem Vertretungskbrper, \Venn er 
clerartige Ausklinfte ausdriicklich ver
langt. 

(4) Aile mit Aufgaben der Bundes-, 
Landes- unci Gemeindeverwaltung be
trauten Organe so\vie die Organe ancle
rer Kbrperschaften des bffentlichen 
Rechts haben Liber Ange!egenheiten ih
res \X'irkungsbereichcs Auskiinfte Zu 
erteilen, soweit eine gesetzliche Ver
schwiegenheitspflicht clem nicht entge
gensteht; berufliche Vertretungen sind 
nur gegenOber den ihnen jeweils Zuge
hbrigen auskunftspflichtig und dies in
soweit, als cladurch die ordnungsgema
Be Erfiillung ihrer geselzlichen Aufg~l
ben niclu verhindert wird. Die naheren 
Regelungen sind hinsichtlich cler Orga
ne des Bundes sowie der durch clie 
Bundesgesetzgebung zu regelnden 
Selbstverwaltung in Gesetzgebung und 
Vollziehung Bundessache, hinsichtlich 
der Organe der Lander lind Gemeinclen 
sowie cler clurch die Landesgeselzge
bung zu regelnden Selbstverwaltung in 
der Gnlndsalzgesclzge])ung Bundcssa
che, in der Ausflihrungsgesetzgebung 
und in der Vollziehung Landessache. 

Art. 21. (I) Den Undern obliegt 
die Gesetzgebung und die Vollziehung 
in den Angelegenheiten des Dienst
rechtes lind cles Personalvertretungs
rechtes der Bedien.-';;teten der Uinder, 
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by law, pledged to secrecy about all 
facts of which they have obtained 
knowledge exclusively from their offi
cial activity and whose concealment is 
enjoined on them in the interest of the 
maintenance of public peace, order and 
security, of universal national defence, 
of external relations, in the interest of a 
public law corporate body, for the 
preparation of a nlling or in the prepon
derant interest of the parties involved 
(official secrecy). Official secrecy does 
not exist for functionaries appointed by 
a popular representative boely if it ex
pressly asks for such information. 

(4) All functionaries entmstecl with 
Blind, Liinder and Gemeillde adminis
trative duties as well as the function
aries of other public law corporate 
bodies shall impart information about 
matters pertaining to their sphere of 
competence in so far as this does not 
conflicl with a legal obligation to main
tain secrecy; an onus on professional 
associations to supply information ex
tends only to members of their respec
tive organizations and this inasmuch as 
fulfilment of their statutory functions is 
not impeded. The detailed regulations 
are, as regards the Federal authorities 
and the self-administration to be settled 
by Federal law in respect of legislation 
and execution, the business of the 
Bund; as regards the Ldllder and Ge
meillde authorities and the self-admin
istration to be settled by Land law in 
respect of framework legislation, they 
arc the business of the BUllet while the 
implemental legislation and execution 
are Land business. 

Art. 21. (1) Legislation and execu
tion in matters pertaining to the service 
code for and staff representation rights 
of employees of the Liil1ete,~ the Ge
meine/ell, and the Gemeinde associ-



der Gemeinden und der Gemeindever
b~inde, soweit flir aile cliesc Angelegcn
heiten im Absatz 2 lind Artikel 14 Ab
satz 2 und Absatz 3 lit. d nieht anderes 
bestimmt ist. Die in clen Angelegenhei
ten cles Dienstrechtes erlassenen Geset
ze lind Verordnungen cler liinder dClr
fen von den clas Dienstrecht regeinden 
Gesetzen und Verordnungen des Bun
des nicht in einem AusmaB abweichen, 
daB der gem~ig Absatz 4 vorgesehene 
Wechsel des Dienstes wesentlich be
hindert wird. 

(2) In den naeh Absatz 1 auf dem 
Gebiete des Dienstvertragsrechtes er
gehenden Lanclesgesetzen dlirfen nur 
Regelungen liber die Begrlindung und 
Aufl6sung des Dienstverhmtnisses so
wie liber die sich aus diesem ergeben
den Rechte und Pflichlen getroffen wer
den. Den Lindern obliegt die Gesetzge
bung und Vollziehung in den Angele
genheiten des Arbeitnehmerschutzes 
der Bediensteten (Absatz 1) und der 
Personalvertretung der Bediensteren 
der Lander, so\veit die Bediensteten 
nicht in Betrieben tatig sind. Soweit 
nach diesem Absatz nicht die Zustiin
digkeit der Under gegeben ist, fallen 
die genannten Angelegenheiten in die 
Zust~indigkeit des Bundes. 

(3) Die Diensthoheit gegeniiber den 
Bediensteten des Bundes wird von den 
obersten Organen des Bundes, die 
Diensthoheit gegeniiber den Beclien
steten cler Uincler von den obersten Or
ganen der Landerausgei.ibt. Gegenliber 
den beim Rechnungshof Bediensteten 
wird die Diensthoheit des Bundes vom 
Prasidemen des Rechnungshofes allS
geiibt. 

(4) Die Mogliehkeit des Wechsels 
zwischen dem Dienst beim Bund, den 
Landern, den Gemeinden und Gemein
deverbanden bleibt den offentliehen 
Bediensteten jederzeit gewahrt. Der 
Dienstwechsel wircl im Einvernehmen 
der zur Ausi.ibung der Diensthoheit be
rufenen Stellen vollzogen. Dureh Bun
desgesctz k6nnen besondere Einrich-
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at ions are, save as provided otherwise 
in the case of all these matters by para. 2 
below and Art. 14 para. 2 and para. 3 
sub-para. d, incumbent on the Lander. 
The laws and ordinances issued by the 
Landerin matters pertaining to the ser
vice code may not differ in such degree 
from the laws and ordinances of the 
Blind relating to the service code as 
substantially to impede the alternation 
of service stipulated pursuant to para. 4 
below. 

(2) The Land laws promulgated in 
accordance with para. 1 above in the 
field of service contract regulations may 
only contain provisions dealing with 
establishment and severance of the em
ployment relationship and the rights 
and duties arising thereon. Legislation 
and execution in matters pertaining to 
employee protection for functionaries 
(para. 1) and to staff representation of 
Lander functionaries, in so far as they 
are not engaged in public enterprises, 
are incumbent on the Lander. In so far 
as in accordance with this paragraph 
the Lander are not competent, the 
aforementioned matters fall within the 
competence of the BIlIld. 

(3) The service prerogative with re
gard to employees of the Bttndis exer
cised by the highest authorities of the 
1311 nd, the service prerogative with re~ 
gard to employees of the Liinderby the 
highest authorities of the Ld11der. The 
service prerogative with regard to the 
employees of the Recbnull!!,shoJ is 
exercised on behalf of the BII tiC' by the 
President of the Recbl1lmgsboJ 

(4) The possibility of an ahernation 
of service between the Blind, the Litn
der, the Gemeinden, and the Gemeinde 
associations remains guaranteed at all 
times to public employees. The alterna
tion of service will take place with the 
agreement of the authorities competent 
to exercise the Service Prerogative. Spe
cial arrangements to facilitate the alter-



tungen zlIr Erleichterllng des Dienst
wechsels geschaffen werden. 

(5) Amtstitel fOr die Organe des 
13undes, der Linder, der Gemeinden 
und Gemeindeverb~inde konnen durch 
Bundesgesetz einheitlich festgesetzt 
werden. Sie sind gesetzlich geschOtzt. 

(6) Durch Gesetz kann vorgesehen 
werden, dag 

1. Beamte zur AusObung bestimmter 
Leitungsfunktionen oder in den EHlen, 
in denen dies auf Grund der Natur des 
Dienstes erforclerlich ist, befristct er
nannt werden; 

2. nach Ablallf der Befristllng oder 
bei Anderung der Organisation der Be
horden oder der dienstrechtlichen Glie
derungen durch Gesetz keine Ernen
nung erforclerlich ist; 

3. es, soweit die Zustiindigkeit zur 
Ernennung gem:ifS Artikel 66 Absatz 1 
Obertragerl iSl, in den F~illen einer Ver
setzung oder einer A.nderllng der Ver
wendung keiner Ernennung bedarf. 

(7) In den Eillen des AbsalZ 6 be
steht kein Anspruch auf eine gleichwer
tige Verwendung. 

Art. 22. Aile Ofgane des Bundes, 
def Uinder und def Gemeinden sind im 
Rahmen ilues gesetzmiifSigen \Vir
kllngsbefeiches zur wechselseitigen 
Hilfeleistung verpflicluet. 

Art. 23. (1) Der Bund, die Linder, 
die Bezirke, die Gemeinden und die 
sonstigen K6rperschaften und Anstal
ten des ilffentlichen Reclus haften flir 
den Schaden, den die als ihre Organe 
handelnden Pefsonen in Vollzieliung 
der Gesetze durch ein rechtswidriges 
Verhalten wem immer schulclhaft zuge
fOgt haben. 

(2) Pcrsonen, die als Ofgane cines 
imAbsatz 1 bezeichneten Rechtstr~igers 
haneleln, sind ihm, soweil ihnen Vor
satz oder grobe FahrWssigkeit zur Last 
Wit, flir den Schaden haitbar, fiir den 
der Rechtstr~iger dem Geschiidigten Er
satz geleistet haL 
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nation of service can be made by 
Federal law. 

(5) Official titles for the function
aries of the Bund, the Lihuler, the Ge
meinden, and the Gemeillde associ
ations can be laid down by Pedc",llaw 
in a standardized form. Their use is 
safeguarded by law. 

(6) Legislation can provide that 

1. civil servants are appointed tem
porarily for the performance of particu
lar directorial functions or in cases 
where due to the nature of the duty (his 
is necessary; 

2. after expiry of the temporal)' terlll 
or lip change in the organization of the 
authorities or of the service code struc
tures by law no appointment is neces
sary; 

3. no appointment is necessal)' in 
cases of a transfer or a change in the 
employment in so far as competence 
for the appointment is assigned pur
suant to Art. 66 para. 1. 

(7) In the cases under para. 6 above 
no claim to equivalent employment 
exists. 

Art. 22. All authorities of the Blllld, 
the Liinder and the Gemeillden are 
bound within the framework of their 
legal sphere of competence to render 
each other mutual assisrance. 

Art.23 .. (I) The BIIIll/, the Liill
der, the Bezirke, the Gemeillden and 
the other bodies and institutions estab
lished under public law are liable for 
the injury which persons acting on their 
behalf in execution of the laws have by 
illegal behaviour culpably inflicted on 
whomsoever. 

(2) Persons acting on behalf of one 
of the legal entities specified in para. 1 
above are liable to it, in so far as intent 
or gross negligence can be Iaiel to their 
charge, for the injury for which the legal 
entity has indemnified the injured 
party. 



(3) Personen, die als Organe eines 
im Absatz 1 bezeichneten Rechtstragers 
hancleln, haften fOr clen Schaclen, clen 
sie in Vollziehung der Gesetze dem 
Rechtstr~iger durch ein rechtswidriges 
Verhalten un mittel bar zugefiigt haben. 

(4) Die naheren Bestimmungen zu 
den Absiitzen 1 bis 3 werden durch 
Bundesgesetz getroffen. 

(5) Ein Bunclesgesetz kann aucll be
stimmen, inwieweit auf dem Gebiete 
des Post- unci Fernmeldewesens von 
clen in clen Abs;itzen 1 bis 3 festgelegten 
Grunds~itzen abweichende Sonderbe
stimmungen gellen. 

B. EUROPAISCHE UNION. 

Art. 23 a. (I) Die von cler Republik 
Osterreich zu entsendenden Abgeord
neten zum Europaischen Parlament 
werden auf Gruncl des gleichen, unmit
telbaren, gei1eimen und personlichen 
Wahlrechtes cler Manner und Frauen, 
die vor clem 1. janner cles jahres cler 
Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha
ben unci am Stichtag derWahl entwecler 
die osterreichische Staatsburgerschaft 
besitzen und nicht nach MaBgabe des 
Rechts cler Europ~iischen Union vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder 
die Staatsangehorigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europaischen Uni
on besitzen unci nach MaBgabe des 
Rechts der Europaischen Union wahl
berechtigt sind, nach den Gmnds~itzen 
cler Verh~iltniswahl gewahlt. Durch 
Bundesgesetz werden die naheren Be
stimmungen liber das Wahlverfahren 
getroffen. 

(2) Das Bunclesgebiet bilclet fiir clie 
Wahlen Zllm Ellropaischen Parlament 
einen einheitlichen \V'ahlkorper. 

(3) Wiihlbar sind aile Miinner und 
Frauen, clie vor clem 1. Janner des Jah
res cler Wahl clas 19. Lebensjahr vollen
det haben unci am Stichtag der \Vahl 
entweder die osterreichische Staatsblir
gerschaft besitzen und nicht nach Mag
gabe des Rechts der Europaischen Uni-
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(3) Persons acting on behalf of one 
of the legal entities specified in para. 1 
above are liable for the injury which in 
execution of the laws they have by il
legal behaviour inflicted directly on the 
legal entity. 

(4) The detailed provisions with re
spect to paras. 1 to 3 above will be 
made by Federal law. 

(5) A Feclerallaw can also provide to 
that extent special provisions deviating 
from the principles laid down in 
paras. 1 to 3 above apply in the fielcl of 
the postal, telegraph and telephone sys
tem. 

B. EUROPEAN UNION 

Art. 23 a. (1) The members to the 
delegated to the European Parliament 
by the Republic of Austria shall be 
elected in accordance with the princi
ples of proportional representation on 
the basis of equal, direct, secret and 
personal suffrage for men and women 
who have completed their eighteenth 
year of life before 1 january of the elec
tion year and on the day appointed for 
decation are either endowed with Aus
trian nationality and not excluded from 
suffrage under the provisos of Euro
pean Union law or endowed with the 
nationality of another member state of 
the European Union and qualified to 
vote under the provisos of European 
Union Law. The more detailed provi
sions about the electoral procedure will 
be made by Federal law. 

(2) Federal territory constitutes for 
elections to the European Parliament a 
single electoral body. 

(3) Eligible for election are all men 
and women who have completed their 
nineteenth year of life before 1 January 
of the election year and on the day 
appointed for elecation are either en
dowed with Austrian nationality and 
not excluded from suffrdge under the 



on vom Wahlrecht 3usgeschlossen sind 
oder die Staatsangeh6rigkeit cines an
deren Mitgliedstaates der Europ;iischen 
Union besitzen und nach Maggabe des 
Rechts der Europaischen Union wahl
berechtigt sind. 

(4) Die AusschlieBung vom Wahl
recht und von der Wahlbarkeit kann 
nur die Foige einer gerichtlichen Vemr
teilung sein. 

(5) Die Durchflihrung und Leirung 
der Wahlen zum Europ~iischen Parla
ment obliegt den flir die \Xlahlen zum 
Nationalrat bestellten Wahlbeh6rden. 
Die Stimmabgabe im Ausland muB 
nicht vor einer Wahlbehbrde erfolgen. 
Die naheren Bestimmungen Ober die 
Stimmabgabe im Ausland 'kbnnen vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von 
minclestens cler H{ilfte cler Mitgliedcr 
und mit ciner Mehrheil von zwei Drit
teIn cler abgegebenen Stimmen be
schlossen werden. 

(6) Die Wtihlerverzeichnisse wer
den von den Gemcinden im libertrage
nen Wirkungsbereich angelegt. 

Art. 23 b. (I) Offentlich Bedien
steten iSl, wenn sie sich um ein Mandat 
im Europ~iischen Parlament bewerben, 
die flir die Bewerbung um das Mandat 
erforderliche freie Zeit zu gewahren. 
6ffentlich Bedienstete, die zu Mitglie
dern des Europaischen Parlaments ge
wahh wurden, sind fUr die Dauer der 
Mandatsausubung unter Entfall der 
Dienstbezuge auger Dienst zu stellen. 
Das Nahere wird durch Gesetz geregelt. 

(2) Hochschullehrer k6nnen eine 
Tatigkeit in Forschung lind Lehre und 
die Prufungstiiligkeit auch wiihrend del' 
Zugehbrigkeit zum Europaischen Par
lament fortsetzen. Die DienstbezOge flir 
diese Tatigkeit sind entsprechend den 
tatsiichlich erbrachten Leistungen zu 
bemessen, clLirfen abel' 25% del' Bezuge 
eines I-Iochschullehrers nicht liberstei
gen. 

(3) Insoweit dieses Bundesverfas
sungsgesetz die Unvereinbarkeit von 
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provisos of European Union law or en
dowed with the nationality of another 
member state of the European Union 
and qualified to vote under the provisos 
of European Union Law. The more de
tailed provisions about the electoral 
procesure will be made by Federal law. 

(4) Exclusion from the right to vote 
and from eligibility can only ensue from 
a sentence by the courts. 

(5) The implementation and con
duct of elections to the European Par
liament devolves upon the electoral 
boards appointed for elections to the 
Nationa/rat. Voting abroad need not 
take place before an electoral board. 
The more detailed provisions about 
voting abroad can only be passed in the 
presence of at least half the NaliDlla/
rat's members and by a two thirds ma
jority of the votes cast. 

(6) The electoral registers will be 
drawn up by the Gemeinden as part of 
their assigned sphere of competence. 

Art. 23 b. (1) Public employees 
who seek a seat in the European Parlia
ment shall be granted the time neces
sary for the canvassing of votes. Public 
employees who have been elected to 
membership of the European Parlia
ment shall for the duration of their 
duries be suspended from office ac
companied by loss of their emol
uments. The detailed provisions will be 
settled by law. 

(2) University teachers can continue 
their activity in research and teaching 
and their examination activity also 
while they belong to the European Par
liament. The emoluments for such ac
tivity shall be calculated in accordance 
with the services actually performed, 
but may not exceed twenty-five per 
cent of a university teacher's salary. 

(3) In so far as this Federal constitu
tionallaw stipulates the incompatibility 



Fllnktionen mit der Zugehbrigkeil oder 
mit der ehemaligen Zugehbrigkeil Zllm 
Nationalrat vorsieht, sind diese Funk
tionen allch mit der Zugehbrigkeit odeI' 
mit der ehemaligen Zllgehbrigkeit zum 
Europaischen Parlament llnvereinbar. 

Art. 23 c. (n Die osterreichische 
l'vIitwirkung an def Ernennung von Mit
gliedern der KOlTImission, des Gerichts
hofes, des Gerichtes erster Instanz, des 
Rechnungshofes, des Verwaltllngsrates 
der Europaischen Investitionsbank, des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses so
wie des Ausschusses def Regionen im 
Rahmen der Ellropiiischen Union ob
liegt del' Bundesregierung. 

(2) FOr die Mitgliecler der Kommis
sion, des Gerichtshofes, des Gerichtes 
efstef Instanz, des Rechnungshofes unci 
des Verwaltungsrates der Europaischen 
Investitionsbank hat die Bundesregie
nmg dabei das Einvernehmen mit clem 
HauptausschuB des Nationalrates her
zustellen. Die Bunclesregierung hat den 
HauptausschuB des Nationalrates und 
den Bundesprasidenten gleichzeitig 
von def von ihr beabsichtigten Ent
scheiclung Ztl llnterrichten. 

(3) FOr die Mitgliedef des Wirt
schafts- unci Sozialausschusses sind 
von der BlIndesregienmg VorschWge 
der gesetzlichen und sonstigcn berufli
chen Vellretungen cler verschiedenen 
Gruppen des wirtschaftlichen und so
zialen Lebens einzuholen. 

(4) Die bsterreichische Mitwirkllng 
an cler Ernennung von Mitglieclern des 
Ausschusses def Regionen und cleren 
Stellvertretern hat auf Grund von Vor
schIagen der Lander sowie des Oster
reichischen SWdtebundes und des 
Osterreichischen Gemeindebundes zu 
erfolgen. Hiebei haben die Linder je 
einen, der Osterreichische SWdtebund 
und der Osterreichische Gemeinde
bund gemeinsam drei Vellreter vorzu
schlagen. 
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of functions with membership or for
mer membership of the Nationalral, 
these functions shall also be incoJll
patible with membership or former 
membership of the European Parlia
ment. 

Art. 23c. (1) Austrian participa-
tion in the nomination of members of 
the Commission, the Court of Justice, 
the Court of First Instance, the Court of 
Auditors, the Managing Committee of 
the European Investment Bank, the 
Economic and Social Commiltee, and 
the Committee of the Regions within 
the framework of the European Union 
is incumbent upon the Federal Govern
ment. 

(2) The Federal Government shall 
reach agreement with the Main Com
mittee of the Nationalrat respecting the 
member of the Commission, the COUll 
of Justice, the Court of First Instance, 
the Court of Auditors and the I\'lanaging 
Committee of the European Investment 
Bank. The Federal Government shall 
simultaneously inform the Main Com
mittee of the Naliollalral and the 
Federal President of its planned deci
sion. 

(3) The Federal Government shall 
on behalf of members of the Economic 
and Social Commiltee seek proposal 
from the statutoI)' and other profes
sional bodies of the various groups con
stituting the economic and social com
munity. 

(4) Austrian pal1icipation in the 
nomina tin of members of the Commit
tee of the Regions and their deputies 
shall he effected on the basis of propo
sals from the l..iindcras well as from the 
OSlcrrcichische Sliidlchllnd (Austrian 
Municipial Federation) and the Osler
reicbische GemcindehuJld (Austri~1I1 
Communal Federation). In this con
nection the Liinder shall propose re
spectively one, the OSlerrcichiscbe 
Stadlehund and the OSlerreichiscbe 
Gemeindehund jointly three repre
sentatives. 



(5) Von den gemaB Absatz 3 und 4 
namhaft gemachten Mitgliedern hat die 
Bunciesregienmg den Nationalrat Zu 

unterrichten. Von den gemaB Absatz 2, 
3 und 4 namhaft gemachten Mitgliedern 
hat die Bundesregierung den Bundes
rat zu untcrrichten. 

Art. 23 d. (1) Der Bund hat die 
Linder unverzliglich tiber aile Vorha
ben im Rahmen def Europaischen Uni
on, die den selbstandigen Wirkungsbe
reich def Linder berOhren oder sonst 
flif sie von Interesse sein konnten, Zu 
unterrichten lind ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme ZlI geben. Solche Stel· 
lungnahmen sind an elas Bundeskanz
leramt zu richten. Gleiches gilt fLir die 
Gemeinden, soweit del' eigene Wir
kuogsbereich oder sonstige wichtige 
Interessen del' Gemeinden beriihrt wer
den. Die Vertretung del' Gemeinden 
obliegt in dicsen Angelegenheitcn clem 
Osterreichischen Stadtebund und dem 
OsterreichL.;;chen Gemeindebund (Arti
kel 115 Absatz 3). 

(2) Liegt dem Bund eine einheitliche 
Stellungnahme der LInder zu einem 
Vorhaben im Rahmen der Europai
schen Union vor, das Angelegenheiten 
betrifft, in denen die Gesetzgebung 
Landessache ist, so ist der Bund bei 
Verhandlungen und Abstimmungen in 
der Europaischen Union an (liese Stel
lungnahme gebunden. Der Bund darf 
davon nur aus zwingenden aufSen- und 
integrationspolitischen Griinden ab
weich en. Der Bund hat diese Gri.inde 
den Landern unverzliglich mitzuteilen. 

(3) Soweit ein Vorhaben im Rahmen 
der Europaischen Union auch Angele
genheiten betrifft, in denen die Gesetz
gebung Landessache ist, kann die Bun
desregierung einem von den Uindern 
namhaft gemachten Vertreter die Mit
wirkung an der Willensbildung im Rat 
Ubertragen. Die Wahrnehmung dieser 
Befugnis erfolgt unter Beteiligung des 
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(5) The Federal Government shall 
inform the Nationalrat of the members 
named pursuant to paras. 3 and 4 
above. The Federal Government shall 
inform the Bundesrat of the members 
nallied pursuant to paras. 2, 3 and 4 
above. 

Art. 23 d. (I) The BUild must in~ 

form the Lunder without delay regard~ 
ing all projects within the framework of 
the European Union which affect the 
Lander's autonomous sphere of com
petence or could otherwise be of inter
est to them and it must allow them 
opportunity to present heir views with
in a reasonable interval to be fixed by 
the BUild. Such comments shall be ad· 
dressed to the Federal Chancellery. The 
same holds good for the Gemeinden in 
so far as their own sphere of com
petence or other important interests of 
the Gemeinden are affected. Repre
sentation of the Gemeinden is in these 
matters incumbent on the Osterrei
ch ische Stadtebund (Austrian Munici pi
al Federation) and the Osterreichische 
Gemeindehund (Austrian Communal 
Federation) (Art. 115 para. 3). 

(2) Is the Bund in possession of a 
uniform comment by the Lander on a 
project within the framework of Euro
pean Union where legislation is Land 
business, the Bund is bound thereby in 
negotiations with and voting in the Eu
ropean Union. It may deviate therefrom 
only for compelling foreign and inte
gr~ltion policy reasons. The Bund must 
advise the Lander of these reasons 
without delay. 

(3) In so far as a project within the 
framework of the European Union af
fects also matters whose legislation is 
Land business, the Federal Govern
ment can assign to a representative 
nominated by the Landerparticipation 
in the Council's formation of its objec~ 
tive. The exercise of this authority will 
be effected in co-operation with the 



zuslancligen MitgJiedes cler Bundesre
gierung unci in Abstimmung mit die
sem. Flir einen solchen Uinclervertreter 
gilt Absatz 2. Der Vertreter der Liincler 
ist dabei in Angelegenheiten der Bun
desgesetzgebung dem Nationalrat, in 
Angelegenheiten der Landesgeselzge
bung den Landtagen gem~if~ Artikel 142 
verantwortlich. 

(4) Die naheren Bestimmungen ZtI 

den Absiilzen 1 bis 3 sind in einer Ver
einbarung zwischen dem Bund und 
den Landem CArtikel15 a Absatz 1) 
festzlliegen. 

(5) Die Lander sind verpflichtet, 
MaBnahmen zu treffen, die in ihrem 
selbstandigen Wirkungsbereich zur 
Durchftihrung von Rechtsakten im Rah
men der europaischen lmegration er
forderlich werden; kommt ein Land die
ser Verptlichtung nicht rechtzeitig !lach 
unci \Vircl dies von einem Gericht im 
Rahmen cler Europaischen Union ge
genliber Osterreich festgestellt, so geht 
die Zust,inciigkeit zu solchen Mai>nah
men, insbesondere zur Erlassung der 
notwendigen Gesetze, auf den Bund 
liber. Eine gemaB dieser Bestimmung 
vom l311nd getroffene l'vIaBnahme, ins
besondere ein solcherarr erlassenes Ge
setz oder eine solcherart erlassene Ver
ordnung, tritt auBer Kraft, sobalcl das 
Land die erforderlichen MaBnahmen 
getrolTen hal, 

Art. 23 e. (1) Das zustandige Mit
glied cler Bundesregienmg hal den Na
tionalrat und den Bundesrat unverzlig
lich tiber aile Vorhaben im Rahmen der 
Europiiischen Union zu unterrichten 
und ihnen Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben. 

(2) Liegt dem zustandigen Mitglieci 
der Bundesregierung eine Stellungnah
me des Nationalrates zu einem V~:>rha
ben im Rahmen der Europ~iischen Uni
on vor, clas durch Bundesgesetz umzu
selzen ist oder das auf die Erlassung 
eines unmittelbar anwendbaren 
Rechlsakles gerichtet ist, der Angele
genheiten betrifft, die bundesgesetzlich 
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competent member of the Federal Gov
ernment and in co-ordination with the 
latter. Para. 2 above applies to such a 
Landrepresentative.In matters pertain
ing to Feder.1 legislation the Lander 
representative in responsible to the Na
tiona/rat, in matters pertaining to Land 
legislation to the La nd legislatures in 
accordance in respect with Art. 142. 

(4) The more detailed provisions in 
respected of paras. 1 to 3 above shall be 
established in an agreement between 
the BUild and the Ltil/der CArt, 15 a 
para, I), 

(5) The Lander are bound to take 
measures which within their autono
mous sphere of competence become 
necessary for the implementation of 
juridical acts within the framework of 
European integration should a Landfail 
to comply punctually with this obliga
tion and this be established against Aus
tria by a court within the framework of 
European Union, the competence for 
such measures, in particular the is
suance oflhe necessary laws) passes to 
the Bund. A measure taken by the 
Bit nd pursuant to this provision, in par
ticular the issue of such a law or the 
issue of such an ordinance, becomes 
invalid as soon as the Land has taken 
the requisite action. 

Art. 23 e. (1) The competent 
member of the Federal Government 
shall without delay inform the Natio
nalratand the BIiJIciesratabollt all pro
jekts within the framework of the Euro
pean Union and afforci them oppor
tunity to vent their opinion. 

(2) Is the competent member of the 
Federal Government in possession of 
an opinion by the Nationalrat about a 
project within the framework of the 
European Union which shall be passed 
into Federal law or which bears upon 
the issue of a directly applicable juridi
cal act concerning matters which would 
need to be settled by Fecie",1 legisla-



zu regeln waren, so ist es bei Verhand
lungen und Abstimmungen in der Eu
rop~iischen Union an diese Slellung
nailme gebunden. Es darf (lavon nur 
aus zwingenclen 3uBen- und integra
tionspolitiscilen GrUnden abweichen. 

(3) Wenn clas zustiindige Mitglied 
del' Uundesregierung von einer Stel
lungnahme des Nationalrates gemaB 
Absatz 2 abweichen will, so hat es den 
Nalionalrat neuerlich zu befassen. So
weit der in Vorbereitung befindliche 
Rechtsakt der Europiiischen Union eine 
Anderung des geltenden Bundesverfas
sungsrechts bedeuten wUrde, ist eine 
Abweichung jeclenfalls nur zui:1ssig, 
wenn ihr del' Nationalrat innerhalb an
gemessener Frist nicht widerspricht. 

(4) Wenn del' Nationalrat eine Stel
lungnahme gem~iI~ Absatz 2 abgegeben 
hat, so hat das zlIsWndige Mitgliecl clef 
Bundesregierung dem Nationalrat nach 
del' Abstimmung in del' Europiiischen 
Union Beficht zu erstatten. Insbesonde
re h~H das zust~indige Mitglied der Bun
clesregierung, Wenn es von cineI' Stel
lungnahme des Nationalrates abgewi
chen ist, die GrUncle hiefUr clem Natio
nalrat unverzi.iglich mitzuteilen. 

(5) Die Wahrnehmung del' Zustan
digkeiten des Nationalrates gem~iB den 
Absatzen 1 bis 4 obliegt grundsiitzlich 
dessen HauptausschuK Die n~iheren 
Beslimmungen hiezu werclen durch 
das Bundesgesetz liber die Geschiifts
ordnung des Nationalrates getroffen. 
Dabei kann insbesondere geregelt wer
den, inwieweit f(ir die Behandlung von 
Vorhaben im Rahmen der Ellropai
schen Union anstelle des Hauptaus
schusses ein eigener standiger Unter
ausschufS des Hauptallsschusses zu
st~indig ist und die Wahrnehmung der 
Zustiincligkeiten gemaB den Absatzen 1 
bis 4 dem Nationalrat selbst vorbehal
ten ist. FUr den s(~indigen Unteraus
schulS gilt Artikel 55 Absatz 2. 

(6) Liegt dem zustiindigen Mitglied 
der Bundesregierung eine Stellungnah
me des Bundesralcs zu einem Vorha-

41 

tion, then the member is bound by this 
opinion during European Union nego
tiations and voting. Deviation is only 
admissible for imperative foreign and 
integrative policy reasons. 

(3) If the competent member of the 
Federal Government wishes to deviate 
from an opinion by the Nationalrat 
pursuant to para. 2 above, then the Na
tionalratshall again be appro~lched. In 
so far as the juridical act under prepara
tion by the European Union would sig
nify an amendment to existing Federal 
constitutional law, a deviation is at all 
events only admissible if the Natiol1al
rat does not controvert it within an 
appropriate time. 

(4) If the Nationalrat has pursuant 
to para. 2 above delivered an opinion, 
then the competent member of the 
Federal Government shall report to the 
Nationalrat after the vote in the Euro
pean Union. In particular the compe
tent member of the Federal Govern
ment shall, if deviation from an opinion 
by the Nationalral has accurred, with
out delay inform the Nationalral of the 
reasons therefore. 

(5) The maintenance of the Natio
nalral's competencies perstlanl to 
paras. 1 to 4 above is in principle in
cumbent of its Main Committee. The 
more detailed prOvisions relating to this 
will be settled by the Federal law on the 
Nationalrat's Standing Orders. On this 
occasion there can be settled in partiClI
lar the extent to which a separate stand
ing sub-committee of the Main Commit
tee shall for the treatment of projects 
within the framework of the European 
Union be competent and the mainte
nance of the Natiol1alrat's competen
cies pursuant to paras. 1 to 4 above is 
reserved to the Natiollalral itself. 
AI1. 55 para. 2 holds good fonhe stand
ing sub-committee. 

(6) Is the competent member of the 
Federal Govennent in possession of an 
opinion by the i31t1lciesrat about .a pro-



ben im Rahmen der EUfopaischen Uni
on VOl', das zwingend dUfCh ein Bun
desverfassllngsgesetz llmZllsetzen ist, 
das nach Artikel44 Absatz 2 del' Zu
stimmung des Bundesrates bedurfte, so 
ist es bei Verhandlungen und Abstim
mungen in der Europmschen Union an 
diese Stellungnahme gebunden. Es darf 
cia von nur aus zwingenden augen-unci 
integrationspolitiscllen Grtinden ab
weichen. Die Wahrnehmung der Zu
standigkeiten des Bundesrates gem~ils 
Absatz lund diesem Absatz wird durch 
die Geschiiftsordnllng des Bundesrates 
n~iher geregelt. 

Art. 23f. (I) Osterreich wirkt an 
del' Gemeinsamen AufSen- und Sicher
heitspolitik der Europ~iischen Union 
auf Gnmd des Titels V des Vertrages 
libel' die Europaischen Union mit. Dies 
schlieBt die Mitwirkungan MafSnahmen 
ein, mit denen die \\;1irtschaftsbezie
hungen zu einem oder mehreren drit
ten Landem ausgesetzt, eingeschrankt 
oder vollsWndig eingestellt werden. 

(2) Felr Beschlusse im I(ahmen der 
Gemeinsamen AufSen- und Sicherheits
politik del' Europaischen Union auf 
Gnll1d des Titels V sowie flir Beschllis
se im Rahmen der Zusammcnarbeit in 
den Bereichen Justiz und inneres auf 
Gnmd des Titels VI des Vel1rages libel' 
die Europ~iischen Union gilt Artikel 23 e 
Absjtze 2 bis 5. 

ZWEITES HAUPTSTUCK. 
GESETZGEBUNG DES BUNDES. 

A. NA110NALRAT. 

Art. 24. Die Gesetzgebung des 
Bllndes Obt del' Nationalrat gemeinsam 
mit dem Bundesrat aus. -

Art. 25. (I) Der Sitz des National
rates ist die Bllndeshauptsladt \X'ien. 

(2) Flir die Dauer alifSerordentlicher 
Verhaltnisse kann del' Bllnclesprasident 
auf Antrag def Bundesregierung den 
Nationalrat in einen anderen Ort des 
Bundesgebietes benlfen. 
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ject within the framework of the Euro
pean Union which needs imperatively 
be implemented by a Federal constitu
tional law that would in accordance 
with Art. 44 paras. 2 require the agree
ment of the /3ulldesrat, then the mem
ber is bound by this opinion during 
European Union negotiations and vot
ing. Deviation is only admissible for 
imperative foreign and integrative pol
icy reasons. The maintenance of the 
/3undesrat's competencies pursuant to 
para. 1 above and this paragraph will 
be settled in more detail by the Standing 
Orders of the Bundesrat. 

Art. 23 f. (1) Austria takes part in 
the common foreign and security policy 
of the European Union by reason of 
Title V of the Treaty on European 
Union. This includes assistance in 
measures whereby the economic rela
tions with one or more third p~tl1y coun
tries are suspended, restricted or com
pletely ceased. 

(2) Art. 23e paras. 2 to 5 hold good 
for voting within the framework of 
common foreign and security policy of 
the European Union by reason of 
Title V and of cooperation in the 
spheres of justice and home affairs by 
reason of Title VI of the Treaty on Eu
ropean Union. 

CHAPTER II 
FEDERAL LEGISLATION 

A. THE NA170XALRAT 

Art. 24. The legislative of the BUild 
is exercised by the Naliollalrat jointly 
with the /3u lldesrat. 

Art. 25. (I) The seat of the Natio
nalrat is Vienna, the Federal capital. 

(2) For the duration of extraordinary 
circumstances the Federal President 
can at the request of the Federal Gov
ernment convoke the Nationalratelsc
where 'within Federal territoly. 



Art. 26. (1) Der Nationalrat \Vird 
yom Bundesvolk auf Gmnd des glei
chen, unmittelbaren, geheimen und 
personlichen Wahlrechtes del' M{inner 
unci Frauen, die vor clem 1. J~inner des 
Jahres der Wahl cias 18. Lebensjahrvoll
cndet haben, nach den Grunds~itzen 
cler Verhallniswahl gewahlt. Durch 
Bundesgesetz werden die n~iheren Be
stimIllungen libel' das Wahlverfahren 
getroffen. 

(2) Das Bundesgebiet wird in r~illm
lieh geschlossene Wahlkreise gcteilt, 
deren Grenzen die Lanclesgrenzen 
nicht schneiden clCtrfen; diese Wahl
kreise sind in r~iumlich geschlossene 
Regionalwahlkreise Zll untergliedern. 
Die Zahl del' Abgeordneten wird auf die 
Wahlbcrechtigten clef Wahlkreise 
(Wahlkorper) illl Verhaltnis der Zahl 
clef StaatsbOrger, die nach clem Ergeb
nis del' Ictzten Volkszahillng im jeweili
gen \'\lahlkreis den Hauptwohnsitz hat
ten, vermehrt llin die Zahl der Staats
bOrger, die am Z{ihltag illl Bundesge
biet zwar nicht den Hauptwohnsitz hat
ten, aber in einer Gemeinde des jewei
ligen \'\'ahlkreises in der \'\'ahlerevidenz 
eingetragen waren, verteill; in gleicher 
Weise wird die Zahl der einem \'\'ahl
kreis zugeordneten Abgeordneten auf 
die Regionalwahlkreise verteilt. Die 
Wahlordnung zum Nationalr:.lt hat ein 
abschlieBendes Ermittlungsverfahren 
im gesamten Bundesgebiet vorzuse
hen, durch das sowohl ein Ausgleich 
del' den wahlwerbenden Parteien in 
den Wahlkreisen zugeteilten als auch 
eine Aufteilung der noch nicht zugeteil
ten Mandate nach den Grundstitzen der 
Verhiilrnisv\-'ahl erfolgt. Eine Gliede
rung der W~ihlerschaft in andere Wahl
kbrper ist nichl zuWssig. 

(3) Der Wahltag mug ein Sonntag 
odeI' ein anderer bffentlicher Ruhetag 
sein. Treten Ullls(~inde ein, die den An
fang, die Fortsetzllng oder die Beendi
gung der Wahlhandlung verhindern, so 
bnn die Wahlbehorde die Wahlhand-
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Art. 26. (I) The NafiOlItl/raf is 
elected by the national in accordance 
with the principles of poportional rep
resentation on the basis of equal, direct, 
secret and personal suffrage for men 
and women who before 1 JanuaI)' of 
the election year have completed their 
eighteenth year of life. Detailed provi
sions about the electoral procedure will 
be made by Federal law. 

(2) The Federal territory will be 
divided into self-contained constituen
cies 'whose boundaries may not overlap 
the Liinder boundaries; these consti
tuencies shall be sub-divided into self
contained regional constituencies. The 
number of deputies will be divided 
among the qualified voters of the con
stituencies (electoral bodies) in propor
tion to the number of nationals who in 
accordance with the result of the last 
census had their principal domicile in a 
particular constituency plus the num
ber of those who on the day of the 
census did not have their principal do
micile in Federal territOI)" but were en
tered on the electoral register of a Ge
meinde pertaining to that particular 
constituency; the number of deputies 
allocated to a constituency will be 
divided in the same way among the 
regional constituencies. 111e Nationa/
rat electoral regulations shall provide 
for a final distribution procedure relat
ing to the whole Federal territory 
whereby in accordance with the princi
ples of proportional representation 
there ensue a balance between [he 
seats allocated to the parties standing 
for election in the constituencies and 
the distribution of the asyet unallocated 
seats. A division of the electorate into 
other electoral bodies is not admissible. 

(3) The day of the poll must be a 
Sunday or other public holiday. If other 
circumstances arise that impede the 
start, the continuation orthe conclusion 
of the poll, the eiectordl board can pro
long to the next clay or adjourn the poll. 



lung auf den naehsten Tag verWngern 
oder verschieben. 

(4) Wiihlbar sind aile Manner und 
Frauen, die am Stiehtag die osterreichi
sehe Staatsburgerschaft besitzen und 
vor dem 1. Janner des Jahres der Wahl 
clas 19. Lebensjahr vollendet haben. 

(5) Die AusschlieGung vom Wahl
recht unci von der Wahlbarkeit kann 
nul' die Polge einer gerichtlichen Verur
teilung sein. 

(6) Zur DurcW'lihrung und Leitung 
del' \Vahlen zum Nationalrat) der Wahl 
des Bundesprasidenten und von Volks
abstimmungen sowie zur Mitwirkung 
bei der Oberprufung von Volksbegeh
ren und Volksbefragungen sind Wahl
behc)rden zu bestellen, denen als 
slimmberechtigte Beisitzer Vertreter 
der wahlwerbenclen Parteien anzuge
haren haben, bei der Buncleswahlbe
horde liberclies Beisitzer, die dem rich
terlichen Stand angehoren odeI' ange
hart haben. Die in clef \Vahlordnung 
festzusetzende Anzahl dieser Beisitzer 
ist - abgesehen von den clem riehterli
chen Bemfsstande entstammenden 
Beisitzern - auf die wahlwerbenden 
Parteien nach ihrer bei der letzten Wahl 
zllm Nationalrat festgestellten Starke 
J.lIfzuteilen. Die Stimmabgabe im Aus
land bei Wahlen zum Nationalr~lt, del' 
Wahl des Blindesprasidenten sowie bei 
Volksabstimmungen mug nicht vor 
einer Wahlbehorde erfolgen. Die niihe
ren Bestimmungen tiber die Stimm
abgabc im Ausland kannen vom Natio
nalrJ.t nur in Anwesenheit von minde
stens der Halfte der Mitglieder und mil 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. 

(7) Die Wiihlerverzeichnisse wer
den von den Gemeinden imlibertrage
nen Wirkungsbereich angelegt. 

Art. 27. (I) Die Gesetzgebungspe
riode des Nationalrates dauert vier Jah
re, vom Tag seines ersten Zusammen-
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(4) Eligible for election are all men 
and women who on the day appointed 
for election are in possession of Aus
trian nationality and have before 
1 January of the election year com
pleted their nineteenth year of life. 

(5) Exclusion from the right to vote 
and from eligibility can only ensue from 
a sentence by the courts. 

(6) Electoral boards shall be ap
pointed for the implementation and 
conduct of elections to the Nationalraf, 
the election of the Federal President, 
and referenda as ,veil as for assistance 
in the scmtiny of initiatives and plebi
scites. Their members, with voting 
rights, shall include representatives 
from the participant political parties. 
The FederJI electoral board shall more
over include members who belong or 
have belonged to the judiciary. The 
electorJI regulations shall lay down -
leaving aside members originating from 
the professional judiciary - the number 
of members to be allocated to the par
ticipant political parties in accordance 
with their strength as ascertained at the 
lastNationalratelection. VOling abroad 
need not in the case of elections to the 
Nationalrat, the election orthe Federal 
President, and referenda ensue before 
an electoral board. The detailed provi
sions about voting abroad can be 
adopted by the iVatiol1airaf only in the 
presence of at least half the members 
and with a (Wo thirds majority of the 
votes cast. 

(7) The electoral register will be 
drawn up by the Gemeillden as part 
of their assigned sphere of C0111-

petence. 
Art. 27. (1) The legislative period 

of the Natiol1alrat lasts four years, cal
culated from the dayof its first meeting, 



trittes an gerechnet, jeclenFalls aher bis 
zu clem Tag, an clem cler neue National
rat zusammentritt. 

(2) Der neugewahlte Nationalrat ist 
vom Bunclesprasiclenten Hingstens in
nerhalb dreigig Tagen nach der Wahl 
einzuberufen. Diese ist von cler Bun
desregienmg so anzuorclnen, claB cler 
neugewahlte Nationalrat am Tag nach 
dem Ablallf des vierten Jahres der Ge
setzgebungsperiode zusall1mentreten 
kann. 

Art. 28. (1) Der BlIndespr:isident 
beruft den Nationalrat in jedemJahr zu 
einer ordentlichen Tagung ein, clie 
nicht vor dem 15. September beginnen 
und nicht Hinger als bis zum 15 . .Juli cles 
folgendenJahres w~ihren soil. 

(2) Del' Bundespr~isiclent kann clen 
Nationalfat allch Zll <luBernrclentlichen 
Tagungen einberufen. Wenn esclie Bun
ciesrcgienmg Deter minclestens dn Drit
tel cler Mitglieder des Nationalrates oder 
clef Blindesrat vcrlangt, ist cler Blindes
prasident verpflichtet, ch::n Nationalrat 
zu einer au8erordentlichen Tagung ein
zuberufen, und zwar so, daf5 der Natio
nalrat sp~itestens binnen zwei Wochen 
nach Eintreffen des Verlangens beim 
Bundespr;isidenten zus:lmmentritt; die 
Einbemfung bedarf keiner Gegenzeich
nung. lur Einberufung einer 3u1Ser
ordentlichen Tagung auf Antrag von Mit
gliedern des Nationalrates oder auf 
Antragdes Bundesrates ist ein Vorschlag 
der Bundesregienll1g nicht erforderlich. 

(3) Oer Bunciesprasielel1l efkWI1 clie 
Tagungen des Nationalrates au[ Grund 
Beschlusses des Nationalrates fOr been
del. 

(4) Bei Eroffnung einer neuen Ta
gung des Nationalriltes innerhalb cler 
gleichen Gesetzgebungsperiocle wer
den die Arbeiten nach clem Stand fort
gesetzt, in clem sie sich bei def Beencli
gung clef letzten Tagung befunden ha
ben. Bei l3eendigung einer Tagung 
kbnnen einzelne AusschClsse vom Na
tionalrat beauftragt werden, ilue Arbei
ten fortzusetzen. 
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but in any case until the day on which 
the new Nationalrat meets. 

(2) The newly elected Naliollairal 
shall be convened by the Feelerdl Presi
dent within thirty days after the elec
tion. The latter shall be so arranged by 
the Feeleral Government as to enable 
the newly elected Natiollalrat to meet 
on the day after the expiry of the fourth 
year of the legislative period. 

Art. 28. (I) The Federal President 
convokes the Natiol1alrateach year for 
an ordinary session which shall not 
begin before 15 September and not last 
longer than 15 July the following year. 

(2) The Fecleral President can also 
convoke the Natiollalrat for extraordi
nary sessions. If the Federal Govern
ment or at least one third of the mem
bers of the National- or the Blilldesral 
so demands, the Federal President is 
bound to convoke the NationalrClI for 
an extraordinary session to meet more
over within two weeks of the demand 
reaching him; (he convocation needs 
no countersignature. A request by 
members of the Nationalrat of by the 
Bu Ildesrat does not require a recom
mendalion by the Federal Government. 

(3) The Federal Presidenl declares 
sessions of the Nationalrat closed in 
pursuance of a vote by the Natio1wlrat. 

(4) Upon [he opening of a new Na
lionalra/session within the same legis
lative period work will be continued in 
accordance with the stage reached at 
the close of the last session. At the end 
of a session individual committees can 
be instructed by the Natiollalral to con
tinue their work. 



(5) Innerhalb einer Tagimg benlft 
clef Pr~isident des Narionalrates die ein
zelnen Sitzungen ein. \X'enn innerhalb 
einer Tagung die im Bunclesgesetz libel' 
die Gesch~iftsordnung des Nationalra
tes festgesetzte Anzahl der Mitglieder 
des Nationalrates oder die Bundesre
gierung es verlangt, iSl clef Prasident 
verpflichtet, cine Sitzung einzubcrLlfen, 
lind zwar so, daB def Nationalrat spiite
stens binnen acht Tagen nach Eintref
fen des Verlangens beim Prasiclenlen 
zusammentritt. 

(6) Flir den Fall, daB die gewiihhcn 
PrIisidenlen des Nationalrates an der 
Ausi.ibung ihres Annes verhinclen oeler 
deren Aniter erledigt sind, hat das BUI1-

desgesetz liber die GeschIiftsordnung 
des Nationalrates Sonderbestimmun
gen tiber die Einberufung des National
rates zu tferren. 

Art. 29. (I) Der Bundespriisidcnt 
kann den Nationalrat aufl6sen, er darf 
dies jedoch nur einmal aus clem glei
chen AniaB verfligen. Die Neuwahl ist 
in diesem Fall von cler Bunciesregierung 
so anzuorcinen, daB der neugewtihlte 
Nationalrat Wngstens am hundertsten 
Tag nach der Aufl6sung zusammentre
ten kann. 

(2) Vor Ablauf der Gesetzgebungs· 
periode kann der Nationalrat durch ein
faches Geselz seine Aufl6sung be
schlielSen. 

(3) Nach einer gem~ig Absatz 2 er
folgten Aufl(jsung sowie nach Ablauf 
der Zeit, fUr die der Nationalrat gew,ihlt 
ist, dauert die Gesetzgebungsperiode 
bis zum Tag, an dem der neugew~ihlte 
Nationalrat zusammentritt. 

Art, 30, (I) Der Nationalrat wahlt 
aus seiner Mitte den Priisidenten, den 
zweiten unci clritten Pr~isidenten. 

(2) Die Geschafte des Nationalrates 
werden auf Grund eines besonderen 
Bundesgesctzes gef(ihrt. Das Bundes· 
gesetz, betreffend die Geschaftsord
nung des Nationalrates, kann nur bei 
Anwesenheit von mindestens der H~ilf
te der /vIitgliecier und mit einer Mehrheit 
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(5) During a session the President of 
the Nationalrat convokes the individ
ual sittings. If during a session the num
ber members stipulated by the Federal 
law on the Natiollalrats Standing Or
ders or the Federal Government so de
mands, the Presidem is bound to con
voke a Sitting in such manner that the 
Nationalralmeets within eight days or 
the demand reaching him. 

(6) The Federal law on the NUllo· 
nalrat's Standing Orders shall lay 
down special provisions for its convo
cation in the event of the elected Presi
dent's being precluded from the perfor
mance of their office or being deprived 
of their functions. . 

Art. 29. (I) The Federal President 
can dissolve the Naliona/ral, but he 
may avail himself of this prerogative 
only once for the same reason. In such 
case the new election shall be so ar
ranged by the Federal Government that 
the newly elected Naliolla/ral can at 
the latest meet on the hundredth day 
after the dissolution. 

(2) Before expiry of a legislative 
period the Nalfonalralcan vote its own 
dissolution by simple law. 

(3) After a dissolution pursuant to 
para. 2 above as well as after expiry of 
the period for which the IVallona/rat 
has been elected, the legislaive period 
lasts umil the day on which the newly 
elected Naliona/ral meets. 

Art. 30. (I) The Naliolluiral elects 
the President, the Second and Third 
Presidents from among its members. 

(2) The business of the Nalfona/ral 
is conducted in pursuance of a special 
Federal law. The Federal law on the 
Nalionalral's Standing Orders can only 
be passed in the presence of half the 
members and by a two thirds majority 
of the voteS cast. 



von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden. 

(3) Zur Besorgung der parlamentari
schen Hilfsdienste und del' Verwal
tungsangelegenheiten im Bereich der 
Organe der Gesetzgebung des Bundes 
sowie z.ur Besorgung gleichartiger 
Hilfsdienste und Venvaltungsangele
genheiten, die die von der Republik 
bsterreich entsendeten Abgeordneten 
zum Europ~iischen Parlament betreffen, 
ist die Parlamentsdirektion berufen, die 
dem Prasidenten des Nationalrates un
tersteht. Hir den Bereich des Bundesra
tes ist die innere Organisation der Par
lamentsdirektion im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden des Bundesrates zu 
regeln, dem bei Besorgung der auf 
Grund dieses Gesetzes dem Bundesrat 
ubertragenen Aufgaben auch das Wei
sungsrecht zukommt. 

(4) Dem Prasidenten des Nationalra
tes stehen insbesondere auch die Er
nennung der Bediensteten der Parla
mentsdirektion und aIle librigen Befug
nisse in Personalangelegenheiten die
ser Bediensteten zu. 

(5) Der Prasident des Nationalrates 
kann den parlamentarischen Klubs zur 
Erflillung parlamentarischer Aufgaben 
Bedienstete der Parlamentsdirektion 
zur Dienstleistung zuweisen. 

(6) BeiderVoIlziehungder nach die
sem Artikel dem Prasidenten des Natio
nalrates zustehenden Verwaltungsange
legenheiten ist dieser oberstes Verwal
tungsorgan und iibt diese Befugnisse al
lein aus. Die Erlassung von Verordnun
gen steht dem Prasidenten des National
idtes insoweit zu, als diese ausschlieB
lich in diesem Artikel geregelte Venval
tungsangelegenheiten betreffen. 

Art. 31. Zu einem BeschluB des 
Nationalrates ist, soweit in diesem Ge
setz nicht anderes bestimmt oder im 
Bundesgesetz liber die Geschaftsord
nung des Nationalrates flir einzelne An
gelegenheiten nicht anderes festgelegt 
ist, die Anwesenheit von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder und die 
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(3) The Parliamentary Staff, which is 
subordinate to the President of the Na
tionalrat, is competent for the conduct 
of Parliamentary auxiliary services and 
administrative matters within the scope 
of the authorities of the Bund's legisla
ture as well as the conduct of similar 
auxili~lJy services and administrative 
matters concerning the members of the 
Republic of Austria delegated to the 
European Parliament. The internal or
ganization of the Parliamentary staff for 
matters pertaining to the Bll1ldesrat 
shall be settled in agreement with the 
Chairman of the Bu ndesrat who is like
wise invested with authority to issue 
instructions as to implementation of the 
functions assigned to the Bu ndesrat on 
the basis of the law. 

(4) The nomination of Parliamen
tary Staff employees and all other com
petences in personell matters lie with 
the President of the Nationairat. 

(5) The President of the Nationalrat 
can second Parliamentary Staff em
ployees to parliamentary parties for 
help in the fulfillment of parliamentary 
duties. 

(6) The President of the Nationalrat 
is the highest administrative authority in 
the execution ofthe administrative mat
ters for which he is in accordance with 
this Article competent and he exercises 
these powers in his own right. He mag 
issue ordinances inasmuch as these ex
clusively concern administrative mat
ters regulated by this Article. 

Art. 31. Save as otherwise pro
vided in this law or as otherwise laid 
down in the Federal law on the Stand
ing Orders with regard to individual 
matters, the resence of at least one third 
of the members and a absolute majority 
of the votes cast is requisite to a vote by 
the Nationalrat. 



unbedingtc Mehrheit der abgegebencn 
Stimmen erforderlich. 

Art. 32. (I) Die Sitzungen des Na
tionalrates sind bffentlich. 

(2) Die Offentlichkeit wird ausge
schlossen, wenn es yom Vorsitzencien 
oder von clef illl Bunclesgeselz libel' die 
Gesch:1ftsorclnung des Nationalrates 
festgesetzten Anzahl clef Mitglieder ver
Iangt und vom Nationalrat nach Entfer
nung del' Zuhorer beschlossen wied. 

Art. 33. \V'ahrheitsgetreue Berichte 
Ober die Verhandlungen in den 6ffent
lichen Sitzungen des Nationalrates unci 
seiner Ausschlisse bleiben von jeder 
Verantwortung frei. 

B. BU;'\DESRAT. 

Art. 34. (I) 1m Buncksrat sind die 
Uindcr im Verhaltnis zur Bi.'lrgerzahl im 
Land gem~iB den folgcnden Bestim
mungen vertreten. 

(2) Das Land mit der gr68ten BOr
gcrzahl entsendet zw6lf, jedcs andere 
Cand so viele Mitglieder, als clem Ver
h~iltnis seiner Biirgerzahl zur erstange
fOhrten Blirgerzahl emspricht, wobei 
Reste liber die Halfte der Verhaltniszahl 
"Is voll geltcn. Jedem l.and gebOhrt je· 
doch eine Vertretung von wenigstens 
drei IVlitgliedcrn. Fiir jedes Mitglied wird 
ein Ersatzmann besrellt. 

(3) Die Zahl cler clemnach von je
clem Land zu entsenclenclen Mitgliecler 
wird vom Bundesprjsidenten nach je
der allgemeinen Volksztihlung festge
setzt. 

Art. 35. (I) Die Mitgliecler des 
Bundesrates und ihre Ersatzm~inner 
werden von den Lancilagen fLirdie Dau
er ihrer Gesetzgebungsperiode nach 
dem Grundsatz cler Verh~iltniswahl ge
wtihll, jedoch muG 'wenigslens ein Man
dat der Partei zufallen, die die zweit
h6chste Anzahl von Silzen im Lancilag 
oeier, wenn mehrere Parteien die glei~ 
che Anzahl von Sitzen haben, die zweit
h6chste Zahl von \X'iihlerstimmen hei 

Art. 32. (I) ThesessionsoftheNa
fionalrat are public. 

(2) The public shall be excluded if 
the Chairman or the number of mem
bers established in the Federal law on 
the Nationalral's Standing Orders so 
demands ~lf1d the Nalionalrafvotes this 
after the withdrawal of the audience. 

Art. 33. No one shall be called to 
account for publishing the accounts of 
proceedings in the public sessions of 
the Natio1falral and its committees. 

B. TtlE BUNIJr;SRAT 

Art. 34. (I) Pursuant tn the follow
ing provisions, the LCinder are repre
sented in the Bllndesraf in proportion 
to the number of nationaLs in each 
Lalld. 

(2) The Lalld with the largest num
ber of citizens delegates t\ve!ve mem
bers, every olher LaHd as many as the 
ratio in which its nationals stand to 
those in the first-mentioned Land, \vith 
remainders which exceed half the coef
ficient counting as full. Every Land is 
.ho\vever entitled to a representation of 
at least three members. A substitute will 
be appointed for each member. 

(3) The number of members to be 
delegated by each Lalld accordingly 
will be laid c!rJ\vn after evelY general 
census by the Federal President. 

Art. 35. (I) The members of the 
Blllldesral and their substitutes are 
elected by the Landlage for the dura
tion of their respective legislative peri
ods in accordance with the principle of 
proportional representation but at least 
one seat much fall to the party having 
the second largest number of seats in a 
Landlagor, should several parties have 
the same number of seats, the second 
highest number of votes at the last elec-



der letzten Landtagswahl aufweist. Bei 
gleichen AnsprOchen mehrerer Partei
en entschcidet (las Los. 

(2) Die Mitglieder des Bundesrates 
mlissen nicht dem Lanchag angehbren, 
der sie entsendet; sic mliss'en jedoch zu 
diesem Landtag wJhlbar scin. 

0) Nach Ablauf der Gesetzgehungs
peri ode eines Landtages oder nach sei
ner Auflosung bleiben die von ihm erH
sendeten tvlitglieclerdes Bundesrates so 
lange in Funktion, bis del' neue Landtag 
die \'\'ahl in den Bundesrat vorgenom
men hat. 

(4) Die Bestimlllungen der Ar1i
kel34 unci 35 konncn nur abgetindert 
werden, wenn im Bundesrat - abgese
hen von der fOr seine BeschluBfassung 
Oberhaupt erforderlichen Stimmen
mehrheit - die tvlehrheit der Vertreter 
von wenigstens vier Lindern die Ande
nrng angenommen hal. 

Art. 36. (I) 1m Vorsitz des Bundes
rates wechseln die Linder halbphrlich 
in alphabetischer Reihenfolge. 

(2) Als Vorsitzender fungiert der an 
erster Stelle entsendete Vertreter des 
zllm Vorsitz berufenen Landes; die Be
stellung del' Stellvertreter regeh die Ge
schMts()fc!nung des Bunciesrates. Del' 
Vorsitzende ftihrt den Titel "Priisident 
des I3undesrates", seine Stellvertreter 
den Tite1 "Vizepr~isident des Bundes
rates" . 

(3) Del' Bundesrat wird von seinem 
Vorsitzendcn an den Sitz des National
rates einberufen. Del' Vorsitzende ist 
verpflichtet, den Bundesrat sofort ein
zubemfen, wenn wenigstensein Viertel 
seiner Mitgliederoderdie Bundesregie
nrng es verlangt. 

(4) Die LandeshauptmIinner sind 
berechtigt, an allen Verhandlungen des 
Bundesrates teilzunehmen. Sie haben 
nach den naheren Bestimmungen del' 
Geschaftsordnung des Bundesrates das 
Recht, auf ihr Verlangen jedesmal zu 
Angelegenheiten ilues Landes geh6rt 
Zli \verden. 
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tion to the L(flldtaR. When the claims of 
several parties are "equal, the issue shall 
be decided by lot. 

(2) The members of the Blindesrat 
need not belong to the Lalldtag which 
delegates them; they must however be 
eligible for the Lal1dtag. 

(3) After expil)' of the legislative 
period of a La r1dtag or after its dissolu
tion the members delegated by it to the 
13ulldesrat remain in office until sllch 
time as the new Londfag has held the 
election to the l3undesraf. 

(4) The provisions of Arts. 34 and 35 
can only be amended - apart from the 
majority of votes requisite in general to 
the adoption of a resolution there - if in 
the Bundesratthe majority of the repre
sentatives from at least four Liinderhas 
approved the amendment. 

Art. 36. (1) The Lander succeed 
each other in alph~lbetical order every 
six months in the chairmanship of the 
/3u ndesral. 

(2) The representative who heads 
the delegation of the Land entitled to 
the chairmanship acts as chairman; the 
~Ippointment of the deputy chairman 
\vill be prescribed by the BWldesral's 
Standing Orders. The chairman carries 
the title' "President of the Bundesral", 
his deputies carry the title "Vice-Presi
dent of the 13l111desrat". 

(3) The i3l1ndesratwiII be convoked 
by its Chairman at the seat of the Na
tiONa/rat. The Chairman is bound im
mediately to convoke the Bli ndesrat if 
at least one quarter of its members or if 
the Federal Government so demands. 

(4) The Landeshauplmiil1ller are 
entitled to participate in all Bundesrat 
proceedings. In accordance with the 
specific rules of the BUlldesrafs Stand
ing Orders (hey h~lve at their request 
always the rigtu to be heard on business 
relating to their Laud. 



Art. 37. (1) Zu einem Beschlu!> 
des Buodesrates ist, soweit in cliescm 
Gesetz nicht anders bestimnn ist oeler in 
def Geschaftsordnung des Buodcsrates 
flir einzelne Angelegenheiten nicht an
clefs festgelegt ist, die Anwesenheit von 
mindestens einem Drittel clef Mitglieder 
und die unbedingte Mehrheit clef abge
gebenen Stimmen erforderlich. 

(2) Der Bundesrat gibt sich seine 
Geschaftsordnung durch clen Be
schluK Dieser BeschluB kann nul' bei 
Anwesenheit def Hiilfte def Mitglieder 
mit einer Mehrheit von mincicstcns 
zwei Drineln clef abgegebenen Stim
men gefafSt werden. In clef Gcsch:ifts
ordnung k6nnen auch tiber den inne
ren Bereich des Bundesrales hinauswir
kende Bestimmungen getroffen wer· 
den, sofern dies flif die Regelung clef 
Geschaftsbehancllung illl Bunclesrat er
forderlich ist. Der Geschaftsorcinung 
kommt die Wirkung eines Bundesge
setzes zu; sie ist durch den Bundes
kanzier im Bundesgesetzblatt kundzu
machen. 

(3) Die Sitzungen des Bundesrates 
sind 6ffentlich. Die bffentlichkeit bnn 
jedoch gemaB den Beslimmungen der 
Geschaftsordnung durch BeschluB auf
gehoben werden. Die Bestimmungen 
des Artikels 33 geiten aueh felr 6ffentli
che Sitzungen des Bundesrates unci sei
ner Ausschlisse. 

C. BUNDE,'WERSAMMLUNG. 

Art. 38. Der Nationalral und der 
Bunclesrat treten ais Bundesversamm
lung in gemeinsamer ()ffentlicher Sit
zung zur Angelobung des Bunclespr~isi
denten, ferner zur BeschluBfassling 
tiber eine Kriegserkliirung am Sitz des 
Nationalrates zusammcn. 

Art. 39. (1) Die Bundesversamm
lung wird - abgesehen von den Ftillen 
des Artikels 60 Absatz 6, des ArtikeJs 63 
Absatz 2. des Artikels 64 Absatz 4 und 
des Artikels 68 Absatz 2 - vom Bundes
pr~isidenten einberufen. Oer Vorsitz 
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Art. 37. (I) Save as otherwise pro
vided by this law or as otherwise laid 
down in the 1311JIdesrat's Standing Or
ders in regard to individual matters, the 
presence of at least one third of the 
members and an absolute majority of 
the votes cast is requisite for a resolu
tion by the !3wldesrat. 

(2) The /3wldesrat furnishes itself 
with Standing Orders by way of resolu
tion. This resolution can only be 
adopted in the presence of half the 
members with a two thirds majority of 
the votes cast Provisions effectual also 
beyond the internal scope of the /31111' 
desraf can be made in the Standing 
Orders in so far as this is requisite for its 
handling of business. The Standing Or
ders have the status of a Federal law; 
they shaJl be published by the Federal 
Chancellor in the Federal Law Gazette. 

(3) The meetings of the BUlldesraf 
are public. Nevertheless the public can, 
pursuant to the provisions of the Stand
ing Orders, be excluded by resolution. 
The provisions of Art. 33 apply also to 
public meetings of the Bl.lndesrat and 
its committees. 

C. TilE BUNIJESVHRSAMMLUYC 

Art. 38. The Nuliolluirat and the 
I3llndesral meet as the Bundesver
sammlullg in joint public session at the 
seat of the Nafiollalrat for the affirma
tion of the Federal President as well as 
for the adoption of a resolution on a 
declaration of war. 

Art. 39. (I) Apart from the caSes 
stated in Art. 60 para. 6 Art. 63 para. 2. 
Art. 64 para. 4. and Art. 68 para. 3. the 
Blindesversammlllng is convoked by 
the Federal President. The chairman
ship ailernates between the President 



wird abwechselnd vom Prasidenten 
des Nationalrates und vom Vorsitzen
den des Bundesrates, das erstemal von 
jenem, gefiihrt. 

(2) In der Bundesversammlung wird 
die Geschaftsordnung des Nationalra
tes sinngem~ig angewendet. 

(3) Die Bestimmungen des Arti
kels 33 geJten auch fiir die Sitzungen 
der Bundesversammlung. 

Art. 40. (1) Die Beschliisse der 
Bundesversammlung werden von ih
rem Vorsitzenden beurkundet und vom 
Bundeskanzler gcgengezcichnct. 

(2) Die Beschliisse der Bundesver
sammlung Ober eine Kriegserklanmg 
sind vom Bundeskanzler amtlich kund
zumachen. 

D. DER WEG DER RUNDESGESETZGEBUNG. 

Art. 41. (I) GesetzesvorschWge 
gelangen an den Nationalrat als Antrage 
seiner Mitglieder, des Bundesrates oder 
eines Drittels der Mitglieder des Bun
desrates suwie als Vorlagen der Bun
desregierung. 

(2) Jedcr von 100.000 Stimmberech
tigten oder von je einem Sechstel der 
Stimmberechtigten dreier Lander ge
stellte Antrag (Volksbegehren) ist von 
der Bundeswahlbehorde dem Natio
nalr~lt zur Behandlung vorzulegen. 
Stimmberechtigt bei Volksbegehren ist, 
wer am Stich tag das Wahlrecht zum Na
tionalrat besitzt und in einer Gemeinde 
des Bundesgebietes den Hauptwohn
sitz hat. Das Volksbegehren mug eine 
durch Bundesgesetz zu rcgelnde Ange
legenheit betreffen und kann in Form 
eines Gesetzesantrages gestell t werden. 

Art. 42. (1) Jeder Gesetzesbe-
schlllB des Nationalrates ist lInverzi.ig
lich von dessen Prasidenten dem Bun
desrat Zll i.ibermitteln. 

(2) Ein GesetzesbeschlulS kann, so
weit nicht verfassungsgesetzlich ande
res bestimmt ist, nur dann beurkllndet 
und kundgemacht werden, wenn der 
Blindesrat gcgen diesen BeschlliB kei-
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of the Natiortalrat and the Chairman of 
the Bundesrat, beginning with the for
mer. 

(2) The Natiollalrafs Standing Or
ders are applied analogously in the 
Bundesuersammlung. 

(3) The provisions of Art. 33 hold 
good also for the sessions of the Bun
desversammlung. 

Art. 40. (1) The resolutions of the 
Bundesuersammlungare authenticated 
by its Chairman and countersigned by 
the Federal Chancellor. 

(2) The resolutions of the BUlldes
versammlung upon a declaration of 
war shall be officially published by the 
Federal Chancellor. 

D. FEDERAL LEGISlATIVE PROCEDURE 

Art. 41. (1) l.egislative proposals 
are submitted to the Nationalratas mo
tions by its members, by the Bundesrat 
or by one third of the Bundesrats mem
bers, and as bills by the Federal Govern
ment. 

(2) Every motion by 100,000 voters 
or by one sixth each of the voters in 
three Lurtder (henceforth called "initia
tive") shall be submitted by the Federal 
electoral board to the Natiollalrat for 
action. The right to vote, as to initia
tives, appertains to those who on the 
day appointed for election possess Na
tionalratsuffrage and have their princi
pal domicile in a Gemeinde in Federal 
territory. The initiative must concern a 
matter to be sattled by Federal law and 
can be put forward in the form of a draft 
law. 

Art. 42. (1) Every enactment ofthe 
Natiortalratshall without delay be con
veyed by the President of the Bundes
rat. 

(2) Save as otherwise provided by 
constitutional law, an enactment can be 
authenticated and published only if the 
Bundesrat has not raised a reasoned 
objection to this enactment. 



nen mit Gninden versehenen Ein
spmch erhoben hat. 

(3) Dieser Einspruch mufS dem Na
tionalrat binnen acht \Vochen nach Ein
langen des Gesetzesbeschlusses beim 
Bundesrat von dessen Vorsitzenden 
schriftlich iibermittelt werden; er ist 
dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu 
bringen. 

(4) Wiederholt der Nationalrat sei
nen urspriinglichen BeschlufS bei An
wesenheit von mindestens der Halfte 
der Mitglieder, so ist dieser zu beurkun
den und kundzumachen. BeschliefSt 
der Bundesrat, keinen Einspruch Zu er
heben oder wird innerhalb der im Ab
satz 3 festgesetzten Frist kein mit Be
griindung versehener Einspruch erho
ben, so ist der GesetzesbeschluB zu be
urkunden und kundzumachen. 

(5) Insoweit GesetzesbeschlUsse 
des Nationalrates die Geschaftsord
nung des Nationalrates, die Auf10sung 
des Nationalrates, ein Bundesfinanzge
setz, cine vorWufige Vorsorge im Sinne 
von Artikel51 Absatz 5 oder eine Ver
fOgung tiber Bundesverm()gen, die 
Obernahme oder Umwandlung ciner 
Haftung des Bundes, das Eingehen 
oeier die Umwandlung einer Finanz
schuld des Bundes oder die Genehmi
gung cines Bundesrechnungsabschlus
ses betreffen, steht dem Bundesrat kei
ne Mitwirkung zu. 

Art. 43. Einer Volksabstimmung ist 
jeder GesetzesbeschlufS des Nationalra
tes nach Beendigung des Verfahrens 
gem~ig Artikel 42, jedoch vor seiner Be
urkundung durch den Bundesprasi
denten, zu unterziehen, wenn der Na
tionalrat es beschlieBt oder die Mehr
heit der Mitglieder des Nationalrates es 
verlangt. 

Art. 44. (1) Verfassungsgesetze 
oder in einfachen Gesetzen enthaltene 
Verfassungsbestimmungen konnen 
vom Nationalrat nur in Anwesenheit 
von mindestens der Halfte der Mitglie
der und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen be-
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(3) This objection must be conveyed 
to the Nationalrat in writing by the 
Chairman ofthe Bundesratwithin eight 
weeks of the enactment's arrival; the 
Federal Chancellor shall be informed 
thereof. 

(4) If the Nationalrat in the 
presence of at least half its members 
once more carries its orginal resolution, 
this shall be authenticated and publish
ed. If the Bundesrat resolves not to 
raise any objection or if no reasoned 
objection is raised within the deadline 
laid down in para. 3 above, the enact
ment shall be authenticated and pub
lished. 

(5) The Bundesrat has no claim to 
participation in so far as Nationalrat 
resolutions concern the Nationalral 's 
Standing Orders, the dissolution of the 
Nationalra(. a federal finance law, a 
temporary provision consonant with 
Art. 51 para. 5 or a disposal of Federal 
property, the assumption or conversion 
of a Federal liability, the contraction or 
the conversion of a Federal monetary 
debt, the sanction of a final Federal 
budget account. 

Art. 43. If the J\,Tationalrat so re
solves or if the majority of members of 
the Nationalrat so demands, every en
actment of the Nationalratshall be sub
mitted to a referendum upon conclu
sion of the prodecure pursuant to 
Art. 42 above but before its authentica
tion by the Federal President. 

Art. 44. (1) Constitutional laws or 
constitutional provisions contained in 
simple laws can be passed by the 
Nationalrat only in the presence of at 
least half the members and by a two 
thirds majority of the votes cast; they 
shall be explicitly specified as such 



schlossen werden; sie sind a15" solche 
("Verfassungsgesetz", "Verfassungshe
stimmung") ausdrlicklich zu bezeich
nen. 

(2) Verfassungsgesetze oder in ein
fachen Gesetzen enthaltene Verfas
sungsbestimmungen, durch die die Zu
standigkeit der Linder in Gesetzgebung 
oeler Vollziehung eingeschrankt wird, 
bedi..irfen i..iberdies der in Anwesenheit 
von mindestens der Halfte der Mitglie
der und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der ahgegebenen Stimmen zu 
erteilenden Zustimmung des Bundesra
tes. 

(3) Jede Gesamliinderung der Bun
desverfassung, eine Teibnderung aber 
nur, wenn dies von einem Drittel der 
Mitglieder des Nationalratcs oder des 
Bundesrates verlangt wird, ist nach Be
endigung des Verfahrens gemag Arti
ke1 42, jedoch vor der Beurkundung 
durch den Bundesprasielenten, einer 
Abstimmung des gesamten Bundesvol
kes zu unterziehen. 

Art. 45. (1) In der Volksabslim
mung entscheidet die unbedingte 
Mehrheit der gi..iltig ahgegebenen Stim
men. 

(2) Das Ergebnis der Volksabstim
mung ist amt1ich zu verlautbaren. 

Art. 46. (1) Das Verfahren fUr das 
Volksbegehren und die Volksabstim
mung wird durch Bundesgesetz gere
gelt. 

(2) Stimmberechtigt ist jeder zum 
Nationalrat wahlberechtigte Bundes
bi1rger. 

(3) Der Bundesprasident ordnet die 
Volksabstimmung an. 

Art. 47. (1) Das verfassungsmalSi
ge Zustandekommen der Bundesgeset
ze wird durch die Unterschrift des Bun
desprasidenten beurkundet. 

(2) Die Vorlage zur Beurkundung 
erfolgt durch den Bundeskanzler. 

(3) Die Beurkundung ist vom Bun
deskanzler gegenzuzeichnen. 

53 

("constitutional law", "constitutional 
provision"). 

(2) Constitutional laws or constitu
tional provisions contained in simple 
laws restricting the competence of the 
Lander in legislation or execution re
quire fluthermore the approval of the 
Bundesral which must be imparted in 
the presence of at least half the mem
bers and by a two thirds majority of the 
votes cast. 

(3) Any total revision of the Federal 
Constitution shall upon conclw;ion of 
the procedure pursuant to Art. 42 above 
but before its authentication by the 
Federal President be submitted to a ref
erendum by the entire nation, whereas 
any partial revision requires this only jf 
one third of the members of the Natio~ 
nalrat or the Bundesrat so demands. 

Art. 45. (1) For a referendum the 
absolute majority of the validly cast 
votes is decisive. 

(2) The result of" referendum shall 
be officially announced. 

Art. 46. (1) The procedure for an 
initiative and a referendum will be pre
scribed by Federal law . 

(2) Any Federal citizen with Natio
nalral suffrage has the right to vote. 

(3) A referendum takes place at the 
order of the Federal President. 

Art. 47. (1) The constitutional en
actment of Federal laws is authenti
cated by the signature of the Federal 
President. 

(2) The submission for authentica
tion is effected by the Federal Chancel
lor. 

(3) The authentication shall be 
countersigned by the Fedeldl Chancel
lor. 



Art. 48. Bundesgesetze und die im 
Artikel 50 bezeiehneten Staatsvertr~ige 
werden mit 13erufung auf den Beschlu8 
des Nationalrates, Bundesgesetze, die 
auf einer Volksabstimmung beruhen, 
mit Berufung auf das Ergebnis cler 
Volksabstimmung kundgemacht. 

Art. 49. (0 Die Bundesgesetze 
und die im Artikel 50 bezeichneten 
Staatsvertr:1ge sind yom Buncleskanzler 
im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 
Ihre verbindencle Kraft beginnt, wenn 
nicht ausdliicklich anderes bestimmt 
ist, nach Ablauf des Tages, an dem clas 
StOck des Bundesgcsetzblattes, das die 
Kundmachung enth~ilt, herausgegeben 
und versendet wird, und erstreckt sieh, 
wenn niclll ausdrOcklich anderes be
stinunt ist, auf clas gesamte Bundesge
biet; dies gilt jedocl-i nicht fOr Staatsver
trage, die durch Erlassung von Geset
zen zu erfCillen sind (Artikel 50 Ab
satz 2). 

(2) AnWfslich cler Genehmigung von 
Staatsvertr~igen gem:ifs Artikel 50 kann 
clef Nationalrat beschlie8en, claB del' 
Staatsvertrag odeI' einzelne genau be
zeichnete Teile des Staatsvertrages 
nicht im Bundesgesetzblau, sondern in 
anderer zweckemsprechender \V'eise 
kundzumachen sind. Ein solcher 13e
schluB des Nationalrates hat die Kund
machungsweise, die die Zuganglich
keit des Staatsvertrages fOr die Dauer 
seiner Geltung gew{ihrleisten mug, an
zugeben und ist yom Bundeskanzler im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. Die 
verbindende Kraft solcher Staatsvertr:1-
ge beginm, wenn nicht ausdrlicklich 
anderes bestimmt ist, nach Ablauf des 
Tages, an dem clas StOck des 13undesge
setzblattes, das die Kundmachung des 
13eschlusses des Nationalrates enthalt, 
herausgegeben und versendet wird, 
und erstreckt sieh, wenn nicht 3US

drlicklich anderes bestimmt ist, auf das 
gesamte Bundesgebiet. 

(3) Ober clas Bundesgesetzblatt er
geht ein besonderes Bundesgesetz. 
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Art. 48. Federal laws and the 
treaties specified in Art. 50 will be pub
lished with reference to their adoption 
by the Nationalrat, Federal laws based 
upon a referendum with reference to 
the result of that referendum. 

Art. 49. (1) Feder.1 laws and the 
treaties specidied in Art. 50 shall be 
published by the Federal Chancellor in 
the Federal Law Gazette. Unless expli
citly provided otherwise, their entry 
into force begins \vith expiry of the day 
on which the number of the Federal 
Law Gazette containing their publica
tion is issued and distributed and it ex
tends, unless explicitly provided other
wise, to the entire Federal territory; this 
does not however hold good for treaties 
which are to be implemented by the 
issue of laws (Alt. 50 para. 2). 

(2) The Nationalratcan on theocca
sian of giving its sanction to treaties 
pursuant to Art. 50 resolve that a treaty 
or individual explicitly specified parts 
of it shall be published not in the 
Federal Law Gazette, btu in an other 
appropriate manner. Such a resolution 
by the Nationalrathas to state the man
ner of publication, whieh must guaran
tee the accessibility of the treaty for the 
duration of its validity, and shall be 
notified by the Federal Chancellor in 
the Federal Law Gazette. Unless expli
citly provided othel,\vise, the entry into 
force of such treaties begins with expiry 
of the day on which the number of the 
Federal Law Gazette containing the no
tification of the resolution by -the Na
lionalrat is issued and distributed and 
it extends, unless expliciLly provided 
otherwise, to the entire Federal terri
tory. 

(3) A special Federal law on the 
Federal Law Gazette will be promul
gated. 



Art. 49 a. (I) Del' lluncleskanzler 
ist gemeinsam mit den zllsttindigen 
Bundesministern ermtichtigt, Bundes
gesetze mit verbincllicher Wirkung in 
def geltenden Fassung dUTch Kundma
chung im Bunclesgesetzblan wiederzu
verlaulbaren. 

(2) Anl:iSlich (lcr Wiederverlau[ba· 
rung k6nnen 

1. iiberholte terminoiogische \V'en
dungen richtiggcstellt lind vcraltete 
Schreibweisen clef neuen Schreibweise 
angepaBt werden; 

2. Bezugnahmen auf andere Rechts
vorschriften, die clem Stand clef Gesetz
gebung nicht mehr entsprechen, sowie 
sonstige Unstimll1igkeiten richtigge
steHt werden: 

3. Bestimmungen, die durch sptitere 
Rechtsvorschriften aufgehoben oder 
sonst gegenstandslos geworcien sind, 
als nicht mellr geltend feslgestellt wer
den; 

4. Kurztite! und Buchstabenabklir
zungen der Tite! festgesetzt werden; 

5. die Bezeichnungen der Artikel, 
Paragraphen, Absatze und dergleichen 
bei Ausfall oder Einbau einzelner Be
stimmungen entsprechend geiindert 
und hiebei auch Bezugnahmen darauf 
innerhalb des Textes der Rechtsvor
schrift entsprechend richtiggestellt wer
den; 

6. Obergangsbestillllllungen sowie 
nocll anzuwendende frlihere Fassun
gen des betreffenden Bundesgesetzes 
unter Angabe illres Geitungsbereiches 
zusallllllengefaf3t und gleichzeitig mit 
der Wiederveriautbafllng gesondert 
kundgemacht werden. 

(3) Von clem der Herallsgabe der 
Wiederveriautbarung folgenden Tag an 
sind aile Gerichte und Verwaltungsbe
horden fOr die danach ver-virklichten 
Tatbestiincle an den wieclerverlawbar
ten Text des Bundesgesetzes gebun
clen. 

Art. 49 b. (I) Eine Volksbefragung 
liber eine Ange!egenheit von gnlnd-
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Art. 49a. (I) The Feeleral Chan· 
cellor is empowered jointly with the 
competent Federal Ministers to restate 
with binding effect Federal laws in their 
valid version by publication in the 
Federal Law Gazette. 

(2) On [he occasion of the republi· 
cation 

1. obsolete terminological expres
sions can be rectified and outdated 
spelling assimilated to the new manner 
of writing; 

2. references to other regulations 
which no longer tally with current legis
lation as well as other inconsistencies 
can be rectified; 

3. provisions which have been nul
lified by later regulations or other-vise 
rendered void can be declared no 
longer valid; 

4. title abridgements and alphabeti
cal abbreviations of titles can be laid 
down; 

5. the designations of articles, sec
tions, paragraphs, and the like can in 
case of eliminarion or insertion be 
correspondingly altered and in [his con
nection references thereto within the 
text of the regulation be appropriately 
rectified; 

6. interim provisions as well as ear
lier still applicable versions of the 
Federal law in question can be specifi
cation of their purview be recapitulated 
and simultaneously with the republica
tion be separately issued. 

(3) From [he clay following issue of 
the republication all courts and admin
istrative authorities are bound by the 
restated text of the Federal law in re
spect of facts materializing thereafter. 

Art. 49 b. (I) A plebiscite on a 
matter of fundamental and overall na-



s~itzlicher und gesamt()stcrreichischer 
Bedeutung, zu deren Regelung der 
Bundesgesetzgeber zusUndig ist, hat 
stattzufinden, sofern del' Nationalrat 
dies Juf Grund eines Antrages seiner 
Mitglieder oeler eler Bundesregienll1g 
nach Vorberatung im HauptausschuB 
beschlieBt. \X'ahlen sowie Angelegen
heiten, libel' die ein Gericht oeter eine 
VerwallUngsbehbrde zu entscheiden 
hat, konnen nicht Gegenstand einer 
Volksbefragung sein. 

(2) Ein Antrag gem~if~ Absatz 1 hat 
einen Vorschlag fOr die def Volksbefra
gung zugrunde zu Jegende Fragestel
lung zu enthalten. Diese hat entweder 
aus einer mit "ja" oeler "nein" zu beant
wortenden Frage oder aus zwei alterna
tiven LbsungsvorschWgen zu bestehen. 

(3) Volkshefragungen sind unter 
sinngem~iBer Anwendung von Arti
kel 45 und li6 durchzufOhren. Stimmbe
rechtigt bei Volksbefragungen ist, wer 
am Stichtag clas \Vahlrecht zum Natio
nalrat besitzl und in einer Gemeinele 
dcs Bunclesgebietes den Hauptwohn
sitz hat. Die Bundeswahlbehorde hat 
das Ergehnis ciner Volksbefragung 
dem Nationalrat sowie cler Bundesre
gienlng vorzulegen. 

E. !\.'in"\\']RKUKG DES NATIOKALRATES U1\D 

I)FA~ BUi\'DESR<\TES AN DER VOU.2IEllU;<\G Dl'_" 

BUNDF5. 

Art. 50. (ll Politische Staatsvertr,i
ge, andere nUl", sofern sie geselz~indern
den oder gesetzeserg~inzenden Inhalt 
haben und nicht unter Artikel 16 Ab
salZ 1 fallen, dOrfen nul' mit Genehmi
gung des Nationalrates abgeschlossen 
werden. Soweil solche St:i:ltsvertrage 
Angelegcnheiten des selbstandigen 
\,\'irkungsbcreiches der Liindcr regeln, 
bedlirfen sic liberdies def Zustimmung 
des Bundesrates. -

(2) AnWglich cler Gcneilmigung ci
nes linter Absatz 1 fallenclen Staatsvcr
trages kann der Nationalr".!! beschlie-
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tiona I importance for whose settlement 
the legislature in competent must take 
place if the Nalionalrat VOles in by rea
son of a motion from its members or 
from the Federal Government Elec
lions and matters subjekt to a decision 
bya court or an administrative authority 
cannot be the topic of a plebiscite. 

(2) A motion pursuant to para. I 
above must include a proposal for the 
formulation of the question to be basi
cally put in the plebiscite, This must 
consist either of a question to be 
answered with "Yes" or "No" or of twO 

alternative solution proposals. 
(3) l)lebiscites shall be implemented 

in a manncr analogous to Arts. 45 and 
46. The right to vote, as to plebiscites, 
appertains to those who on the day 
appointed for election possess Natio
lIalratsuffrage and have their principal 
domicile in a Gemeinde in Federal ter
filmy. The Federal electoral board must 
submit the result of a plebiscite to the 
Natio11alral and the Federal Govern
ment. 

E. PARTICIPATI01\ OF THE NA170XAmATAr-.D 
OF TIlE /3USIJE.SRATIN EXEOJI"IO;-; BY TIlE 

Buw) 

Art. 50. (J) Political treaties, and 
others in so far as their contents modify 
or complement existent laws and do 
not fall under Art. 16 para. I, may only 
be concluded \vith sanction of the 1\'a
tiona/rat. In so far as such treaties settle 
matters within the autonomous sphere 
of competence of the l.iillder, they re
quire in addition the approval of the 
/3ulldesral. 

(2) At the time of giving its sanction 
to a treaty which falls under para. 1 
above, the Na/ioJlu/ratcan vote that the 



Ben, daB dieser Staatsvertrag durch Er
iassung von Gcsetzen zu erfLilien ist. 

(3) AufBeschllisse des Nationalrates 
nach Absatz 1 und Absatz 2 sind Arti
kel42 Absatz Ibis 4 und, \Venn durch 
den Staatsvertrag Verfassungsrecht ge
~indert oder erg~inzt wiI'd, Allikel 44 Ab
satz 1 und 2 sinngem~ig anzuwenden; 
in einem geIl1ii[~ Absat7. 1 gefagten Ge
nehmigungsbeschlufS sind solche 
Staatsvertr~ige odeI' solche in Staatsver
tr~igen enthaltenc Bestimmungen aus
drlicklich als "verfassungs:indernd" 7.U 
Ix:zeichnen. 

Art.51. (1) Del' Natiomlrat be
schliefSt das Bunclesfinanzgesetz; den 
Beratungen ist c1er EntwlIrf cler Bundes
regicrung zllgrllncle zu legen. 

(2) Die Bundesregierung hat clem 
Nationalrat sp:itestens zehn \Xlochcn 
VOl' Ablauf des Finanzjahres den Ent
wurf eines Bundesfinanzgesetzes fOr 
clas folgende Finanzjahr vorzulegen. 

(3) Das Bunclesfinanzgesetz hat als 
Anlagen den Vor~lI1schlag der Einnah
men 'und Ausgaben des Bundes (Bul1-
desvoranschlag), den Stellenpian fLir 
clas folgende Finanzjahr sm.vie weitcrc 
flir die Haushaltsflihrung im jcwciligen 
Finanzjahr wesentliche Grunclbgen zu 
enthalten. Bei Bundesbetricbcn und 
Sonclcrvermbgen des Bundes k<-)nnen 
allch nur die Zllschlisse zur Abgangs
dcckung und die dem Bund zufliefSen
den Oherschtisse in den Bundesvoran
schlag aufgenommen werden. In die
sem Fall sind jedoch die Einnahmen 
und Ausgaben des betreffenden Bun
deshetriebes oder des Sondervcrmb
gens des Bundes ftir das folgendc Fi
nanzjahr in einer Anlage des BtJndesfi~ 
nanzgcsetzcs gesondel1 3uszuweisen. 

(4) Hat die Bundcsregierung clem 
Nationalrat nicht zeitgerecht den Ent~ 
wurf cines Bundesfinanzgesdzes VO[

gelegt, so kann ein Entwurf cines Bun~ 
desfinanzgesetzes im Nationalrat allch 
durch Antrag seiner Mitglieder einge
bracht werden, Legt die Bundesregie
rung den Entwurl' eines Bundesfinanz~ 
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treaty in question shall be implemented 
by the issue of laws. 

(3) Art. 42 paras. 1 to 4 inclusive 
anci, should constitutional law be mocli~ 
fied or complementeci by the treaty, 
Art. 44 paras, 1 and 2 shall be analo
gOllsly applied to resolutions of the Na~ 
liOlwirat in accordance with paras. 1 
and 2 above. In a vote of s~HlCtion 
adopted pUrSU3nl to para. I above, 
sllch treaties or such provisions as are 
contained in treaties shall be explicitly 
specified as "modifying the constitu
tion". 

Art. 51. (1) The Natiollaiml votes 
the Federal Finance Act. The Federal 
Government's draft shall form the basis 
of the debates. 

(2) The Federal Government must at 
the latest ten weeks before expiry of the 
fiscal year submit to the Nationalratthe 
draft of a Federal Finance Act for the 
ensuing fiscal year. 

(3) The Federal Finance Act shall in
clude as annexes the estimate of the 
revenue and expenditure of the BllIld 
(the Federal budget estimates), the 
planned establishments for the ensuing 
financial year as well as other elements 
material for the management of the 
economy during the year in question. 
The Federal budget estimates can 
moreover in the case of Federal enter
prises and Federal special assets in~ 

elude only the granL'i to\varcls deficit 
coverage and Federal incoming sur
pluses. In this instance, though, the 
revt..:nue and expenditure for the en
suing financial year for the particular 
Federaluntertaking or the special asset 
shall be shown separately ill an annex 
to the Federal Finance Act. 

(4) If the Federal Government has 
not in due time submitted to the Natio~ 
naIra! the draft of a Federal Finance 
Act, a draft of a Federal Finance Act can 
likewise be introduced 011 tile motion 
of its members. Should the Federal 
Government subsequently submit the 
draft of a Federal Finance Act, the 



gesetzes sp~iter vor, so kann der Natio
nalrat beschlie8en, diesen Entwurf sei
nen Beratungen zugrunde zu legen. 

(5) Beschliefst der Nationalrat vor 
Ablauf des Finanzjahres kein Bundesfi
nanzgesetz fOr das folgende Finanzjahr 
und trifft er auch keine vorliiufige Vor
sorge durch Bundesgesetz, so sind die 
Einnahmen nach der jeweiligen Rechts
lage aufzubringen. Die Ausgaben sind, 

1. sofern die Bundesregierung den 
Ent\vurf eines Bundesfinanzgesetzes 
vorgelegt hat, bis ZUlll Inkrafttreten ei
ner gesetzlichen Regeiung, Wngstens 
jedoch wahrend del' erst en vier Mon~lte 
des folgenden Finanzjahres, gem~ig 
diesem Entwurf zu leisten; 

2. sofern die Bundesregierung kei
nen Entwurf eines Bundesfinanzgesel
zes vorgelegt hal odeI' wenn im Faile 
der Z 1 die ersten vier Monate des fo1-
genden Finanzjahres abgelaufen sind, 
gemaB den im letzten Bundesfinanzge
setz enthaltenen Ausgabenansatzen zu 
leisten. 

Unter Beliicksichtigung del' auf 
Grund von Gesetzen eingetretenen An
derungen del' Einnahmen und Ausga
ben bilden die gemaB Z 1 und 2 jeweils 
anzuwendenden Alisgabenans~itze des 
Ent\\'llrfes cines Bundesfinanzgesetzes 
odeI' des letzten Bundesfinanzgesetzes 
die Hochstgrenzen del' zliHissigen Aus
gaben, wobei fUr jedcn Monat ein 
Zwolftel dieser Ausgabenans~itze als 
Grundlage client. Die zur Erflillung von 
Verpflichtungen erforderlichen Ausga
ben sind jedoch nach MaBgabe ihrer 
FaUigkeit zu leisten. GemaB den Be
stimmungen von Z 1 und 2 konnen 
Planstellen auf Gnmd des Entwurfes 
eines Bundesfinanzgesetzes odeI' des 
letzten Bundesfinanzgesetzes besetzt, 
Finanzschulden bis zur Halfte del' je
weils vorgesehenen H6chstbetr:1ge 
und kurzfristige Verptlichtungen zur 
voriibergehenden Kasscnst:1rkung bis 
zur Hohe del' jeweils vorgesehenen 
Hochstbetrtige eingegangen werden. 
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Naliona/rat can vote to adopt this draft 
as the basis for its debates. 

(5) If the Nationalral does not be
fore expilY of the fiscal year adopt a 
Federal budget for the ensuing fiscal 
year and like\vise makes no temporary 
provision by way of a Federal law, 
revenue shall be raised in accordance 
with the :1cluallegal position. Expendi
ture shall 

1. in so far as the Federal Govern
ment has submitted the draft of a 
Federal Finance Act, be made pursuant 
to this c1raft until such time as a legal 
adjustment enters into force, but at the 
most during the first four months of the 
ensuing fiscal year; 

2. in so far as the Federal Govern
ment has not submitted any draft of a 
Federal Finance Act or if in the case of 
sub-para. 1 above the first four months 
of the ensuing fiscal year have expired, 
be made pursuant to the expenditure 
amounts budgeted in the last Federal 
Finance Act. 

Allowing for the changes effected by 
reason of laws in the revenue and ex
penditure, the amounts of expenditure 
appropriated in a draft Federal Finance 
Act or the last Federal Finance Act and 
to be respectively applied pursuant to 
sub-paras. 1 and 2 above constitute the 
ceilings of the admissible expenditure, 
with one twelfth of these appropria
tions serving as the foundation for each 
month's oUllay. Expenditure requisite 
to the fulfilment of liabilities must how
ever be made according to their ma
turity. Pursuant to sub-paras. 1 and 2 
above, planned establishments can on 
the basis of a draft Federal Finance Act 
or the last Federal Finance Act be filled 
and moneta!)' debts to half of the re
spectively anticipated ceiling amounts 
as well as short term commitments for 
the tempor~lIy reinforcement of cash 
holdings be incurred. The provisions of 
the last Federal Finance Act, the 
revenue and expenditure included 



1m Obrigen sind die Bestimmungen des 
letzten Bunclesfinanzgesetzes, 3usge
nommen die clarin enthaltenen Einnah
men und Ausgaben, sinngem:iI~ anZll
wenden. 

(6) Die n~iheren Bestimmungen 
liber die Erstellung des Bundesfinanz
gesetzes und liber die HaushaltsfOh
rung des Bundes sind nach einheitli
chen Grundsiitzen durch Bundesgesetz 
zu treffen. In cliesem sind insbesondere 
die Vorgangs\-veise bei Eingehen und 
Umwandlung von Verbindlichkeiten 
aus Geldmittelbeschaffungen, die nicht 
innerhalb desselben Finanzjahres ge
lilgt werden, oder aus langfristigen Fi
nanzierungen (Finanzschulden), bei 
BegrOndung von Vorbelastungen, bei 
Bildung von H3ushaltsriicklagen, bei 
Verftigungen liber Bundesverm()gen 
und bei Haftungslibernahmen des Bun
des sowie die Mitwirkung des Rech
nungshofes an def Ordnung des Rech
nungswesens zu regeln. 

Art. 51 a. (I) Der Bundesminister 
fOr Finanzen hat claflir zu sorgen, daIS 
bei der Haushaltsflihrung zuersl die ZUf 
Erfiillung falliger Verpflichtungen er· 
forclerlichen Ausgaben und sodann die 
Obrigen vorgesehenen Ausgaben, diese 
jedoch nur nach MalSgabe def jeweils 
zur VerfOgung stehenden Einnahmen, 
umer Beachtung der Gnll1(ls~itze der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckm;ilSigkeit geleistet werden. 

(2) \\7enn es die Entwicklung der 
Einnahmen ~1I1c1 Ausgaben erfordert 
()(Ier sich im Verlauf des Finanzjahres 
eine wesentliche Andenmg der gesamt
wirtschaftlichen Entwicklung abzeich
net, kann 

1. der Bunclesminister fOr Finanzen 
die gtinzliche oder teilweise Anwen
dung eines im Bundesfinanzgesetz vor
geschenen Konjunktufausgleichvoran
schlages verfligen; 

2. der Bunclesminister nir Finanzen 
mil Zustimmung der Bunciesregierung 
vorWufige Ausgabenbindungen f(ir die 
Dauer von jeweils Wngstens sechs Mo-

59 

therein excepted, shall moreover be 
analogously applied. 

(6) The more detailed prm'isions as 
to the preparation of the Federal Fi
nance Act and as to the management of 
the Federal economy shall be sCHlee! in 
confinnity with uniform principles by 
constitutional law. The latter shall in 
particular prescribe the mode of proce
dure where the COnlraction and conver
sion of liabilities from supplies of funds 
not due for redemption in the same 
fiscal year or from long term financing 
(monetary debts) are concerned, for lhe 
creation of prior encumbrances, arising 
on the formation of budget aI)' reserves, 
in the case of disposals of Federal assets 
and if Federal liabilities are assumed, as 
well as the participation of the Rech
Illi Ilgshofin the system of accountancy. 

Art. 51 a. (1) The Federal Minister 
of Finance must see to it lh~lt in the 
management of the economy first of all 
the expenditure requisite for the fulfil
ment of commitments due and then 
payments of the remaining earmarked 
expenditure are made, obselving the 
principles of thrift, economic efficiency 
and expediency. 

(2) If the development of revenue 
and expenditure so requires or during 
the course of the fiscal year a material 
alteration in the overall economic de
velopment appears, the Federal Fi· 
nance Minister can 

1. order the entire or pallial employ
ment of a special anticyclical budget 
earmarked in the Federal Finance Act; 

2. order, with the agreement of the 
Federal Government, temp()r~lIy ex
penditure freezes for a period in each 
instance of at most six months, pro-



naten oeler cnclgi..iltige Ausgabcnbin
clungen verfOgen, sofcrn dadurch die 
Erfiillung blligcr Verpflichtungen des 
Bundes niclu bertihI1 wird. 

Art. 51 b. (1) Ausgaben, die im 
Bundcsfinanzgesetz ihrer Al1 nach 
nicht vorgesehen sind (auBerplanmaBi
ge Ausgaben) oderdie eine Uberschrei
tung von Ausgabenansiilzen des Bun
clesfinanzgesetzes erfordern COberplan
miilsige Ausgaben), di.irfcn im Rahmen 
del' Haushahsflihrung nur auf Grund 
bundesfinanzgesetzl ieher Erm:ichti
gungen geleistct werden. 

(2) Bei Gefahr im Verzug dUrfen je
doch auf Gnllld einer Verordnung cler 
Bundesregierung im Einvernehmen mit 
dem mit del' Vorberatung von Bundes
finanzgesetzen betrauten Ausschug des 
NaticHlalrates unvorhersehbare und un
abwcisbare 

l. auBerpbnmtiBige Ausgaben im 
AusmaB von hochsten 1 vT del' durch 
Btlndcsfinanzgesetz vorgesehenen Ge
s3mtausgabensumme; 

2. OberplanmiBige Ausgaben im 
AusmaB von h6chstens 2 vT cler durch 
Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Ge
samtausgabensummegeleistet werden. 

Trifft del' mit del' Vorber,Hung von 
Bundesfinanzgesetzen betraute Aus
schug des Nationalratcs innerhalb von 
zwei \,\lochen keine Entscheidung, so 
gilt clas Einvernehmen als hergestellt. 

(3) Mit Zustimmung des Bundesmi
nisters fOr Finanzen dOrf'en Obcrplan
mi8ige Ausgaben dann geieistet wer
den, wenn cliese Mehrausgaben 

I. auf Grund cineI' gesetzlichen Ver
pflichtung, 

2. JUS einer bestehenden Final1Z
schuld, 

3. auf Grund cineI' bereits im Zeit
punkt des Inkrafttretens des Rundesfi
nanzgesetzes bestehenden sonsligen 
Verp!lichtung odeI' 

4. infolge unmittelbar dam it zusam
menh~ingender r,'1ehrleistungen odeI' 
Mehreinnahmen erforderlich werden. 
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vided [hat the fulfilment of Federal 
commitments due is thereby not af
fected. 

Art. 51 b. (1) Expenditure of a 
kind not earmarked in the Federal Fi
nance Act (extraordinary expenditure) 
or necessitating a transcendence of ex
penditure appropriation in the Federal 
Finance Act (non-scheduled expendi
ture) may within the framework of the 
economy's management be made only 
on the basis of authorization by Federal 
finance la ws. 

(2) In an emergency, though, unpre
dictable and incomestable payments 
may, on the basis of an ordinance by the 
Federal Government and in agreement 
with die NatioJlalral committee en
trusted with preliminary discussion of 
Federal finance laws) be made for 

1. extraordinary expenditure to the 
extent of one thousandth at most of the 
overall expenditure earmarked by the 
Federal Finance Act; 

2. non-scheduled expenditure to the 
extent of two thousandths at most of the 
overall expediture earmarked by the 
Federal Finance Act. 

If the Nationalral committee en
trusted with preliminary discussion of 
Federal finance laws reaches no deci
sion within two weeks, agreement 
counts as having been given .. 

(3) With the consent of the Federal 
Finance Minister non-scheduled ex
penditure may be paid if these excess 
costs are necessitated 

1. be reason of a Jegalliability, 

2. in consequence of an existent 
mOnel£lIY debt, 

3. by reason of some other commit
ment existing alreaely at the time of the 
Federal Finance Act's effective date or 

4. as the outcome expenditure orael
elitional revenue connected therewith. 



(4) Der Nationalrat kann illl Bundes
finanzgesetz den Bundesminister fOr Fi
nanzen ermiichtigen, anderen als den 
im Absatz 3 bezeichneten (iberplanm~i
Bigen Ausgaben zuzllstimmen. Diese 
Erm~ichtigllng darf nur erteilt werden, 
sofern die Oberschreitung sachlich an 
Beclingungen geknLipft unci ziffcrnmii
Big bestimmt oeler errechenbar ist so
wie Ausgaben betroffen sind, 

1. deren Umschichtung wcgen UI1-

vorherschbarer Dringlichkeit notwcn
dig ist, ohne daB dadurch die Ausga
bengliederung des Bundesvoranschla
ges erheblich vcrandert wird, oeler 

2. die notwendig werden, \Venn sich 
im Laure des Finanzjahres cine wesent
liche Anderung clef gesamtwirtschatUi
chen Entwicklung abzeichnet (Arti
kel 51 a Absatz 2) oder 

3. die illl Hinblick auf die im Bun
desfinanzgesetz vorgesehene Gesamt
ausgabensumme von geringfligiger Be
deutung sind. 

(5) Eine Alisgabenliberschreitung 
auf Grund der Bestill1ll1ungen dieses 
Artikels darf nur bewilligt werden, 
wenn die Bedeckung durch' Einsparun
gen odeI' durch Mehreinnahll1en sicher
gestelh ist. 

(6) 1m Verteidigungsfall dlirfen fOr 
Zwecke der ull1fassenden Landesver
teidigung (Artikel9a B-VG) unabweis
liche uuBerplanmaBige und liberplan
Il1JBige Ausgaben innerhalb dnes Fi
nanzjahres bis zur Huhe von insgesamt 
10 vI-! cler durch Bundesfinanzgesetz 
vorgesehenen Gesamtallsgabensum
me 'auf Gruncl einer Verordnllng del' 
Bundesregierung im Einvernehmcn mit 
clem mit cler Vorberatung von Blindes
finanzgesetzen betrauten AusschuBdes 
Nationalra(es geleistet werden. Soweit 
die Bedeckung solcher Mehrausgaben 
nicht clurch Einsparungen odeI' durch 
Mehreinnahmen sichergestellt werden 
kann, hat die Verordnung del' Bun
desregicrung den Bundesminister fOr 
Finanzen zu erm:1chtigen, durch Ein
gehen odeI' Umwandlung von Finanz-
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(4) The NatioJlalrat can in the 
Federal Finance Act authorize the 
Federal Finance Minister to consent to 
non-scheduled expenditure other than 
specified in para. 3 above. This authori
zation Illay only be given provided that 
the transcedence is factually linked to 
conditions and in terms of figures is 
definite or calculable as well as relating 
to expenditure 

1. whose realignment is, without the 
stnlcture of the Federal budget esti
mates being substantially altered there
by, necessitated of account of unpre
dictable emergency, or 

2. which becomes necessary if dur
ing the course of the fiscal year a ma
terial change in the overall economic 
deve!opmenulppears(Art. 51 a para. 2) 
or 

3. which in the light of the overall 
total expendilLJre figure foreseen in the 
Federal Finance Act is of negligible im
portance. 

(5) An excess of expenditure by rea
son of this Article's provisions may be 
only agreed to or consented if the 
coverage is secoured by savings or by 
additional revenue. 

(6) In the case of defence extraordi
nary expenditure and non-scheduled 
expenditure for the purposes of univer
sal national defence (Art. 9 a, Federal 
Constitutional Law) may within a fiscal 
year be made to the extent of ten per 
cent all told of the overJIl expenditure 
figure forenseen in the Federal Finance 
Act by reason of an ordinance by the 
Federal Government agreed with the 
Nationairat committee entmsted with 
preliminary discussion of Federal fi
nance laws. In so faras the coverage for 
such excess expendilLJre cannot be en
sured by savings or additional revenue, 
the ordinance shall authorize the 
Federal Finance Minister to effect the 
requisite coverage by the contraction or 
conversion of monetary debts. 



schulden Wr die erforderliche Be
deckung ZlI sorgen. 

Art. 51 c. (1) Die Milwirkung des 
Nationalrates an def H3ushaitsfOhrung 
gemiil$Arlikel 51 b und Absalz 20bliegl 
clem mit clef Vorberatung von Bundes
finanzgesetzen betraLUen AusschuB des 
Nationalrates. Dieser kann bestimlTIte 
Aufgaben einem st~incligen Unteraus
schuB libertragen, clem -allch die Mit
wirkung an def Haushaltsflihruog ob
liegt, \Venn clef Nationalrat vom BUIl
despriisidenlen nach Artikel 29 Ab
satz 1 aufgelbst wird. Der mit def Vor
befalling von 13undesfinanzgesetzen 
betrdute AusschuB bzw. sein Standiger 
UnterausschuB sind allch auBerhalb 
clef Tagungen des Nationalrates (Art i
ke128) einzubemfen, wenn sich die 
Notwendigkeit hiezLl ergibl. Nahcre 
Bcstimmungen trifft das 13undesgesetz 
tiber die Geschaftsordouog des Natio
nalrates. 

(2) Der Bundesminister fOr Finan
zen hat dem im Absatz 1 genannten 
AusschufS des Nationalrates Ober die 
gemafS Artikel 51 a Absatz 2 sowie Arti
kel 51 bAbsalz 2 bis 4 gelroffenen Mal$
nahmen vierteljiihrlich zu berichten. 
Weitere Berichte sind diesem AusschuB 
nach Maggabe besonderer bundesge
setzlicher Vorschriften zu tibermitteln. 

Art. 52. (1) Der Nalionalral und 
del' Bundesrat sind befugt, die Ge
schaftsfOhfung def Bundesregierung zu 
OberprOfen, deren Mitglieder Uber aile 
GegensWnde der Vollziehung zu befra
gen und aile einschWgigen AuskUnfte 
zu verlangen sowie ihren \Vlinschen 
liber die Allslibllng der Vollziehung in 
EntschliefSungen Ausdruck zu geben. 

(2) Kontrollrechte gemiig Absatz 1 
bestehen gegenliber der Bundesregie
rung und ihren Mitgliedern auch in be
zug auf Unternehmungen, an denen 
der Bund mit mindesrens 50 vH des 
Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals be
teiligt ist und die cler Kontrolle des 
Rechnungshofes lInterliegen. Einer sol
chen finanziellen Beteiligllng ist die Be-
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Art. 51 c. (I) The participation of 
the Natiol1a/ral in the management of 
the economy pursuant (0 Art. 51 band 
para. 2 below is incumbent on the Na
tiona/rat commiuee entrusted with the 
preparation of Federal finance laws. h 
can delegate specific tasks to a standing 
sub-committee on wJ-iich it is incum
bent to participate too in the manage
ment of the economy if the Natiol1a/rat 
is dissolved by the Federal President in 
accordance with Art. 29 para. 1. The 
committee entrusted with preliminary 
discussion of Federal finance laws or 
else its standing sub-committee shall 
also be convened outside Nt/liona/rat 
sessions (Art. 2tO if the need arises. The 
detailed provisions are settled by the 
Federal law on the Nalionafrat's Stand
ing Orders. 

(2) The Federal Minisler of Finance 
shall report quarterly to the Nationa/rat 
committee cited in para. 1 above on the 
measureS taken pursuant to Art. 51 a 
para. 2 as well as Art. 51 b paras. 2 lO 4. 
Further reports shall be delivered to this 
committee in conformity with special 
Federal legal provisions. 

Art. 52. (1) The Natiol/a/rat and 
the Bll ndesrat are entitled to examine 
the administration of affairs by the 
Federal Government, to interrogate its 
members about all subjects pertaining 
to execlltion, and to demand all rele
vant information as well as to ventil~He 
in resolutions their wishes about exer
cise of the executive power. 

(2) Rights of control pursuant to 
para. 1 hold good as regards the 
Federal Government and its members 
Iikc\vise in respect of enterprises in 
which the BlIlld has a participation of 
at least fifty per cent in the share, stock, 
or equity capital and which is subject to 
lhe control of the Recbllllllgsboj Such 
a financial participation shall be 



hen·schung von Unternehlllllngen 
durch andere finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder organisatorische 
Magnahlllen gleichzuhalten. Dies gilt 
alleh fOr Unternehmllngen jeder weite
ren Stufe, bei denen die Voraussetzun
gen gemaB dieselll Absatz vorliegen. 

(3) Jedes Mitglied des Nationalrates 
und des Bundesrates ist befugt, in den 
SitzlIngen des Nalionalrates elder des 
Bundesrates kurze mo.ndliehe Anfra
gen an die rVlitglieder der Bundesregie
rung zu riehten. 

(4) Die niihere Regelung hinsicht
lich des Fragerechtes wird c1ul"eh (las 
Bundesgesetz, betreffend die Ge
schiiftsordnung des Nationalrates, so
\Vie cillrch die Geschaftsordnung des 
Bunclesrates getroffen. 

Art,52a. (I) 2ur OberprOfung 
von Ma(~nahmen zum SchULZ cler ver
fasslingsmtiBigen Einrichtungen und 
ihrer HandlungsHihigkeit sowie von 
nachrichtendienstlichen Maf~nahmen 
zur Sichenmg cler miliUirischen Landes
verteidigung w]hlen die zust~indigen 
AusschOsse des Nationalrates je einen 
sttindigen UnterausschuB. Jedem Un
terausschuB muB mindestens ein Mit
glied jeder illl HauptausschuB des Na
tionalrates vertretenen Partei angeho
reno 

(2) Die sWndigen Unterausschlisse 
sind befugt, von den zustiindigen Bun
desministern aile einschWgigen Aus
klinfte und Einsicht in die einschWgi
gen Unterlagen zu veriangen. Dies gilt 
nicht fOr Ausklinfte und Unterlagen, 
insbesondere liber Quellen, dercn Be
kanntwerden die nationale Sicherheit 
oder die Sicherheit von Menschen ge
fiihrden wiirde. 

(3) Die sWndigen Unterausschllsse 
konnen auch au(~erhalb der Tagungen 
des Nationalrates zusammentreten, 
wenn sich die Notwendigkeit hiezu er
gibe 

(4) N,{here Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz nber die Gesch~iftsord
nung des Nationalrates. 
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deemed equivalent to the domination 
of enterprises by way of differenz fi
nancial or other economic or organiza
tional measures. This applies also to 
enterprises at every further level where 
the prerequisites pursuant to this para
graph are on hane!. 

(3) Every member of the Natiol1a/
rat and the BUlldesrat is entitled during 
the sessions of the Naliona/rat and the 
BUlldesrat to adclress brief oral ques
tions to members of the Federal Gov
ernment. 

(4) The detailed regulations respect
ing the right of interrogation will be 
settled by the Federal law on the Na
liana/rat's Standing Orders as well as 
in the 13undesrllt's Standing Orders. 

Art. 52 a. (I) The Nlltiolla/ral's 
competent committees elect two stand
ing sub-committees of inquiry to review 
measures for the safeguard of constitu
tionally established agencies as well as 
their operative capacity and intel
ligence measures to secure the 
country's military defence. Each sub
committee must include at least one 
member from each of the palties repre
sented in the Main Committee of the 
Naliolla/rat. 

(2) The standing sub-commiHees 
are empowered to require from the 
competent Federal !vlinisters all rele
vant information and insight into the 
relevant materials. This does not apply 
to information and material, in particu
lar about sources, \vhose disclosure 
would endanger national security of rhe 
s~lfety of individuals. 

(3) The standing sub-committees 
can, if need be, meet at times others 
than those of Nationa/rat sessions. 

(4) The Federal law on the Nalio
na/ral's Standing Orders settles de
tailed provisions. 



Art. 52 b. (1) llir Uberpriifllng ei
nes bestimmtcn Vorganges in einer der 
KOI1trolledes Rechnungshofes unterlie
genclen Angelegenheit del' Bundesge
barling w~ihlt clef AusschuB gem~ig Ar
tikel126dAbsatz 213-VG einen stiincli
gen UnterausschuB. Diesem Untefalls
schug mug mindestens ein J\.'lilglied je
clef illl HauptausschuS des Nationalra
tes vcrlretenen Partei angehbren. 

(2) Nahere Bestimmungen trim clas 
Bunclesgesetz liber die Geschiiftsord-
1111ng des Nationalrates. 

Art. 53. (I) Der Nationalrat kann 
dUTch BeschluB UnterslIchungsaus
schlisse einsetzen. 

(2) Die n,ihere Regeiling hinsichtlich 
c1er EinsetzuI1g lind des Verfahrens von 
Untersllchungsausschlissen wird clufch 
das BUl1desgesetz liber die Geschiifts
orclnung des Nationalrates getroffen. 

(3) Die Gerichte und aile anderen 
Beh6rden sind vcrptlichtet, dem Ersu
chen dieser Aussch(issc um Beweiser
hebungen Folge zu leisten; alle bffent
lichen Amter haben auf Verlangen ihre 
Akren vorzulegen. 

Art. 54. Der Nationalrat wirkt an 
der Festsetzung von Posrgeb(ihren, von 
Preisen der Monopolgegenstiinde so
\Vie von BezOgen der in einem Dienst
verh~iltnis zum Bund stehenden Perso
nen, die in Betrieben des Bundes stan
dig beschaftigt sind, mit. Diese Milwir
kung wird durch Bundesverfassungs
gesetz gcregelt. 

Art. 55. (1) Der Nationalrat w,ihlt 
aus seiner l'vlitte nach dem Gnlllcisatz 
der Verhaltniswahl den Hauptaus
schug; durch Bunciesgesetz kann fest
gesetzt werden, daB bestimmte Ver
orcinungen der BlIndesregienlllg oder 
eines Bunclesministers des Einver
nehmens mit dem Hauplausschug be
d(irfen sowie daB dem HauptallsschuB 
von seiten def Bundesregienlllg oder 
eines Bunclesministers l3erichte zu er
statten sind. Del' HauptausschufS ist 
auch aulSerhalb der Tagungen des Na
tion~lIrates (Anikel 28) einzuberufen, 
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Art. 52 b. (1) For the scrutiny of a 
particular proceeding in a matter relat
ing to the Federal financial administra
tion the Committee constituted pur
suantto Art. 126d para. 2 of the Federal 
COnS[ilUtional Law elects a Standing 
Sub-Committee. At least one membe'r 
from eveI)' party represented in the Na
fiona/raJ's Main Committee must he
long to this Sub-Committee, 

(2) The detailed provisions are set
tled by the Federal law on the Natioll
a/rat's Standing Orders. 

Art. 53. (I) The NalirJ//a/rat can 
be resolution set up committees of in
quiry. 

(2) The detailed regulations respect
ing the establishment of, and the proce
dure for, committees of inquily ,vill be 
settled by the Federal law on the Nu
Ncmalral's Standing Orders. 

(3) The courts and all other author
ities are obliged to comply with the 
request of the::;e committee::; to t~lke evi
dence; all public departments must on 
demanci produce their files. 

Art. 54. The Na/ior/a/ral partici
pates in laying down postal rates, the 
prices for monopoly commociities, and 
the pay of persons under contract with 
the Blind and regularly employed in 
13111ld establishments. This participa
tion will be prescribed by Federal con
stitutionallaw. 

Art. 55. (I) The Naliollu/ral elects 
its Main Committee from its members in 
accordance with the principle of pro
portional representation; it can be bid 
down by Federal law that certain Of cli
nances by the Federal Government or a 
Federal Minister need the agreement of 
the Main Committee as well as that re
ports by the Federal Government or a 
Feeleral Minister shall be rendered to 
the Main Committee. Should the need 
arise, the Main Committee shall be con
voked also between sessions of the Na
tiolla/rat (Art. 28). 



wenn sich die Notwendigkeit hiezlI er
gibt. 

(2) Der HauptallsschllB wahlt cinen 
sWndigen UnterallsschuB, dem die in 
diesem Gesetz vorgesehenen Befllgnis
se obliegen. Die Wahl erfolgt naeh dem 
Grllndsatz der Verhiiltnis\vahl; bci Be
dachtnahme auf diesen Grundsatz muB 
jedoch dem UmerallsschuB mindestens 
ein Mitglied jedcr im HallptallsschllB 
venretenen Partei angehoren. Das BlIn
desgesetz tiber die Geschaftsordnllng 
des Nationalrates hat Vorsorge Zll tref
fen, daB der stiindige UnterallsschuB 
jederzeit einberufen werden und zu
sammentreten kann. Wird der National
rat naeh Artikel 29 Absatz 1 vom illln
desprIisidenten aufgelost, so obliegt 
dem st~indigen UnterausschuB die j\:lit
wirkung an der Vollziehung, die nach 
diesem Gesetz sons[ dem Nationalrat 
(HaliptausschuB) zusteht. 

F. STELW"G DER MITGUEDER DES 

NATIO~ALRATE,~ UND DES BU;":DESRATE..'i. 

Art. 56. (I) Die Mitglieder des Na
tionalrates und die Mitglieder des Bun
des rates sind bei der AlIsClbung dieses 
Berufes an keinen Allftrag gebunden. 

(2) Hat ein Mitglied der Bllndesre
gierung oder cin Staatssekret:1r auf sein 
Mandar als Mitglied des Nationalrates 
verzichtct, so ist ihm nach dem Aus
scheiden aus diesem Amt, in den Fiillen 
des Artikels 71 nach der Enthebung von 
del' Betrauung rnit der Fortflihrung cler 
Verwaltung, von der zustandigen \V'ahl
behorde clas Mandat erneut zuzuwei
sen, wenn cler Betreffende nicht gegen
liber der Wahlbehorde binnen acht Ta
gen auf die \V'iederauslibung des [\:fan
dates verzichret hat. 

(3) Durch diese ernellte Zuweisung 
endet (las Mandat jenes Mitgliedes des 
Nation.alrates, welches das Mandai des 
vorlibergehend ausgeschiedenen Mit
gliedes innegehabt hat, sofern nicht ein 
anderes fvlitgliecl des Nationalrates, (bs 
sp~iter in den Nationalrat eingetreten is!, 
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(2) The Main Comrninee elects from 
its members a Standing Sub-Committee 
upon which devolve the powers stipu
lated by this Law. The election takes 
place in accordance with proportional 
represenraLion; respect for this prin
ciple must nonetheless allow for inclu
sion in the Sub-Committee of at least 
one member of every party represented 
in the Main Committee. The Standing 
Orders must provide that the Standing 
SlIbMCommittee can be convoked and 
can meet at any time. If the Nationa/rat 
in accordance with Art. 29 para. 1 is 
dissolved by the Federal President, par
ticipation in the executive power which 
in accordance with this Law otherwise 
lies with the Nationalrat (Main Com
mittee) devolves upon the Standing 
Sub-Committee. 

F. STATUS OF MEMBERS OF ll-tE 

NA770XALRATAND 11iE BUNDESRAT 

Art. 56. (1) The members of the 
Nationalrat and the members of the 
Blllldesratare bound in the exercise of 
their function by no mandate. 

(2) If a member of the Federal Gov
ernment or a Staatssckretlir has relin
quished his seat as a member of the 
Nationalrat, the competent electoral 
board shall again assign him the seat 
when he has left office, in the circum
stances of Art. 71 after release from en
trustment with continuation of the ad
ministration, provided that he has not 
within eight days advised the board of 
his disclaimer to the renewed exercise 
of his mandate. 

(3) This renewed assignmenr ends 
the mandate of that Nationalrat mem
ber who has held the seat of the tempo
rarily retired member in so far as an
other, subsequent Nationalratmember 
did not on the occasion of nomin~1tion 
to the seat in the same constituency 



bei seiner Bemfung auf sein Mandat 
dessdben Wahlkreises gegenCtber der 
Wahlbehorde die ErkWrung abgegeben 
hat) das Mandat vertretungsweise flir 
das vorlibergehend ausgeschiedene 
Mitglied des Nationalrates ausliben zu 
wollen, 

(4) Absatz 2 und 3 gelten auch, 
wenn ein .Mitglied der Bundesregiemng 
oder ein Staatssekret:1r die Wahl zum 
Mitglied des Nationalrates nicht ange
nommen hat. 

Art, 57, (I) Die Mitglieder des Na
tionalrates dlirfen wegen der in Aus
Obung ilues Berufes geschehenen Ai>
stimmungen niemals, wegen der in die
sem Benlf gemachten mundlichen oeler 
schriftlichen AuBerungen nur vom Na
tionalrat verantwortlich gemacht wer
den, 

(2) Die Mitglieder des Nationalrates 
durren wegen einer strafbaren Hand
lung - den Fall der Ergreifung auf fri
scher Tat bei Vertibung eines Verbre
chens ausgenommen - nul' mit Zustim
mung des Nationalrates verhaftet wer
den. Desgleichen bedilrfen Hausdurch
suchungen bei Mitgliedem des National
rdtes cler Zustimmung des Nationalrates. 

(3) Ansonsten dOrfen Mitglieder des 
Nationalrates ohne Zustimmung des 
Nationalrates wegen einer strafbaren 
Handlung nurdann behordlich verfolgt 
werden, \Venn diese offensichtlich in 
keinem Zusammenhang mit cler politi
schen T:1tigkeit des betreffenden Abge
ordneten steht. Die Behorde hat jedoch 
eine Entscheidung des Nationalrates 
liber clas Vorliegen dnes sol chen Zu
sammenhanges einzuholen, \Venn dies 
der betreffencle Abgeordnete (xler ein 
Drittei c1er Mitglieder des mit diesen 
Angelegenheiten betrauten st5ndigen 
Ausschusses verlangt. 1m Faile eines 
solchen Verlangens hat jede behordli
che Verfolgungshandlung sofort zu un
terbleiben oder ist dne solche abzubre
chen. 

(4) Die Zustimmung de's Nationalra
tes gilt in allen cliesen EHlen als erteilt, 
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declare to the electoral board his wish 
to exercise the mandate as deputy for 
the temporarily retired member of the 
/\'ationalrat. 

(4) Paras, 2 and 3 also hold good if 
a member of the Federal Government 
or a Staatssekretiirhas not accepted his 
election to membership of the Natio
nalrat. 

Art. 57. (I) The members of the 
Nationalrat may never be made re
sponsible for votes cast in the exercise 
of their function and only by the Na
lionalraton the grounds of oral or writ
ten utterances made in the course of 
their function. 

(2) The members of the lValiollalrat 
may on the ground of a criminal of
fence - (he case of apprehension in the 
act of committing a crime exceptecl- be 
arrested only with the consent of the 
Nalionalrat. Domiciliaty visitations of 
Nalionalrat members likewise require 
the Nationalrat's consent. 

(3) Legal action on the ground of a 
criminal offence may otherwise \vith
out the Nalionalrat's consent be taken 
against members of the Natiollalral 
only if it is manifestly not connected 
with the political activity of the member 
in question. The authority concerned 
must however seek a decision by the 
Nalionalrat on the existence of such a 
connection if the member in question 
or a third of the members belonging to 
the Standing Committee entmsted with 
these matters so demands. EveI)' act of 
legal process shall in the case of such a 
demand immediately cease or be uis
continued. 

(4) In all these instances the consent 
of the Natiollalrat counts as granted if 



wenn der Nationalratliber ein entspre
ehendes Ersuehen der zur Verfolgung 
berufenen Behorde nicht innerhalb von 
acht \'Vochen entschieden hat; zum 
Zwecke der rechtzeitigen BeschluBfas
sung des Nationalrates hat der Pr~isident 
dn ·solches Ersuchen sp~itestens am 
vorletzten Tag diesel' Prist zur Abstim
mung zu stellen. Die tagungsfreie Zeit 
wird in diese Frist nicht eingerechnet. 

(5) 1m Faile der Ergreifung auf fri
scher Tat bei Verlibung cines Verbre
chens hat die BehC'>rcle clem Priisidenten 
des Nationalrates sogleich die gesche
hene Verhaftung bekanntzugeben. 
\'lenn es der Nationalrat oder in der 
tagungsfreien Zeit der mit diesen Ange
legenheiten betraute st~indige Aus
schul> verlangt, mug die Haft aufgeho
ben oder die Verfolgung liberhaupt un
terlassen werden. 

(6) Die Immunittit der Abgeordne
ten endigt mit dem Tag des Zusammen
triues des neuge\vahlten Nationalrates, 
bei Organen des Nationalrates, deren 
Funktion tiberdiesen Zeitpunkt hinaus
gehl, mit dem Erloschen dieser Funk
tion. 

(7) Die ntiheren Bestimmungen trifft 
das Bundesgesetz libel' die Geschafts
ordnung des Nationalrates. 

Art. 58. Die Mitglieder des Bundes
rates genieSen wahrend der ganzen 
Dauer ihrer Funktion die Immunitat 
von Mitgliedern des Landtages, der sic 
entsendet hat. 

Art. 59. Kein Mitglied des National
rates, des Bundesrates oder des Euro
p,iischen Parlamentes kann gleichzeitig 
einem der beiden ancleren Vertretungs
korper angehbren. 

Art. 59 a. (1) Offentlichen Bedien
steten ist, wenn sie sich um ein Mandat 
im Nationalrat bewcrbcn oderwenn sie 
zu Mitgliedern des Nationalrates oder 
des Bllndesrates gewahlt wurden, die 
fOrdie Bewerbung UIll clas i\bndat oder 
fOr die Auslibung des Mandates erfor
derliche freie Zeit zu gew;illfen. Die 
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within eight weeks it has not given a 
nliing on an appropriate request by the 
authority competent for the institution 
of legal action; the President, with a 
view to the Nationalral's adoption of a 
resolution in goud time, shall at the 
latest put such a request to the vote on 
the day but one before expiry of the 
deadline. The latter does not include 
the period when the Nalionalrat is not 
in session. 

(5) In case of a member's apprehen
sion in the act of committing a crime, 
the authority concerned must immedi
ately notify the President of the Natio
nalral of the occurrence of the arrest. If 
the Nationalral or when it is not in 
Session the Standing Committee en
trusted with these matters so demands, 
the arrest must be suspended or the 
legal process as a whole be dropped. 

(6) The immunity of members ends 
with the day of the meeting of the newly 
elected Nationalrat, that of function
aries of the Nationalrat whose tenure 
of office extrends beyond this date on 
the expiry of this term of office. 

(7) The detailed provisions are set
tled by the Federal law on the Natiollal
rat's Standing Orders. 

Art. 58. The members of the BUII

desrat enjoy for the whole duration of 
their tenure of office the immunity of 
the members of the Lalldlag which has 
delegated them. 

Art. 59. No member of the Natio
l1alral, the Bundesrat or the European 
Parliament can simultaneously belong 
to one of the two other representative 
bodies. 

Art. 59 a. (I) Public employees 
who seek a seat in the Nationalrat or 
who have been elected members of the 
Nationalrat or the BUllciesral shall be 
granted the time necess;:IIY for the can
vassing of votes or the fulfilment of their 
membership duties. The pay of these 
public employees shall for the duration 



Dienstbezlige dieser 6ffentlichen Be
diensteten sind flir die Dauer der Man
datsausubung urn 25 vH zu klirzen. 

(2) Fur den Fall, daB solche Bedien
stete an ihrem bisherigen Arbeitsplatz 
nicht eingesetzt werden kannen, haben 
die Dienstvorschriften anzuordnen, 
daB ihnen eine zumutbare gleichwerti
ge Tatigkeit zuzuweisen ist. 

(3) 1st die Fortsetzung der Berufstii
tigkeit von affentlichen Bediensteten. 
die Mitglieder des Nationalrates oder 
des Bundesrates sind, aus besonderen 
Grunden nicht maglich, so sind sie au
Ber Dienst zu stell en; die Dienstvor
schriften haben diese Grtinde zu be
zeichnen. Die Bezlige dieser affentli
chen Bediensteten dOrfen keinesfalls 
haher sein, als sie im Fall des Absatzes 1 
w~iren. 

(4) Fiir den Fall von Meinungsver
schiedenheiten zwischen clem Diensl
geber und den betroffenen offentlichen 
Bediensteten tiber die Zumutbarkeit 
oder Gleichwertigkei( einer zuge\viese
nen T~itigkeit oder tiber die Vorausset
zung flir die AuBerdienststeliung zur 
Ausubung des Mandates haben die 
Dienstvorschriften vorzusehen, daB der 
Prasident des Nationalrates oeler cler 
Vorsitzende des Bundesrates zu haren 
ist. 

DRITrES HAUPTSTUCK. 

VOLLZIEHUNG DES BUNDES. 

A. VERWALTIJNG. 

1. Bundesprlisident. 

Art. 60. (I) Der Bunclespr:isident 
wird vom Bundesvolk auf Grund des 
gleichen, unmittelbaren, geheimen und 
pers()nlichen Wahlrechtes gewiihlt; 
stelltsich nurein WahhverberderWahl, 
so ist die Wahl in Form eincr Abslim
mung durchzufl'lhren. Slimmberechtigt 
ist jeder zum Nationalrat Wahlberech
tigte. FOr die Wahl besteht WahlpDicht 
in den BundesHinciern, in denen dies 
durch Landesgesetz angeordnet wire!. 
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of their duties by cllrtailed by twenty 
five per cent. 

(2) In case it is not possible for such 
employees to be appointed to their pre
vious post, the service regulations shall 
arrange for their assignn'lent to a rea
sonably equivalent employment. 

(3) Should the continuation of their 
professional activity by public em
ployees who are members of the Na
tiona/ral or (he Bu ndesrat for special 
reasons not be possible, they shall be 
retired; service regulations shall specify 
these reasons. The pay of these public 
employees may in no case be higher 
than it would have been in the case of 
para. 1 above. 

(4) In the case of differences of opin
ion between (heir employer and the 
public employees concerned as to the 
reasonableness or the equivalence of 
their assigned employment or the pos
tulate of their retirement for the fult1l
ment of their membership duties, the 
service regulations shall stipulate con
sultation of the NationalralPresident or 
the Blllldesral Chairman. 

CHAPTER III 

FEDERAL EXECUTION 

A. ADMINISTRATION 

1. The Feclera I President 

Art. 60. (1) The Federal President 
is elected by the nation on the basis of 
equal) direct, secret and personal suf
frage. If there is only one candidate, the 
election shall take place by way of ref
erendum. Anyone with Naliana/rat 
suffrage is entitled to vote. Voting in the 
election is compulsOIY in recleral Llln
der where Land law so provides; de
tailed provisions about the electoral 
procedure and possible compulsory 



Dlirch Blindesgesetz werden die nahe
ren Bestimmungen libel' das Wahlver
[ahren und die allfallige Wahlpflicht ge
troffen. In diesem Bundesgesetz sind 
insbesondere auch die Gtiinde festzu
setzen, aus denen eine Nichtteilnahme 
an der Wahl trotz Wahlpflicht als ent
schuldigt gilt. 

(2) Gewahlt ist, wer mehr als die 
Haifre aller giiltigen Stimmen fUr sich 
hat. Ergibt sich keine solche Mehrheit, 
so findet ein zweiter Wahl gang statt. Bei 
diesem k6nnen gOltigerweise nur fOr 
eincn del' beiden Wahlwerber, die im 
ersten Wahlgang die meisten Stimmen 
erhalten haben, Stimmen abgegeben 
werden; es kann jedoch jede der zwei 
Wiihlergruppen, die (liese beiden 
Wahl werber aufgestellt haben, fUr den 
zweiten Wahlgang an Stelle des von ihr 
3ufgcstellten Wahlwerbers cine andere 
Person namhaft machen. 

(3) Zum Bundespr:isidenten kann 
nur ge\V~ihh werden, wer clas Wahl
recht- zum Nationalrat hat und vor dem 
I. Jiinner des Jahres der Wahl das 
35. Lebensjahr Oberschritten hat. Aus
geschlossen von der W~ih)barkeit sind 
Mitgliccier regierender I--l:iuser oder sol
cher Familien, die ehemals regiert ha
ben. 

(4) Das Ergebnis der Wahl des Bun
despr~isidenten ist vom Bundeskanzler 
amtlich kundzumachen. 

(5) Das Amt des Bundesprasidenten 
daucl1 sechs Jahre. Eine Wieder~vahl 
fLir die unmittelbar folgende Funktions
peri ode ist nur einmal zuWssig. 

(6) Vor Ablauf der Funktionsperio
de kann cler BlIndespdsident durch 
Volksabslimmung abgesetzt werden. 
Die Volksabstimmung ist durchzufLih
ren, wenn die Bunclesversammlung es 
verlangt. Die Bundesversammlung ist 
Zll diesem Zweck vom Bundeskanzler 
einzlIbemfen, wenn der Narionalrat ei
nen solchen Antrag beschlossen hat. 
Zum ileschlulS des Nationalrates ist die 
Anwesenheit von mindestens der Half
te del' Mitglieder und eine Mehrheit von 

voting will be established by a Feder..!1 
law. This same law shall in particular lay 
do\vn the reasons held to excuse non
participation in the election regardless 
of compulsory voting. 

(2) The candidate who polls more 
than half of all valid votes has been 
elected. If no such majority results, a 
second ballot takes place. Votes in this 
can validly be cast only for one of the 
two candidates who have polled the 
most votes in the first ballot; but each of 
the two groups of voters who put up 
these two candidates can in the second 
ballot nominate another individual to 
replace its original candidate. 

(3) Only a person who has Natio
lla/rafsuffrage and was thirty-five years 
old before the first of January of the year 
in which the election is held can be 
elected FederJl President. Members of 
reigning houses or of formerly regnant 
families are excluded from eligibility. 

(4) TI,e result of the election of the 
Federal President shall be officially 
published by the Federal Chancellor. 

(5) The Federal President hold of
fice for six years. H.e-election for the 
immediately following term of office is 
admissible once only. 

(6) Before expiry of his term of of
fice the Federal President can be 
deposed by referendum. The referen
dUIll shall be held if the Bundesuer
samm/ul1g so demands. The Bundes
uersammlungshall be convoked by the 
Federal Chancellor for this purpose if 
the Nationalrat has passed such a mo
rion. The Nafiollalraf vote requires the 
presence of at least half the members 
and a majority of two thirds of the VOles 
cast. Be such a Nafiolla/raf vote the 



zwei Dritteln der abgegebenen Stim
men erfordcrlich. Durch einco derarti
geo BeschluB des Nationalrates ist der 
Bundesprtisident an der ferneren Aus
ubung seines Amtes verhindert. Die Ab
lehnung der Absetzung durch die 
Volksabstimmung gilt als neue \X1ahl 
und hat die Auflosung des Nationalrates 
(Artikel 29 Absatz 1) zm Folge. Auch in 
diesem Fall c1arf die gesamte Funktions
peri ode des Bundesprasidenten nieht 
mehr als zwolf Jahre dauern. 

Art. 61. (1) Der Bundesprasident 
darf w~ihrend seiner Amtstiiligkeit kei
nem allgemeinen Verlrctungskorper 
angehoren und keinen anderen Befuf 
ausuben. 

(2) Der Titel .Bundespriisident" 
darf - auch mit einem Zusatz oder im 
Zusammenhange mit anderen Bezeich
nungen - von niemandem anderen ge
fOhrt \verden. Er iSL gesetzlich ge
schutzt. 

Art. 62. (I) Der Bundesprasident 
leistet bei Antritt seines Amtes VOl' def 
Bundesversammlung clas Gelobnis: 

,.lch gelobe, daIS ich die Verfassung 
und aile Gesetze del' Republik getreu
Heh beobachten und meine Pflicht nach 
bestem Wissen uncI Gewissen erftUlen 
werde." 

(2) Die Beifiigung einer religiosen 
Beteuenmg ist zulassig. 

Art. 63. (I) Eine behordliche Ver· 
folgung des Bundesprasidenten ist nur 
zulJssig, wenn ihr die Bundesversamm
lung zugestimmt hat. 

(2) Der Antmg auf Verfolgung des 
BundesprasicIenten ist von der zust~in
digen Behorde beim Nationalfat zu stel
len, der bcschHeBt, ob die Bundesvef
sammlung damit zu bebssen ist. Spricht 
sich def Nationalrat dafiir aus, hat der 
Bundeskanzler die Bundesversamm
lung sofort einzubenlfen. 

Art. 64. (I) Wenn der Bundespra· 
sident verhindert ist, gehen aile seine 
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Federal President is prevented from the 
further exercise of his office. Rejection 
by the referendum of the deposition 
holds good as a new election and en
lails the dissolution of the Nalionalrat 
(Art. 29 para. 1). In this instance too the 
Federal President's total term of office 
may not exceed twelve years. 

Art. 61. (I) During his tenure of 
office the Federal President may not 
belong to any popular representative 
body nor exercise any other occupa
tion. 

(2) The title "Federal President" may 
not - even with an addition or in the 
context of another designation - be 
lIsed by anyone else. It is safeguarded 
bylaw. 

Art. 62. (1) On his assumption of 
office the Federal President renders the 
following affirmation before the BUJl

desuersammlung: 
"I solemnly promise that I shall faith

fully observe the Constitution and all 
the laws of the Republic and shall fulfill 
my duty to the best of my knowledge 
and belief." 

(2) The addition of a religious 35· 

sever.Hion is admissible. 
Art. 63. (1) The institution of legal 

process against the Federal President is 
only admissible if the BUllcieslJcrsamm
lling has agreed. 

(2) The application for the institu· 
tion of legal process against the Federal 
President shall be filed by the compe· 
tent authority with the Nationalrat 
which votes whether the 13undesver-
sammlling shall deal \-vith the matter. If 
the Nalionalrat pronounces in favour 
of this, the Federal Chancellor must im
mediately convoke the BzmdeslJer
samm/ung. 

Art. 64. (1) All the Federal Presi· 
dent's responsibilities, should he be 



Funktionen zun~ichst auf den Bundes~ 
kanzler tiber. Dauert die Verhinderung 
jedoch Hinger als 20 Tage, oder ist der 
Bundesprasident gemaB Artikel 60 Ab
salZ 6 an der ferneren Auslibung seines 
Amtes verhindert, so iiben del' Prasi
dent, der zweite Prasidentuncl derdriue 
Pr~isident des Nationalrates als Kolle
giulll die Funktionen des Bundesprasi
denten aus. Das gleiche gilt, \Venn die 
Stelle des Bundesprasidenten dauernd 
erledigt ist. 

(2) Das nach Absatz 1 mit der Aus
Obung der Funktion des Bundesprasi
clenten betraute Kollegium entscheidet 
mit Stimmenmehrheit. Der Vorsitz im 
Kollegium obliegt dem Prasidenten des 
Nationalrates, ebenso dessen Vertre
tung in cler bffentlichkeit. 

(3) 1st einer oder sind zwei del' Pra
sidenten des Nationalrates verhindert, 
odeI' ist deren Stelle dauerncl erieciigt, 
so bleibt das Kollegium allch ohne de
ren Mitwirkung beschlugfahig; entsteht 
dadurch Stimmengleichheil, so gibt die 
Stimme des ranghoheren Pr~isidenten 
den Ausschlag. 

(4) 1m FaIle der dallernden Erledi
gung der Stelle des Bundesprfisidenten 
hat die Bundesregierung sofort die 
Wahl des neuen Bundespr~isidenten 
anzuordnen; das Kollegium hat nach 
erfolgter \Vahl die Bundesversamm
lung unverzuglich zur Angelobung des 
Bllndesprasidentcn einzuberufen. 

Art. 65. (1) Der BlIndesprasident 
vertritt die Republik nach auBen, emp
fIingt und beglallbigt die Gesandten, 
genehmigt die Bestellung del' fremden 
Konsllln, bestellt die konslliarischen 
Vertreter der Republik im Ausland und 
schlieBt die Staatsvertrage abo Er kann 
anWBlich des Abschlllsses eines nicht 
lIntcr Artikel 50 fallenden Staatsvertra
ges odeI' eines Staatsvertrages gemafS 
Arlikel16 Absatz 1, der weder gesetz
~indernd noch gesetzeserganzend ist, 
anordnen, daB dieser StaaL<;vertrag 
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prevented from their discharge, pass in 
the first instance lO the Federal Chancel
lor. If the impediment lasts longer than 
twenty days or if pursuant to Art. 60 
para. 6 the Federal President is 
prevented from the discharge of his of
fice, the President, the Second Presi
dent, and the Third President of the 
Nalionalra/acting as a committee shall 
undertake the responsibilities of the 
Federal President. The same holds 
good if the position of the Federal Presi
dent is continuously in abeyance. 

(2) The committee entmsted ac
cording to para. 1 above with the exer
cise of the Federal President's functions 
decides by majority vote. Chairmanship 
of the committee devolves on the Presi
dent of the Na/lonalral, like\vise its rep
resentation in public. 

(3) Is one or are two of the Na/io
nalrat's Presidents prevented from the 
discharge of their responsibilities or is 
their position continously in abeyance, 
the committee still constitutes a quorum 
even without their participation; in the 
event of a tie, the President senior in 
rank has the casting vote. 

(4) In case the position of the 
Federal President is continuously in 
abeyance, the Federal Government 
shall immediately arrange the election 
of the new Federal President; after (he 
ensuing election the committee shall 
without delay convoke the Bli ndesver
sammlung for the affirmation of the 
Federal President. 

Art. 65. (I) The Federal President 
represents the Republic internarionally, 
receives and accredits envoys, sanctions 
the appointment of foreign consuls, ap
poinL<; the consular representatives of 
the Republic abroad and concludes 
treaties. At the time of conclusion of a 
treaty not falling under Art. 50 or a treaty 
pursuanttoArt. 16 para. 1 which neither 
modifies nor complements existent 
laws, hecan clirect that the treaty in ques
tion shall be implemented by the issue 
of ordinances. 



durch Erlassung von Verorclnungen zu 
erflillen 1st. 

(2) Weiter stehen ihm - 'lUBer den 
ihm nach anderen Bestimmungen die
ser Verfassung libertragenen Befugnis
sen - zu: 

a) die Ernennung der Bundesbeam
ten, einschlieBlich der Offiziere, lind 
der sonstigen BLindesfunktion~ire, die 
Verleihung von Amtstiteln an soiche; 

b) die "Scbaffung und Verleihung 
von Benlfstiteln; 

c) flir EinzeWille: die Begnadigung 
del' von den Gerichten rechtskraftig 
Vemrteilten, die Mildemng und Um~ 
wandlung der von den Gerichten aus
gesprochenen Strafen, die Nachsicht 
von Rechtsfolgen und die Tilgung von 
Verurteilungen im Gnadenweg, ferner 
die Nieclerschlagung des strafgerichtli
chen Verfahrens bei den von Amts we
gen zu verfolgenden strafbaren Hancl
lungen; 

d) clie ErkHimng unehelicher Kinder 
zu ehelichen auf Ansuchen cler Eltern. 

(3) I nwie\veir dem Bundesprasiden
ten auBerdem noch Befugnisse hin
sichtlich Gewahrung von Ehrenrech
ten, auBerordentlichen Zuwendungen, 
Zulagen unci Versorgungsgenlissen, Er
nennllngs- oder Bestatigungsrechten 
und sonstigen Befugnissen in Personal
angelegenheiten zustehen, bestimmen 
besondere Gesetze. 

Art. 66. (1) Der Bundesprasident 
kann clas ihm zustehende Recht der Er
nennung von Bundesbeamten be
stimmter Kategorien den zustandigen 
Mitgliedern der Bllndesregierung liber
tragen und sie ermachtigen, ihrerseits 
diese Befugnis flir bestimmle Katego
rien von Blindesbeamten an ihnen 
nachgeordnete Organe weiter zu liber
tragen. 

(2) Der Bundesprasident kann zlim 
AbschlllB bestimmter Kategorien von 
Staatsvertragen, die weder unter Arti
kel16 Absatz 1 noeh unter Artikel 50 
fallen, die Bundesregiemng odeI' die 
zustandigen Mitglieder del' Bundesre-
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(2) Furthermore there is vested in 
him - apart from the powers assigned 
to him in accordance with other provi
sions of this Constitution - authority: 

a) to appoint Federal civil servams, 
including officers as well as other 
Federal functionaries, and to bestow 
official titles on them; 

b) to create and to bestow profes
sional titles; 

c) in individual cases to pardon per
sons semenced without further resour
ces of appeal, to mitigate and commute 
sentences pronounced by the courts, as 
an act of grace to annul sentences and 
to grant remission from their legal con
sequences, and moreover to quash 
criminal proceedings in actions subject 
to prosecution ex officio; 

d) on the petition of parents to de
clare illegitimate children legitimate. 

(3) Special laws provide to what ex
tent powers are additionally vested in 
the Federal President with respect to 
the grant of honora'Y privileges, extra
ordinal)' grJ.tifications, allowances and 
pensions, the right to nominate and 
confirm persons in appointmems and 
to exercise other powers in personnel 
matters. 

Art. 66. (1) The Federal President 
can assign to the competent members 
of the Federal Governmel1l the right 
vested in him to appoil1l certain ca
tegories of Federal civil servants and 
empower them to delegate, as regards 
certain categories of Federal Civil ser
vants, this competence to authorities 
subordinate to him. 

(2) The Federal President can au
thorize the Federal Governmem or the 
competent members of the Federal 
Government to conclude certain ca
tegories of treaties which do not fall 
under Art. 16 para. I nor under Art. 50; 



gierung ermtichtigen; eine solche Er
m~ichtigung erstreckt sich auch auf die 
Befugnis zur Anordnung, daB diese 
Staatsvertriige durch Erlassung von Ver
ordnungen zu erflillen sind. 

(3) Der Bundespr,isident kann zum 
Abschlu8 von Staatsvertrtigen nach Ar
tike! 16 Absatz 1, die weder gesetzan
dernd noeh gesetzesergtinzend sind, 
auf Vorsehlag der Landesregienmg und 
mit Gegenzeichnllng des Landeshallpt
mannes die Landesregierung ermachti
gen; eine solche Ermiiehtigung er
streckt sich auch auf die Befugnis zur 
Anordnung, daB dieser Staatsvertrag 
durch Erlassung von Verordnungen zu 
erfOlien ist. 

Art. 67. (1) Aile Akte des Bundes· 
pdsiclenten erfolgen, soweit nicht ver
fassungsm~igig anderes bestimmt ist, 
auf Vorschlag cler Bunciesregierung 
oder des von ihr erm~ichtiglen Bundes
ministers. Inwieweit die Bundesregie
rung oder del' zustandige Bundesmini
sler hicbei selbst an Vorschlage anderer 
Stellen gebunden ist, bestimmt das Ge
SelZ. 

(2) Aile Akte des Bundesprasiden· 
len bcd(irfen, soweit nicht verfassungs
geseIzlich ancleres bestimmt isr, zu ihrer 
Gliltigkeit del' Gegenzeichnung des 
Bundeskanzlers odeI' del' zusUindigen 
13undesminister. 

Art. 68. (1) Der Bundesprasident 
iSI fOr die Aus(ibung seiner Funktionen 
cler Bundesversammlullg gelll~ig Arti
kel 142 verantwortlich. 

(2) ZurGeltendmachung dieserVer
antwortung ist die Bunclesversamm
lung auf BeschluB des Narionalrates 
oder des Bundesrates yom Bundes
kanzler einzubemfen. 

(3) Zu einem Beschlug, mit dem ci
ne Anklage im Sinne des Artikels 142 
erhoben wird, bedarf es der Anwesen
he it von mehr als der H~ilfte del' Mitglie
del' jedes cler beiden Vertretungskbrper 
und einer Mehrheit von z\vei Dritteln 
del' abgegebenen Stimmen. 
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such an authorization extends also to 
the power to order that these treaties 
shall be implemented by the issue of 
ordinances. 

(3) The Federal President can in the 
recommendation of a Land Govern
me!1[ and with the counter-signature of 
the Lancleshauptmal111 authorize the 
Land Government to conclude treaties 
in accordance with Art. 16 para. 1 when 
they neither modify nor complement 
existing laws; such an authorization ex
tencis also to the power to direct that 
these treaties shall be implemented by 
the issue of ordinances. 

Art. 67. (1) Save as otherwise pro
vided by the Constitution, all official 
acts of the Federal President shall be 
based on recommendation by the 
Federal Government or the Federal 
Minister authorized by it. The law 
provides to what extent the Federal 
Government or the competent Federal 
Minister is herein dependent on 
recommendations from other quar
ters. 

(2) Save as othelwise provided by 
the Constitution, all official acts of the 
Federal President require for their V3-

lielity the countersignarure of the 
Federal Chancellor or the competent 
Federal Iviinister. 

Art. 68. (1) Pursuant to Art. 142. 
the Federal President is responsible to 
the /3unciesversamm/lil1g for the exer
cise of his functions. 

(2) To assert this responsibility, the 
/3tlnciesversarnm/ullg shall on the vote 
of the Naliona/rat or the Blll1desral be 
convoked by the Federal Chancellor. 

(3) The presence of more than half 
the members of each of the two repre
sentative bodies and a majority of two 
thirds of {he votes cast is requisite to a 
vote whereby a charge. consonant with 
All. 142, is preferred against the Federal 
President. 



2. Bundesregienmg. 

Art. 69. (I) Mit den oberst en Ver· 
waltungsgeschMten des Bundes sind, 
soweit diese nicht dem Bundesprasi
demen libertragen sind, der Bundes
kanzler, der Vizekanzler und die libri
gen Bundesminister betraut. Sie bilden 
in ihrer Gesamtheit die Bundesregie
nmg unter clem Vorsitz des Bundes
kanzlers. 

(2) Der Vizekanzler ist zur Vertre· 
tung des Buncleskanzlers in dessen ge
samtem \Xlirkungsbereich berufen. Sind 
der Bundeskanzler und cler Vizekanzler 
gleichzeitig verhinclert, betraut der 
Bunclesprasiclent ein Mitglied cler Bun
desregierung mit der Vertretung des 
Bundeskanzlers. 

Art. 70. (I) Der Bundeskanzler 
und auf seinen Vorschlag die librigen 
Mitglieder der Bundesregierung wer
den vom I3undespr~isidenten ernannt. 
2ur Entlassung des Bundeskanzlers 
oder cler gesamten Bundesregierung ist 
ein Vorschlag nicht erforderlich; die 
Entlassung c"inzelner Mitglieder der 
Bundesregierung erfolgt auf Vorschbg 
des Bundeskanzlers. Die Gegenzeich
nung erfolgt, wenn es sich um die Er
nennung des Bundeskanzlers odeI' der 
gesamten Bundesregienll1g handelt, 
durch den neubestellten Bundeskanz
IeI'; die Entlassung beclarf keiner Ge
genzeichnung. 

(2) Zum Bundeskanzler, Vizekanz
ler oeler Bundesminister kann nur er
nannt werden, wer zum Nationalrat 
wahl bar ist; die Mitglieder der Bundes· 
regienmg mlissen nicht dem National
rat angehbren. 

(3) Wird vom Bundesprasidenten 
eine neue Bundesregienmg zu ciner 
Zeit besteIh, in welcher der Nationalrat 
nicht tagt, so hat er den Nationalrat zum 
Zweck der Vorstellung der neucn Bun
desregierung zu einer 3uBerordentli
chen Tagung (Artikel 28 Absatz 2) ein· 
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2. The Federal Government 

Art. 69. (1) The Federal Chancel· 
lor, the Vize-Chancellor and the other 
Federal Ministers are entnlsted with the 
highest administrative business of the 
Blind in so t~lr as this is not assigned to 
the Federal President. They constitute 
as a body the Federal Government 
under the chairmanship of the Federal 
Chancellor. 

(2) The Vice·Chancellor is entitled 
to deputize for the Federal Chancellor 
in his entire sphere of competence. 
Should the Federal Chancellor and the 
Vice-Chancellor simultaneously be 
prevented from the discharge of their 
responsibilities the Federal President 
entrusts a member of the Federal Gov
ernment to deputize for the Federal 
Chancellor. 

Art. 70. (1) The Federal Chancel
lor and, on his recommendation) the 
other members of the Federal Govern
ment are appointed by the Federal 
President. No recommendation is re
quisite to the dismissal of the Federal 
Chancellor or the whole Federal Gov
ernment; the dismissal of individual 
members of the Federal Governmenl 
ensues on the recommendation of the 
Federal Chancellor. The appointment 
of the Federal Chancellor or the whole 
Federal Government is counlcrsigned 
by the newly appointed Federal Chan· 
cellor; dismissal requires no countersig
nature. 

(2) Only persons eligible for the N{/
tionalrat can be appointed Federal 
Chancellor, Vize·Chancellor, or Federal 
Minister; members of the Federal Gov
ernment need not belong to the Nalio
nalrat. 

(3) Should a new Federal Govern· 
ment be appointed by the Federal Presi· 
dent at a time when the Nalionalrat is 
not in session, he must convoke the 
Art/tionalrat for an extraorclinarv ses
sion (An. 28 para. 2), and that to meet 
within one week, for the purpose of 



zubenlfen, und zwar so, dag del' Natio
nalrat binnen cineI' \X/oche zusammen
tritt. 

Art.71. 1st die Bundesregienmg 
aus dem Amt geschieden, hat del' 13un
despr~isident bis zur Bildung del' neuen 
Bundesregierllng Mitglieder del' schei
denden Bundesregierung mit del' FOI1-
fUhrung der Verwaltung und einen von 
ihnen mit dem Vorsilz in der cins(weili
gen Bunciesregierung ZlI betrauen. Mit 
der FortftihnlOg der Verwaltung kann 
auch dn dem 311sgeschieclenen Bun
desminister beigegebener Staalssekre
(ar oder ein leitender 13eamter des be
lreffenden Bunclesministeriums betraut 
werden. Diese Bestimmung gilt sinnge
Ill~ig, wenn einzelne Milglicder aus clef 
Bundesregierung ausgeschieden sind. 
Der mit der Fortfi.ihrung del' Velwal
tung Bcauftragte tr~igt die glciche Ver
antwortung wie dn Bundeslllinister 
(ArtikeI76). 

Art. 72. (I) Die Mitglieder der 
Bundesregierllng werden vor Antrilt ih
res Amtes vom Bundcspdsicienten an
gelobt. Die Bdfligung ciner re!igWsen 
Beteuenmg ist zuHissig. 

(2) Die Bestailungsurkunden des 
BlIndeskanzlers, des Vizekanzlers und 
der librigen BlIndesminister \verden 
vom Bundespr~isiclenten mit dem Tag 
cler Angelobung ausgefertigt lind VOIll 

neubestellten Bundeskanzler gegenge
zeichnet. 

(3) Diese Bestimmllngen sind auch 
auf die Eiile des Artikels 71 sinngemag 
anzllwenden. 

Art. 73. (I) 1m Faile der zeit· 
weiligen Verhinclerung cines Bundes
ministers betraut del' BlInciespr~isident 
einen der Bundesministcr, cincn clem 
verhindelten BlIndesminister beigege
benen StaatssekreWr (xler einen lei
tenden i3eamten des betreffenden Bun
deslllinisterillllls mit del' Venrerung. 
Diesel' Vertreter trfigt die gleiche Ver
antwortung wie ein Bundesminister 
(ArtikeI76). 
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introducing the new Federal Govern
ment. 

Art. 71. Should the Federal Gov· 
ernment have left office, the Federal 
President shall entrust members of the 
outgoing Government \vith continua
tion of the administration and one of 
them with the chairmanship of the pro
visional Federal Government. A Staats
sekreliir attached to an outgoing 
Federal Minister or a senior civil servant 
in (he Federal Ministry concerned can 
likewise be entrusted with continuation 
of the administration. This provision 
applies analogously if individual mem
bers of the Federal Government have 
left office. Whoever is entrusted with 
continuation of the administration 
bears the same responsibility as a 
Federal Minister (Alt. 76). 

Art. 72. (1) Before their assump· 
tion of office the members of the 
Federal Government render an affirma
tion to the Federal President. The addi
tion of a religiOUS asseveration is ad
missible. 

(2) The instruments of appointment 
for the Federal Chancellor, the Vice
Chancellor, and the other Federal Min· 
isters are executed by the Federal Presi
dent on {he day of the affirmation and 
are countersigned by the newly ap
pointed Federal Chancellor. 

(3) The provision shall apply ,malo· 
gously to the cases mentioned in Art. 71 
above. 

Art. 73. Should a fedet:.l Minister 
be temporarily prevented from dis
charging his responsibilities, the 
Federal President entrusts one of the 
other Federal Ministers, a Slaatssekrefiir 
attached to the Federdl Minister or a 
senior civil servant in the Federal Min
is(ry concerned to deputize for him. 
This deputy carries the same responsi
bility as a federal Minister (Art. 76). 



(2) Der jeweils zust~indige Bundes
minister kann die Befugnis, an den Ta
gungen des Rates cler Europaischen 
Union teilzunehmen unci in diesem 
Rahmen zu einem bestimmten Vorha
ben die Verhandlung zu flihren und die 
Stimme abzugeben, einem anderen 
Bundesminister ocler einem Staatsse
kretar Obertragen. 

Art. 74. (1) Versagt der Nationalrat 
der Bunclesregierung oder einzelnen 
ihrer Mitglieder durch ausdri.ickliche 
EntschlieBung clas Vertfauen, so ist die 
Bundesregienlllg oder del' betreffende 
Bundesminisler des Annes zu enthe
ben. 

(2) Zu einem BeschlulS des Natio· 
nalrates, mit dem clas Vertrauen vefsagt 
wirci, iSl die Anwesenheit clef Halfte cler 
Mitgliecier des Nationalrates erforder
lieh. Doch ist, wenn es die im Bundes
gesetz Ober die Gesch;jftsorelnung des 
Nationalrates festgesetzle Anzahl der 
Mitglieder verlangt, die Abstimmung 
auf den zweitniichsten Werktag zu ver
tagen. Eine neuerliche Vertagung cler 
Abstimmung kann nur durch BeschluB 
des Nationalrates erfolgen. 

(3) Unbeschadet der dem Bundes· 
prasidenten nach Allikel 70 Absatz 1 
sonst zustehenden Befugnis sind die 
Bundesregierung odeI' ihre einzelnen 
i\litglieder vom Bundespr~isidenten in 
den gesetzlich bestimmten F~ilIen oeler 
auf ihren Wunsch des Annes zu en the
ben. 

Art. 75. Die Mitglieder der Bundes· 
regicrung sowie die Staatssekret~ire 
sind berechtigt, an allen Verhandlun
gen des Nationalrates, des Bundesrates 
und del' Bllndesversammillng sowie 
der AusschOsse (UnteraussehOsse) die
ser Vertretungskilrper teilzunehmen, 
jecioch an Verhandlungen des stiindi
gen Unterausschusses des Hallptaus
schusses und del' Unterstlchungsaus
schOsse des Nationalrates nur auf be
sondere Einiadllng. Sie hahen nach den 
n~iheren Bestimmungen des Bundesge
setzes tiber die Geschiiftsordnung des 
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(2) The Fedewl Minister competent 
for a matter can assign to another 
Federal Minister 01':1 Staatssekretarthe 
pov'ler to participate in the sessions of 
the Council of the European Union and 
within this framework to conduct the 
negotiations respecting a p<1I1icuiar 
project and to vote thereon. 

Art. 74. (I) If the Na/iolla/ral 
passes an explicit vote of no confidence 
in the Federal Government or individ
ual members thereof, the Federal Gov
ernment or the Federal Minister con
cerned shall be removed from office. 

(2) The presence of half the mem· 
bers of the Nationalrat is requisite to a 
vote of no confidence in the Nationa/
rat. Voting shall however be adjourned 
until the next working day but one if the 
number of members stipUlated by the 
Federal law on the Nationalrat's Stand
ing Orders so demands. A fresh ad
journment of the division can ensue 
only from a decision by the Nalional
rat. 

(3) Notwithstanding the power 
otherwise vested in the Federal Presi
dent in accordance with Art. 70 para. 1, 
the Federal Government or its individ
lIal members shall in the legally speci
fied contingencies or at their own wish 
be removed from office. 

Art. 75. The members of the 
Federal Government as well as the 
Staatssekretdre are entitled to partici
pate in all deliberations by the Nalio
nalrat} the Btl ndesrat, and the I3li nde ... ·
versammlling as well as the committees 
(sub-committees) of these repre
sentative bodies, but only at speci~d in
vitation in the cleliverations by the 
Standing Sub-Committee of the Natio
nalrat's Main Committee and by the 
Natiol1alrat's Committees of Inquiry. 
On each occasion they must, in accor
dance with the detailed provisions of 



Nationalrates sowie cler GeschMtsord
nung des Bundesrates das Recht, auf ihr 
Verlangen jedesmal gehort zu werden. 
Oer Nationalrat, der Bundesrat und die 
Bundesversammlung sowie deren Aus
schiisse (Umerausschiisse) konnen die 
Anwesenheit der Mitglieder der Bun
desregierung verlangen und diese urn 
die Einleitung von Erhebungen ersu
chen. 

Art. 76. (1) Die Mitglieder der 
Bundesregierung (Artikel69 und 71) 
sind dem Nationalrat gemiiSArtikel142 
verantwortlich. 

(2) Zu einem BeschlulS, mit dem ei· 
ne Anklage gem,ifS Artikel142 erhoben 
wird, bedarf es der Anwesenheit von 
mehr als der I·w/fte der Mitglieder. 

Art. 77. (I) ZurBesorgungderGe· 
schafte der Bundesverwaltung sind die 
Bundesministerien und die ihnen un
terstellten Amter berufen. 

(2) Die Zahl der Bunciesministerien, 
ihf Wirkungsbereich und ilue Einrich
tung werden ciurch I3undesgesetz be
stimmt. 

(3) Mit def Leitung des Bundeskanz
leramtes ist der Buodeskanzler, mit der 
Leitung der ancleren 1311ndesministerien 
je ein Bllndesminister betraut. Oer Blln
despr~isiclent kann die sachliche Lei
tung hestimmter, zum Wirkungsbereich 
des Bundeskanzleramtes geh6render 
Angelegenheiten, und zwar auch ein
schlielSlich der Aufgaben der Personal· 
verwaltung und cler Organisation, un
beschadet des Fortbestancles ihrer Zu
gehorigkeit zum Bundeskanzleramt ei
genen Bundesministern i.ibertragen; 
solche Bundesminister haben bezug
lich der betreffenden Angelegenheiten 
die SteHung eines zustiincligen Bundes
ministers. 

(4) Der Bundeskanzler und die iibri
gen Bundesministcr k6nnen aus
nahmsweise allch mit der Leitung eines 
zweitcn Bundesministeriums betraut 
werden. 

Art. 78. (1) In besondcren Eillen 
kbnnen Bunciesminister auch ohne 
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the Federal law on the Nationalrat's 
Standing Orelers and ofthe Bundesrat's 
Standing Orders, at their request be 
given a hearing. The Nationalrat, the 
Bundesral, and the Bundesuersamm
III ng as well as their committees (sub
committees) can require attendance by 
members of the Federal Government 
and request them to initiate investiga
tions. 

Art. 76. (I) Pursuant to Art. 142, 
the members of the Federal Govern
ment (Arts. 69 anel 71) are responsible 
to the Nationa/rat. 

(2) The presence of more than half 
the members is requisite to a motion 
which prefers a charge pursuant to 
Art. 142. 

Art. 77. (1) The Federal Ministries 
and the authorities subordinate to them 
shall perform the business of the 
Federal administration. 

(2) The number of the Feelerdl Min· 
istries, their competence, and their in
ternal organization will be prescribed 
by Federal law. 

(3) The Feeleral Chancellor is en
trusted with the direction of the Federal 
Chancellery and a Federal Minister is 
entrusted with the direction of each of 
the other Federal Ministries. The 
Federal President can assign to special 
Federal Ministers the direction of par
ticular matters which fall within the 
Federal ChancelleI)"s competence, in
cluding the personnel establishment 
and organization of such business, 
not\vithstanding that these matters con
tinue to appertain to the Federal Chan
celieI)'; such Federal Ministers have in 
respect of the matters in question the 
status of a competent Federal Minister. 

(4) The Feeleral Chancellor anel 
other Federal MiniSters can exception
ally be entrusted with the direction of a 
second Federal Ministry. 

Art. 78. (I) In 
Federal Ministers 

special cases 
can be appointed 



gleichzeitige Betrauung mit der Leitung 
eines Bundesministeriums bestellt wer
den. 

(2) Den Bundesministern k6nnen 
zur Unterstlitzung in der Gesch:iftsflih
nmg und zur parlamentarischen Vertre
lung Slaatssekret~ire bcigegeben wer
den, die in gleicher Weise wie die Bun
desminister bestellt werden und aus 
dem Amt scheiden. 

(3) Dcr Bundesminister kann den 
Staatssekretar mit dessen Zustimmung 
auch mit cler Besorgung bestimmter 
Aufgaben betrauen. Der Staatssekrct;ir 
ist dem Bundesminister auch bei Erflil
lung dieser Aufgaben unterstellt und an 
seine \'V'eisungen gebunden. 

3. Sicherheitsbeh6rden des Buncles. 

Art. 78a. (1) Oberste Sicherheits· 
behtlrcle ist cler Bundesminister felr In
neres. Ihm sind die Sicherheitsdireklio
nen, ihnen nachgeordnet die Bezirks
verwaltungsbehorden und die Buncles
polizeidirektionen ais Sicherheitsbe
harden nachgeordnet. 

(2) Sind Leben, Gesundheit, Freiheit 
oder Eigentum von Menschen gegen
wiirtig gemhrdet oder steht eine solche 
Gef:1hrdung unmittelbar bevor, so sind 
die Sicherheitsbehorden, ungeachtet 
del' ZusWndigkeit ciner anderen Behor
de ZUI' Abwehr der Gefahr, bis ZLim 

Einschreiten der jeweils zusWndigen 
Behijrcle zur ersten allgemeinen Hilfe
ieistung zustandig. 

(3) Inwieweit Organe del' Gemein
den als Sicherheitsbeh6rden einzu
schreilen haben, bestimmen die Bun
desgesetze. 

Art. 78 b. (1) Flir jedes Land be· 
steht eine Sicherheitsdirektion. An ihrer 
Spitze steht der Sicherheitsdirektor. FOr 
Wien istdie Bundespolizeidirektion zu
gleich Sicherheitsdirektion, del' Polizei
pr~isident 3uch Sicherheitsdirektor. 

(2) Del' Bundesminister fLir Inneres 
bestellt den Sicherheitsdirektor illl Ein-
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without at the same time being put in 
charge of a Federal Ministry. 

(2) Staatssekretiire. who' are ap· 
pointed and leave office 'in the same 
way as Federal Ministers, can be at
tached to Federal Ministers for assis
tance in the conduct of business and to 
deputize for them in Parliament. 

(3) The Federal Ministercan with his 
consent likewise entrust the Staaf, ... ·
sekrefiir with the conduct of certrain 
functions. In the fulfilment of these the 
Sfaafssekretaris also subordinate to the 
Federal Minister and bound by his in
structions. 

3. The Federal Security Authorities 

Art. 78 a. (I) The supreme se· 
curity authority is the Federal Minister 
of the Interior. Subordinate to him are 
the security directorates followed by 
the Bezirk administrative authorities 
and the Federal public safety director
ates in their capacity as security au
thorities. 

(2) If the life, health. freedom or 
property of individuals are actually in 
danger or such is directly impending, 
security officials are, irrespective of the 
competence of another authority for re
pulse of the hazard, competent to ren
der primary assistance till the imerven
tion of the respective competent au
thority. 

(3) Fedef'dl laws provided to what 
extant Gerneinden authorities must 
take action as security authorities. 

Art. 78 b. (I) EvelY LtIIld has a se· 
curity directorate. Its head is the se
curity director. In Vienna the Federal 
public safety directorate at the same 
time the security directorate, the Police 
President likewise the security director. 

(2) The Fedef'dl Minister of the Inte· 
rior appoints the security director in 



vernehmen mit dem Landeshaupt- agreement with the Lcmdeshallpt-
mann. 

(3) Der Bundesminister fUr Inneres 
hat jecle staatspolitisch wichtige oder 
fOr die Aufrechterhaltung cler offentli
chen Ruhe, Orcinung und Sicherheit illl 
gesamten Lanci maBgebliche \Veisung, 
die er einem Sicherheitsdirektor erteilt, 
clem Landcshauptmann mitzuteilen. 

Art. 78c. (I) An der Spitze einer 
Bllndespolizeiclirektion steht der Po li
zeidirektor, an der Spitze der Bundes
polizeidirektion Wien der Polizeiprasi
dent. 

(2) Die Errichtung von Bundespoli
zeidirektionen und die Festsetzung ih
res ortlichen \V'irkungsbereiches erfol
gen durch Verordnllng der Bundesre
gierung. 

Art. 78 d. (1) Wachk6rper sind be
waffnete oder uniformierte oder sonst 
nach l11ilit~irischem Muster eingerichte
te Formationen, denen Aufgahen poli
zeilichen Charakters ubertragen sind. 
Zu den Wachkorpern sind insbesonde
re nicht Zll ziihlen: Das zum Schutz ein
zeiner Zweige der Landeskultur, wie 
der Land- lind Forstwirtschafr (Feld-, 
Flur- und Forstschutz), des Bergbaues, 
der ]agd, der Fischerei oder anderer 
Wasserberechtigungen aufgestellte 
Wachpersonal, die Organe der Markt-
3ut:'iicht, der Feuerwehr. 

(2) Eine Neuerrichtung eines Ge
meindewachkorpers oder eine Ande
rung seiner Organisation obliegt cler 
Gemeinclej sie sind der Bundesregic
rung anzuzeigen. 

4. Bundesheer. 

Art. 79. (1) Dem Bundesheer 
obliegt ciie militiirische Landesverteidi
gung. Es ist nach den Grundstitzen 
eines Milizsystems einzurichten. 

(2) Das Bundesheer ist, soweit die 
gesetzmaBige zivile Gewalt seine Mit
wirkung in Anspruch nimmt, ferner be
stimmt 

1. 3uch liber den Bereich der milit~i
rischen Landesverteidigung hinaus 
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mann. 
(3) The Federal Minister of the Inte

rior must inform the Lalldeshallpt
mann of every nationally important in
stnlction or such as is crucial for the 
maintenance of peace, order and se
curity throughout the Land which he 
issues to a security director. 

Art. 78c. (1) The public safety di
rector is the head of a Federal public 
safety directorate. In Vienna the Police 
President is the head of the public safety 
directorate. 

(2) The establishment of Federal 
public directorates and the definition of 
their local sphere of competence derive 
from Federal Government ordinances. 

Art. 78 d. (1) Constabularies are 
armed or uniformed or otherwise mili
tarily patterned units invested with 
tasks of a police character. In particular 
not to be counted among the constabu
laries are guard personnel established 
for the protection of certain branches of 
soil cultivation, such as agriculture and 
forestry (field, crops, and forest protec
tion), for mining, hunting, fishing or 
other licensed water usages, market 
supervision officials, and fii·e brigades. 

(2) A new establishment of a Ge
meinde constabulary or a change in 
organization is the business of the Ge
meillde; the Federal Government shall 
be notified. 

4. The Federal Army 

Art. 79. (1) The country's military 
defence is the duty of the Federal Army. 
It shall be conducted on the principles 
of a militia system. 

(2) The Federal Army, ill so far as the 
lawful civil power claims its co-opera
tion, has furthermore 

1. also beyond above the sphere of 
the country's military defence 



a) zum Schutz der verfassungslllfigi
gen Einrichtungen und ihrer Hand
lungsWhigkeit sowie der demokrati
schen Freiheiten der Einwohner; 

b) 2llf Aufrechterhaltung der Ord
nung und Sicherheit im Inneren Ober
haupt; 

2. zur Hilfeleisnlllg bei Elementarer
eignissen und Unglikksnillen augerge
wohnlichen Umfanges. 

(3) Weitere Aufgaben des Bundes
heeres werden durch Bundesverfas
sungsgesetz geregelt. 

(4) Welche Beh6rden und Organe 
die Mitwirkung des Bundesheeres zu 
den im Absatz 2 genannten Zwecken 
unmittelbar in Anspruch nehlllen kon
nen, bestimmt das \Xfehrgesetz. 

(5) Selbstiindiges militarisches Ein
schreiten zu den im Absatz 2 genannten 
Zwecken ist nur zuHissig, \venn entwe
der die zustandigen Behorden durch 
hahere Gewalt 3uBerstande gesetzt 
sind, das militiirische Einschreiten her
beizuftihren, und bei weiterelll Zllwar
ten ein nicht wieder gutzumachencler 
Schaden fOr die Allgemeinheit eintreten 
wOrde, oder wenn es sich um die Zu
riickweisung eines tatlichen Angriffes 
oder um die Beseitigllng eines gewalt
tatigen \Viderstandes handelt, die ge
gen eine Abteilung des Bllndesheeres 
gerichtet sind. 

Art. 80. (I) Den Oberbefehl liber 
das Hundesheer fOhrt del' Bundespr~i.si
dent. 

(2) Soweit nieht nach clem Wehrge
setz der Bllnclespr~isident tiber clas Heer 
verfOgt, steht die VerfOgung dem zu
st~indigen Bunclesminister innerhalb 
del' ihm von tier Bundesregierung er
teilten Erm;ichtigung zu. 

(3) Die Befehlsgewalt liber liaS Bun
desheer Obt cler zusUndige Bunclesllli
nister (Artikel 76 Absatz 1) aus. 

Art. 81. Durch Bundesgesetz wird 
geregelt, inwicwcit die Linder bei der 
Erg~inzung, Verptlegung lind Untcr-
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a) to protect the constitutionally es
tablished institutions as well as their 
capacity to operate and the popula
tion's democratic freedoms, 

b) to maintain order and security in
side the countI)' in general; 

2. to render assistance in the case of 
natural catastrophes and disasters of ex
ceptional magnitude. 

(3) Additional tasks of the Federal 
Army will be prescribed by Federal con
stitutional Jaw. 

(4) The Defence Law regulates 
which officials and authorities can lay 
direct claim to the co-operation of the 
Federal Army for the purposes men
tioned in para. 2 above. 

(5) Intervention by the mililaI)' on its 
own initiative for the purposes men
tioned in para. 2 above is admissible 
only if circumstances outside their con
trol have pUl in beyond capacity of the 
competent officials (0 effect interven
tion by the milit~l1y and irreparable de
mage the community at large 'would 
arise from a further wait or if it concerns 
the repulse of an actual attack, or the 
elimination of active resistance directed 
against a section of the Federal Army. 

Art. 80. (I) Commander-in·Chief 
of the Federal Army is the Federal Presi
dent. 

(2) Save in so bras the Defence Law 
reserves disposal over the Federal Army 
to the Federal President, disposal over 
it lies with the competent Federal Min
ister within the limits of the authoriza
tion conferred ()n him by the Federal 
Government. 

(3) Supreme command over the 
Federal Army is exercised by the com
petent Feeleral Minister (An. 76 
para. I). 

Art. 81. Federal law prescrihes to 
what extent the Liindur participate in 
the recruitment, provisioning and acco-



bringung cles Heeres unci cler Beistel
lung seiner sonstigen Erfordernisse mit
wirken. 

5. Schulbehorden des Bundes. 

Art. 81 a. (1) Die Velwaltung des 
Bundes auf dem Gebiete cles Schulwe
sens und auf clem Gebiete des Erzie
hungswesens in clen Angelegenheiten 
der Schtilerheime ist yom zustindigen 
Bunclesminister unci - soweit es sieh 
nieht urn clas Hochsehul- unci Kunst
akademiewesen so\vie um das land
und forstwirtschaftliche Schulwesen 
und clas lancl- lind forstwirtsehaftliehc 
Erziehllngswesen in den Angelegen
heiten cler Schiilerheime hanclelt - von 
den dem zustiindigen Blindesminister 
unterstehenden Schulbehorden des 
Blincies zu besorgen. lur FOhrung von 
Vcrzcichnisscn cler Schulpflichtigen 
kbnnen im libertragenen Wirkungsbe
reich des Bundes clie Gemeinden her
angezogen werden. 

(2) FOr den Bereich jedes Landes ist 
eine £lIs Landesschulrat und flir den Be
reich jedes politischen Bezirkes eine als 
Bczirksschulrat Zli bczeichnende 
Schlllbehbrde einzllrichten. 1m Land 
\X1ien hat del' Landesschlilrat auch die 
Allfgaben des Hezirksschulrates zu be
sorgen und die Bezeiehnung Stadt
schlilrat fLir \X!ien Zli fLihren. Dersachli
che Wirkungsbereich der Landes- lind 
Bezirksschulrate ist durch Bundesge
setz zu regeln. 

(3) FOr die durch Gesetz zu regelnde 
Einrichtllng der Schulbchbrdcn des 
Bundes gelten folgende Richtlinien: 

a) 1m Rahmen der Schulbehorden 
des Bundes sind Kollegien einzurich
ten. Die stimmberechtigten Mitglieder 
cler Kollegien der Landesschulr~ite sind 
nach clem Starkeverhaltnis der Parteien 
im Lancltag, die stimmbcrechtigten Mit
gJieder cler Kollegien cler Bezirksschul
r~ite nach clem Verhaltnis cler fUr die im 
Landtag vertretenen Parteien bei der 
letzten Landtagswahl im Bezirk abge-
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modation for the Army and the supply 
of its other requirements. 

5. The Federal School Authorities 

Art. 81 a. (1) The administration 
of the Ell nd in the field of schooling 
and in the field of education in matters 
pertaining to student hostels shall be 
undertaken by the competent Federal 
Minister ancI - in so far as neither the 
university and fine arts academical sys
tem nor the agricultural and forestty 
school system nor the forestry and agri
cultural educational system in matters 
pertaining to student hostels con
cerned - by the school authorities of the 
Bund subortinate to the competent 
Federal Minister. The Gemeinden can, 
as part of the Bund's assigned sphere 
of competence, be called upon to main
tain registers of those who are of 
school-attendance age. 

(2) A school authority shall be estab
lished in each Landand in each political 
Bezirk and be known as the Land 
school board and the Bezirk school 
board respectively. In Vienna the Land 
school board shall also undertake the 
duties of the Bezirk school board and 
be known as the Vienna City School 
Board. The applicable sphere of com
petence for members of the Land and 
Bezirk school boards shall be pre
scribed by Federal law. 

(3) The following guiding principles 
shall hold good for the establishment, 
to be prescribed by law, of the Federal 
school authorities: 

a) Committees shall be appointed 
within the framework of the Federal 
school authorities structure. Committee 
members of the Land school boards, 
with voting rights, shall be appointed in 
proportion to party strenght in the 
Landtag, committee members of the 
Bezirk school boards, with voting 
rights, in proportion to the votes polled 
in the Bezirk by the parties represented 



gebenen Stimmen zu bestellen. Die Be
stellung aller oder dnes Teiles der Mit
glieder der Kollegien clurch clen Land
tag ist zuWssig. 

b) Prasidem des Landesschulrates ist 
der Landeshallptmann, Vorsitzender 
des Bezirksschllirates cler Leiter cler Be
zirksverwaltungsbehorde. \\lird die Be
stellllng eines Amtsflihrenden Prasi
denten cles Landesschllirates gesetzlich 
vorgesehen, so trin dieser in allen An
gelegenheiten, die sich cler Prasident 
nicht selbst vorbehiilt, an dessen Stelle. 
Wird die Bestellung dnes Vizepr{isi
clenten gesetzlich vorgesehen, so stehr 
cliesem das Recht der Akteneinsicht unci 
Beratung zu; ein solcher Vizeprasiclent 
ist jeclenfalls in jenen flinf Liinclern ZlI 

bestellen, clie nach clem Ergebnis cler 
letzten vor dem Inkrafttreten dieses 
Bllnclesverfassungsgesetzes dllrchge
flihrten amtlichen Volksziihlung die 
meisten Einwohner haben. 

c) Die Aufgabenbereiche cler Kolle
gien und der Prasidenten (Vorsitzen
den) der L1ncles- unci Bezirksschulr;ite 
sind durch Gesetz zu bestimmen. Zur 
Erlassung von Verordnungen und all
gemeinen \X'eisungen, lur Bestellung 
von Funktion:iren unci zur Erstattung 
von ErnennungsvorschIagen sowie zur 
Erstattung von Gutachten zu Gesetz
lind Verordnungsentwlirfen sind clie 
Kollegien zu berufen. 

d) In clringenclen Fiillen, clie einen 
Aufschub bis zur n~ichsten Sitzung des 
Kollegiums nicht zulassen, hat cler i'ra
sident (der Vorsitzende) allch in den 
dem \X'irkungsbereich des Kollegiums 
zugewiesenen Angelegenheiten Erledi
gungen zu treffen und hieIiiber ohne 
Verzug clem Kollegium zu berichten. 

e) 1st ein Kollegium clurch mehr als 
zwei Monate beschlugunHihig, so ge
hen die Aufgaben des Kollegiums fUr 
die weitere Dauer cler BeschluBunf~i
higkeit auf den Pr{isiclenten (Vorsitzen
den) liber. Der Pr{isident (Vorsitzende) 
tritt in diesen FUllen an die Stelle cles 
Kollegiums. 
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in the Landtag at the last La lld/aR elec
tion. The appointment of all or some of 
the committee members by the Land/al!, 
is admissible. 

b) The president of the Land school 
board is the Landeshallp/manll, the 
chairman of the Bezirk school board is 
the head of the Bezirk administrative 
authority. Should the appointment of 
an executive Land school board presi
clent be foreseen by law, he shall depu
tize for the president in all business 
which the president does not reserve to 
himself. Should the appointment of a 
vice-president be foreseen by law, he is 
entitled to inspect documents and to 
proffer advice; such a vice-president 
shall in any case be appointed for those 
five Liinderwhich, in accordance with 
the result of the last census taken prior 
to this Federal constitutional law com
ing into force, have the largest number 
of inhabitants. 

c) The terms of reference for the 
committees and the presidents (chair
men) of the Land and Bezirk school 
boards shall be regulated by law. The 
committees shall be competent to issue 
rules and general instructions, to ap
point officials and to render proposals 
for nominations as well as to render 
opinions on drafts of laws and ordinan
ces. 

d) In cases of urgency which do not 
admit of postponement until the com
minee's next meeting, the president 
(chairman) shall take action in the 
sphere of competence allocated to the 
comminee as pertaining to its business 
and without delay inform the commit
tee ofthis. 

e) Should for more than two months 
a committee lack a quorum the tasks of 
the committee for [he further period of 
its numerical incapacity devolve upon 
the president (chairman). In these cases 
the president (chairman) replaces the 
committee. 



(4) In den Angelegenheiten, die in 
den Wirkungsbereich def Kollegien fal
ien, kt1nnen Weisungen (Artikel 20 Ab
satz 1) nicht erteilt werden. Dies gilt 
nicht flif \Xleisllngen, mit denen wegen 
Gesetzwidrigkeit die Durchf(ihrung des 
Beschlusses eines Kollegiull1s untersagt 
aeler die Aufhebung einer yom Kolle
gium erlassenen Verordnung angeorcl
net wird. Solche Weisungen sind zu 
begrlinden. Die Schulbehbrde, an die 
die \Y/eisung gerichtet ist, kann dagegen 
auf Gmnci cines Beschlusses des KoJle
giums nach MaBgabe clef Artike1129 ff. 
unmittelbar Beschwerde beim Vcrwal
tungsgerichtshof erheben. 

(5) Der zust~indigc Bunclesminister 
bnn sich persbnlich oder durch Orga
ne des von ihm geleiteten Bundcsmini
steriums yom Zustand unci von den Lei
stungen allch jener Schulen lind Schli
lerheime Oberzeugen, clie dem Bundes
ministerium im \'lege der Landesschul
rate unterstehen. Festgestellte Mangel
soweit es sich nicht lim solche im Sinne 
des Artikels 14 Absatz 8 handelt - sind 
clem Landesschulrat zlIm Zwecke ihrer 
Abstellung bekanntzugeben. 

Art. 81 b. (I) Die Landesschulr,ite 
haben DreiervorschHige zu erstatten 

a) fOr die BesetzlIng der Dienstpo
sten des Buncles fOr Schulleiter, sonsti
ge Lehrer und Erzieher an den den Lan
desschulraten unterstehenden Schllien 
und Schi.ilerheimen, 

b) fOr die Besetzung der Dienstpo
sten des Bundes fOr die bei den Landes
und Bezirksschulr~ilen tiitigen Schul
aufsichtsbeamten sowie f(ir die Betrau
ung von Lehrern mir Schulaufsichts
funktionen, 

c) fUr die Bestellung der Vorsitzen
den und der Mitglieder der PrOfungs
kommissionen f(ir das Lehramt an 
Hauptschulen und an Sonclerschulen. 

(2) Die Vorschlage nach Absatz 1 
sind an den gemafS Artikel 66 Absatz 1 
oder Artikel67 Absatz 1 oder auf Grund 
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(4) Instnlctions(Art. 20 para. l)can
not be given on matters which fall into 
the committees sphere of competence. 
This does not hold good for instructions 
which forbid the implementation of a 
committee resolution as being contrary 
to law or which direct the repeal of an 
ordinance issued by the comrnittee. 
The reasons for such instructions shall 
be stated. In accordance with Arts. 129 
et seq.) the authority in receipt of the 
instruction can on the basis of a com
mitlee resolution immediately make 
complaint to the Administrative Courl. 

(5) The competent Fedeml Minister 
can satisfy himself in person or through 
officials of the Federal Ministry in his 
charge about the condition and perfor
mance of those schools and student 
hostels which are subordinate to the 
Federal Ministry by way of the [alld 
school board. Established shortcom
ings - in so far as they do not concern 
sllch in the sense of Art. 14 para. 8-
shall be notified to the La/ld school 
board for the purpose of their redress. 

Art. 81 b. (J) The I.a /ld school 
board shall render three sets of propo
sals: 

a) for the filling of BII/ld vacancies 
for headmasters/headmistresses as well 
as other teachers and educational assis
tants at schools and student hostels sub
ordinate to the Land school boards; 

b) for the filling of Blllld vacancies 
for the school supervisol)' officials serv
ing with the Land and Bezirk school 
boards as well as for the appointment 
of teachers with school supervisol)' 
functions; 

c) for the appOintment of chairmen 
and members of the examination 
boards for the teaching diploma at 
upper prim;lIy schools and special 
schools. 

(2) The proposals in accordance 
with para. 1 above shall be rendered, 
pursuant to Art. 66 para. 1 or Art. 67 



sonstiger Bestimmungen zusWndigen 
Bundesminister zu erstatten. Die Aus
wahl unter den vorgeschlagenen Perso
nen obliegt dem Bundesminister. 

(3) Bei jedem Landesschulrat sind 
Qualifikations- und Disziplinarkom
missionen erster Instanz flir Schlilleiter 
und sonstige Lehrer sowie flir Erzieher 
einzurichten, die in einem bffentlich
rechtlichen DienstverhaItnis zum Bund 
stehen und an einer dem Landesschul
rat unterstehenden Schule (SchOler
heim) verwendet werden. Das N~ihere 
ist durch Bundesgesetz zu regeln. 

B. GERICHTSBARKEIT. 

Art. 82. (1) Aile Gerichtsbarkeit 
geht vom Bund aus. 

(2) Die Urteile und Erkenntnisse 
werden im Namen der Repllblik ver
hindet und ausgefertigt. 

Art. 83. (I) Die Verfassung und 
Zust:indigkeit der Gerichte wird durch 
Bundesgesetz festgestellt. 

(2) Niemand darf seinem gesetzli
chen Richter entzogen werden. 

(3) Aufgehoben. 
Art. 84. Die Milit~irgerichtsbarkeit 

ist ~ auger flir Kriegszeiten - aufgeho
ben. 

Art. 85. Die Todesstrafe ist abge
schafft. 

Art. 86. (1) Die Richter werden, 
sofern nicht in diesem Gesetz anderes 
bestimmt ist, gem~i1~ dem Antrag der 
Bundesregierung vom BlIndespr~isi
denten oder auf Grund seiner Ermach
tigung vom zustandigen Blindesmini
ster ernannt; die Bundesregierung oder 
der Bundesminister hat Besetzungsvor
schlage der durch die Gerichtsverfas
sung hiezu berufenen Senate einzuho
len. 

(2) Der dem zustandigen Bundesmi
nister vorzulegende und der von ihm an 
die Bundesregienmg zu leitende Beset
zungsvorschlag hat, wenn genugend 
Bewerber vorhanden sind, mindestens 
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para. 1 or by reason of other provisions, 
to the competent Federal Minister. The 
selection of individuals from among 
those proposed is incumbent on the 
Federal Minister. 

(3) EveI)' Land school board shall 
establish eligibility and disciplinaI)' 
school boards of first instance for head
masters/headmistresses and other tea
chers as "veil as educational assistants 
who are employees under public law of 
the Bundand are employed at a school 
(student hostel) subordinate to the 
Landschool board. The details shall be 
prescribed by Federal law. 

B. JURISDICfION 

Art. 82. (1) The BUlldis the source 
of all jurisdiction. 

(2) Judgments and decisions are 
pronounced and drawn up in the name 
of the Republic. 

Art. 83. (1) The constitution and 
competence of the courts is laid down 
by Federal law. 

(2) No one may be deprived of his 
lawful judge. 

(3) Deleted. 
Art. 84. Militaty jurisdiction ~ ex

cept in time of war - is repealed. 

Art. 85. Capital punishment is 
abolished. 

Art. 86. (I) Save as provided 
otherwise by this law, judges are ap
pointed pursuant to the proposal of the 
Federal Government by the federal 
President or, by reason of his authoriza
tion, by the competent Federal Minister; 
the Federal Government or the Federal 
Minister shall obtain proposals for ap
pOintment from the chembers compe
tent through the law on the organiza
tion of the courts. 

(2) If a sufficient number of candi
dates is available, the proposal for ap
pointment to be submitted to the com
petent Federal Minister and to be for
warded by him to the Federal Govern-



drei Personen, \Venn aber mehr~ds eine 
Stelle zu besetzen ist, mind est ens dop
pell so viele Personcn zu umfasscn, ais 
Richter zu ernennen sind. 

Art. 87. (I) Die Richter sind in 
Aus(ibung H1fes richterlichen Amtes un
abh:ingig. 

(2) InAuslibung seines richterlichen 
An1les befindet sich ein Richter bei Be
sorgung aller ihm nach dem Gesctz und 
del' Geschaftsverteilung zustehenden 
gerichtlichen GeschMte, mit AusschluB 
cler justizvef\valtungssachen, die nicht 
nach Vorschrift cles Gesetzes durch Se
nate oder Kommissionen zu erledigen 
sind. 

(3) Die Geschafte sind linter die 
Richter eines Gerichtes flir die in der 
Gerichtsverfassung bestimlllte Zeit im 
voraus zu verteilen. Eine nach dieser 
Gesch~iftsveiteilllng einem Richter zu
fallencle Sache darf ihm nur cillrch Ver
fOgung des dllrch die Gerichtsverfas
sting hiezu berufenen Senates unci nur 
im Fall seiner Verhinderung odeI' dann 
abgenommen werden, \Venn er wegen 
des Umfangs seiner Aufgaben an deren 
Erledigung innerhalb eincr angemesse
nen Frist gehindert is!. 

Art. 87 a. (I) Durch Blindesgesetz 
kann die Besorgllng einzelner, genau 
Zll bezeichnender Arten von Geschaf
ten der GerichL'ibarkeit erster Instanz in 
Zivilrechtssachen besonders ausgebil
deten nichtrichterlichen BundesZmge
slellten libeltragcn werden. 

(2) Der nach der Geschtiftsvertei
lung zust~indige Richter kann jedoch 
jederzeit die Erledigung soIcher Ge
schMte sich vorbehalten odeI' an sich 
ziehen. 

(3) Bei del' Ilesorgung der im Ab
satz 1 bezeichneten GeschMte sind die 
nichtrichterlichen Bundesangestellten 
nur an die \X!eisungen des nach der 
Geschaftsverteilung zustandigen Rich
tel's gebunden. Artikel 20 Absatz 1 dril
tel' SaIZ ist anzLlwenden. 
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ment shall comprise at least three 
names, but if there is more than one 
vacancy to be filled at least twice as 
many names as there are judges to be 
appointed. 

Art. 87. (n Judges are inde· 
pendent in the exercise of their judieaJ 
office. 

(2) A judge is in the exercise of his 
judical office during the performance of 
any judical function properly his by law 
and the allocation of business, though 
to the exclusion of the judiciary's ad
ministrative business which in accor
dance with the provisions of the law 
shall not be diseharged by chambers or 
commissions. 

(3) Business shall be allocated in ad· 
vance among the judges of a court for 
the period provided by the law on the 
organization of the courts. A matter de
volving upon a judge in accordance 
with this allocation may be removed 
from his jurisdiction by decree of the 
judiciary's administrative authorities 
only in caSe of his being prevented from 
the discharge of his responsibilities or 
his being unable to cope with his duties, 
due to their extent, within a reasonable 
time. 

Art. 87 a. (I) The performance of 
certain kinds of business, which shall 
be exactly specified and fall \vithin the 
jurisdiction of a civil court of First in
stance, can be Federal law be assigned 
to specially trained employees of the 
/3llJlc/who are not judges. 

(2) The judge competent in accor
dance with the allocation of business 
can however at any time reserve 1O him
self or rake over the discharge of such 
business. 

(3) Employees of the HI/lid who 
are not judges are bound in the 
performance of business specified in 
para. 1 above only by instructions 
from the judge competent in accor
dance with the allocation of business. 
Art. 20 para. '1 third sentence shall 
apply. 



Art. 88. (1) In der Gerichtsverfas· 
sling wird cine Altersgrenze bestimmt, 
nach cleren Erreichung die Richter in 
den daucrnden Ruhestancl Zu verselzen 
sind. 

(2) 1m Obrigen dOrfen Hichter nur in 
den vom Gesell. vorgeschriebenen Fal
len und Formen und auf Gnlnd eines 
fbrmlichen richterlichcn Erkenntnisses 
ilues Amtes entsetzt oeler wider ihrcn 
Willen an cine andere Stelle oder in den 
Ruhestand versetzt werden. Diese Bc
stimmungen finden jedoch 3ufUberset
zungen und Versetzungen in clen Ruhe
stand keine Anwendung, die durch 
Veranderungen in def Verfassung def 
Gerichte nbtig werden. In eincm 501-
chen Fall wird durch das Gesetz festge· 
steHt, innerhalb welchen Zeitraumes 
Richter ahlle die sonst vorgeschriebe
nen F6rmlichkeiten tiberselzt llncl in 
den Ruhestand versetzt werden kon
nen. 

(3) Die zeitweise Enthebllng del' 
Richter vom Amt darf nur cillrch Verfli
gllng des Geriehtsvorstandes odeI' del' 
hoheren Geriehtsbehorde bei gleich
zeitiger Verweisllng del' Sache an das 
zllstandige Gericht stattfinden. 

Art. 88a. Die GerichL<;verfassling 
kann bestimmen, daB bei einem iiber
geordneten Gerieht Stellen fUr Spren
gel richter vorgesehen werden k6nnen. 
Die Zahl c1er Sprengelrichterstellen darf 
2 vH der bei den nachgeordneten Ge
richten bestehenden Richterstellen 
nicht Obersteigen. Die Velwenclung del' 
Spfenge1richter bei den nachgeordne
ten Gerichten wird von clem durch die 
Gerichtsverfassung hiezu berufenen 
Senat des Obergeordneten Gerichtes 
bestimmt. Sprengelrichter dUrfen nur 
mit del' Vertretung von Richtern 
nachgeordneten Gerichte und nur illl 
Faile c1er Verhinderung dieser Richter 
oder dann betraut werden, wenn diese 
Richter wegen des Umfangs ihrer Auf
gaben an c1eren Erledigung innerhalb 
einer angemessenen Prist gehindert 
sind. 
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Art. 88. (1) The law on the organi· 
zation of the courts will prescribe an 
age limit upon whose attainment judges 
will be put on the permanently retired 
list. 

(2) Otherwise judges may be 
removed from office or transferred 
against their will or superannuated only 
in the cases and ways prescribed hy law 
and by reason of a formal judicial deci
sion. These provisions to not however 
apply to transfers and retirements 
which become necessary through 
changes in the organization of the 
courts. In such a case the law will by 
down within what period judges can 
\vithout the formalities otherwise pre
scribed by transferred and superannu
ated. 

(3) The temporary suspension of 
judges from office may take place only 
by decree of the senior judge or tite 
higher judieal authority together with 
sumultaneous reference of the matter to 
the competent court. 

Art. 88 a. The law on the organiza
tion of the courtS may provide for posts 
of substitute judges assigned to a higher 
court. The number of sllch posts may 
not exceed two per cent of the number 
of judge posts assigned 1O the subordi
nate courts. The duties of the substitute 
judges in charge at subordinate courts 
shall in accordance with the law on the 
organizations of the courts be deter
mined by the competent chamber of 
the higher court. Substitute judges may 
be entnlstecl only with the substitution 
of judges of subordinated courts and 
only if these judges are prevented from 
the discharge of their responsibilities or 
are unable to cope with their duties, 
due to the extent of these, within a 
reasonable time. 



Art. 89. (I) Die Prufung der G(i\· 
ligkeit geilorig kundgemachter Gesel
le, Verordoungen lind Staatsvertrage 
stehl, soweit in diesem Artikel nieht an
c1eres bestimmt wird, den Gerichten 
!licht zu. 

(2) Hal ein Gerichl gegen die An· 
wendung einer Verordnuog aus clem 
Grund del' Gesetzwidrigkeit Bedenken, 
so hat es den Anlrag auf AufllCbuog 
dieser Vcrordnung beim Verfassungs
gerichlshof zu slelien. Hal der Obersle 
Gerichtshof oeler ein zur Entscheidung 
in zweiter Instanz zustandiges Gericht 
gegen die Anwenc!ung cines Gesetzes 
alls clem GnJOd del' Verfassungswidrig
keit Bcdenken, so hat es den Antrag auf 
Aufllcbung ciieses Gesetzes beim Ver
fassungsgerichtshof zu stellen. 

(3) 1st die yom Gericht anzuwen
dende Hechtsvorschrift bereits auger 
Kraft getreten, so hat cler Antrag des 
Gerichtes an den Verfassungsgerichts
haf die Enl'icheiciung zu begehren, daf,~ 
die Rechtsvorschrift gesetzwidrig oder 
verfassungswidrig war. 

(4) Absalz 2 und Absalz 3 gellen 
sinngem{H3 fUr StaatsvertrJge nach 
MaiSgabe des Artikels 140a. 

(5) Durch Bundesgesetz is( zu be
stimmen, welche Wirkungen ein Antrag 
gema13Absatz 2, Absatz 3 oder Absatz 4 
fOr das beim Gericlu anhangige Verfah
ren hat. 

Art. 90. (1) Die Verhandlungen in 
Zivil- und Strafreclussachen vor dem 
erkennenden Gericht sind mtindlich 
und 6ffentlich. Ausnahmen bestimmt 
das GeSelz. 

(2) 1m Slrafverfahren gill der Ankla· 
geprozeK 

Art. 91. (1) Das Volk hat an der 
Rechtsprechung mitzuwirken. 

(2) Bci den mil schweren Strafen be· 
drohten Verbrechen, die das Gesetz zu 
bezeichnen hat, sowic bei allen politi
schen Verbrechen und Vergehen ent
scheiden Geschwarne tiber die Schuld 
des Angeklagten. 
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Art. 89. (I) Save as olherwise pro· 
vided by this Article, the courts are not 
entitled to examine the validity of duly 
published Ia"\vs, ordinances, and 
(reaties. 

(2) Should a court have scnlples 
against the application of an ordinance 
on the ground of it being contral)' to 
law, il shall file an application wilh lhe 
Constitutional Court for rescission of 
this ordinance. Should the Supreme 
Court or a court of second instance 
competent to give judgment have 
scm pies against [he application of a law 
on the ground of its being unconstitu
tional, it shall file an application with 
the Constitutional Court for rescission 
of this law. 

(3) If the legal regula lion to be ap· 
plied has already ceased to be in force, 
(he court's application to the Constitu
tional Court must request a decision 
that the legal regulation was contra I)' to 
law or unconstitutional. 

(4) para. 2 and para. 3 above apply 
analogously to treaties as provided in 
Art. 140a. 

(5) Federal law shall delermine whal 
effects an application pursuant to 
para. 2, para. 3, or para. 4 above has on 
lhe pending legal proceedings. 

Art. 90. (J) Hearings in civil and 
criminal cases are oral and public. Ex
ceptions are regulated by law. 

(2) In criminal proceedings the 
procedure is by indictment. 

Art. 91. (1) The people shall par· 
ticipate in the jurisdiction. 

(2) A jury returns a verdicl upon lhe 
guilt of the accused in crimes entailing 
severe penalties, to be specified by low, 
and in all cases of polilical felonies and 
misdemeanours. 



(3) ImStrafverfahren wegen anderer 
strafbarer Handlungen nehmen Sch6f
fen an del' I{echtsprechung teH, wenn 
die zu vcrhiingende Strafe ein VOI11 Ge
selz zu bestillll11endes Mag Uberschrei
tet. 

Art. 92. (I) Oberste Instanz in Zi· 
vil- lind Strafrechtssachen ist der Ohcr
ste Gerichtsl1of. 

(2) Dem Obcrsten Gerichtshof kon· 
nen Mitglicclcr cler Bunclcsregierung, 
ciner Landcsregierung oder eines allge
meinen Vertrelungskbrpers nicht ange
hijren; fell' Mitglieder del' allgemeinen 
Vertretungskbrper, die auf eine be
stimI11te Geselzgebungs- oder Funk
tionsperiocie ge\v~ihlt wurden, dauert 
die Unvereinbarkeit aLich bei vorzeiti
gem Verzicht auf clas Mandai bis zum 
Ablauf del' Gesetzgebungs- odeI' Funk
tionsperiode fort. Zum Prasidenren 
odeI' Vizepr~isidenten des Obersten Ge
richtshofcs kann nicht bestellt \verclen, 
weI' eine cler eben cf\viihnten Funktio
nen in den letzten vierJahren bekleiclct 
hat. 

Art. 93. Amnestien wegen gericht
lich strafbarer Handlungen werden 
durch Bundcsgesetz encilt. 

Art. 94. Die Justiz ist von del' Ver
waltung in allen Instanzen getrennt. 

VIEHTES HAUPTSTOCK. 
GESETZGEBUNG UND 

VOLLZIEHUNG DEI! LANDER. 

A. AU.GEMEJ:-\E BESlBIMU;\,GE". 

Art. 95. (I) Die Gesctzgebung de,. 
Uinder wird von den Landt~lgen Jlisge
Ubt. Deren Mitglieder werden auf 
Gnll1d des gleichen, unmittelbaren, ge
heimen unci pers(jnlichen Verh~ihnis
wahlrechtes aller nach den Landtags
wahlorclnungen w:lhlbercchtigten 
m~innlichen und weiblichen Landes
bUrger gewiihlt. Durch Lanclesgesetz 
werden die n~iheren Bestimmungen 
tiber das \X'ahlverfahren und libel' die 

(3) In criminal proceedings for other 
punishable offences Scb(i{jell rake part 
in the administration of justice if the 
penalty to be imposed exceeds a limit 
to be determined by law. 

Art. 92. (I) The Supreme Court is 
the court of final instance in civil and 
criminal suits. 

(2) Members of the Feeleral Govern· 
ment, a Land government, or a popular 
representative body cannot be member 
of the Supreme Court. For members of 
a popular representative body elected 
for a fixed term of legislation or office 
such incompatibility continues until the 
expiry of that term of legislation or of
fice even thought (hey p'rematurely re
nounce their seat. Anyone who during 
the preceding four years has exerciscc! 
one of the aforesaid functions cannot 
be appointed President or Vice-Presi
dent of the Supreme Court. 

Art. 93. General amnesties for act 
punishable by the courts are extended 
by Federal law. 

Art. 94. Judical and ;,dministrative 
powers shall be separate at all levels of 
proceedings. 

CHAPTEH IV 
LEGISLATION AND EXECUTION BY 

THE LANDEN 

A. GENERAL PROVISIONS 

Art. 95. (I) The legislation of the 
LCinder is carried out b}' the LaHd/age. 
Their members are elected on the basis 
of proportional representation by 
equal, direct, secret and personal suf
frage of all male anc! female Land 
citizens who in accordance with the 
Landtag electoral regulations are en
titled to vote. Land law regulates the 
detailed provisions respecting the elec
toral procedure and, if need be, the 



allfallige Wahlpllicht getroffen. In die
sem Lanclesgesetz sind insbesondere 
atlch die Gri.incle festzlIsetzen, aus de
nen cine Nichtteilnahmc an cler \\lahl 
trOlz WahlpfliclH als entschuldigt gilt. 

(2) Die Lancltagswahlordnungen 
dUrfen die Beclingungen des 'aktiven 
unci passivcn \V'ahlrechtes nicht enger 
ziehen als die Bundesverfassung fOr 
Wahlen zlim Nationalrat. 

(3) Die Wahler liben ihr Wahlrecht 
in \Vahlkreisen <IllS, von clenen jeder 
ein geschlosst.:nes Gebiet 11l11fassen 

muS unci die in rtiumlich geschlossene 
HegionaJwahlkreise ul1tel1eilt werden 
ktmnen. Die Zahl clef Ahgeordneten ist 
~luf die \'\1ahlkreise iIll Verhaltnis del' 
Blirgerzahl ZlI verteilen. Die Lancltags
wahlorclnung kann ein abschlie8endes 
Ermittlungsvcrfahren im gesamten Lan
clesgebiet vorsehen, durch das sowohl 
ein Ausgleich c1er den wahlwerbenclen 
Parteien in den Wahlkreisen zugeteil
ren als auch cine Aufteilung c1er !loch 
nicht zugeteiiten L\'1anclate nach den 
Grun(ls~itzen del' Verhiiltniswahl er
folgt. Eine Gliederllng del' Wiihlerschaft 
in andere \X1ahlkfllver ist nicht zuliissig. 

(4) Of Tent lichen Becliensteten, die 
sich lllll ein l\bncbt illl Landtag bewer
ben odeI' die zu Abgeordneten cines 
Lanchages gewiihlt werden, ist die fOr 
die Bewerbung lllll clas l\tlandat odeI' fOr 
die Alislibung cles j\'landates erforderli
che freie Zeit Zll gew~ihren. Durch Lan
desverfassungsgesetz kann fOr solche 
hffentliche Bedienstete auch im libri
gen eine clem AI1ikei 59a entsprechen
de Regelung getroffen werden. 

Art. 96. (1) Die Mitglieder des 
I.andtages genic/sen die gleiche Im
munitJt wie die Mitglieder des Natio
nalrates: die Bestimmungen des Arti
kels 57 sind sinngemaS anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen def Atti
kel 32 lIncl 33 gelten auch fihdie Silzun
gen der Landtage und ihrer Ausschlisse. 

(3) Dureh I.andesgesdz kann flir 
]\;1 itgliecier des Landtages, die aus AnlaS 
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compuiS01Y voting. This landlaw shall 
in particular prescribe the grollnds on 
which non-pal1icipation in the election 
notwithstanding compulsory voting is 
deemed to be excused. 

(2) The Lalldlag electoral regula
tions may not impose more stringent 
conditions for suffrage and electoral 
eligibility than does the Federal Con
stitution for elections to the Nalional
rat. 

(3) The voters exercise their fran
chise in self-contained constituencies 
which can be divided into self-con
tained regional constituencies. The 
number of members shall be divided 
among the constituencies in proportion 
to the i1Umbers of nationals. The LCl1ld
tagelectoral regulations can provide for 
a final distribution procedure 
throughout the Land whereby a bal
ance between the sealS allocated [0 the 
candidate parties in the constituencies 
and likewise a distribution of the as vet 
unallocated seats is effected in acc~r
dance with the principles of propor
tional representation. A division of the 
electorate into other electoral bodies is 
not admissible. 

(4) Puhlic employees \vho seek a 
seat in the La1ldtag or who are e1ectecl 
to membership of a Landlag shall be 
granted the time necessary for the can
vassing of votes or the fulfilment of their 
membership duties. land constitu
tionallaw moreover can likewise make 
provision for sllch public employees by 
a regulation corresponding to An. 59a. 

Art. 96. (I) The members of a 
La1ldtal!, enjoy the same immunity as 
the members of the Nationalral: the 
provisions of An. 57 are applied ~H1alo
gOllsly. 

(2) The provisions of Arts. 32 ~H1d 33 
hold good also for the meetings of 
Lallcitageand their committees. 

(3) LCI1zd law can determine upon ~I 

settlement in according with Alt. 56 



ihrer Wahl in den Bundesrat oeler in die 
Landesregierung auf ihr Mandat ver
zichten, eine dem Artikel 56 Absatz 2 
bis 4 entsprechende Regelung getroffen 
werden. 

Art. 97. (I) Zu einem Landesge· 
setz ist der BeschluG des Landrages, die 
Beurkundung und Gegenzcichnung 
nach elen l:3estimmungen der Landes
vcrfassung unci die Kuncimachung 
durch den Landeshauptmann im Lan
elesgesetzblatt erforderlich. 

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei 
cler VoIlziehung die Milwirkung von 
Bundesorganen vorsieht, muG hiezu 
clie Zustimmung der Bundesregienlllg 
eingeholt werden. Die Zustimmung gilt 
als gegeben, wenn die Bunclesregie
nJOg nicht binnen acht \Vochen von 
dem Tage, an dem der Gesetzesbe
schlug beim Bundeskanzleramt einge
langt ist, dem Landeshauptmann mitge
teilt hat, daIS die Mitwirkung der Bun· 
clesorgane verweigert wird. Vor Ablauf 
dieser Frist darf die Kundmachung des 
Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, 
wenn clie Bundesregierung ausdrikk
lich zugestimlllt hat. 

(3) Wenn die sofortige Eriassung 
von M:If~nahmen, die verfassungsge
mag einer BeschlufSfassung des Landla
ges bedLirfen, zur Abwehr cines offcn
kundigen, nicht wieder gutzLllllachen
den Schadens fiir die Allgemeinheit zu 
einer Zeit notwendig wird, in der cler 
Landtag nicht rechtzeitig zusamlllentre
ten kann odeI' in seiner Tatigkcit durch 
hahere Gewalt behindert ist, kann die 
Landesregierung im Einvernehmen mit 
einem nach dem Grundsatz der Ver
h~iltniswahl bestellten Ausschug des 
Landtages diese Magnahlllen durch 
vorlaufige gesetzandernde Verordnun
gen treffen. Sie sind von der Landesre
gierung unverziiglich der Bundesregie
rung zur Kenntnis zu bringen. Sobald 
das Hindernis fOr das Zusammentreten 
des Landtages weggefallen ist, ist dieser 
einzubentfen. Artikel 18 Absalz 4 gilt 
sinngem~iB. 
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paras. 2 (04 for Ltmdlag members who 
resign their seat on the occasion of their 
election (0 membership to the Bu ndes
rat or Land Government. 

Art. 97. (I) A Land law requires a 
vote by a I.andtag, authentication and 
countersignature in accordance with 
the provisions of the Land concerned, 
and publication by the I.andeshaup'· 
mann in the Land Law Gazette. 

(2) Inasmuch as a Land law foresees 
in its execution the co-operation of 
Blind authorities the approval of the 
Federal Government must be obtaim:d. 
The approval shall be deemed given if 
within eight weeks from the day of the 
enactment's receipt at the Federal 
Chancellery the Federal Government 
has not informed the Landeshaupt
mal111 that the co-operation of the 
Blind authorities is refused. Before the 
expiry of this deadline publication of 
the enactment may only ensue if the 
Federal Government has expressly 
agreed. 

(3) If the immediate enactment of 
measures which constitutionally re
quire the adoption of a resolution by 
the Landfag becomes necessary to 
avert manifest, irreparable harm to the 
community as a \vhole in circumstances 
where the Landlag is unable to meet in 
time or is impeded in its function by 
events beyond its control, the Land 
Government can in agreement \vith a 
Landlag committee appointed in ac
cordance with the principle of propor
tional representation take these 
measures by way of temporarily Iaw
amending ordinances. The Land Gov
ernment mllst inform the Federal Gov
ernment thereof without delay. The 
La1Jdfag shall be convened as soon as 
the impediment to its meeting has 
ceased to be operative. Art. 18 para. 4 
holds good analogously. 



(4) Die im Absatz 3 bezeichneten 
Verordnungen dtirfen jedenfalls nicht 
cine Abandenmg landesverfassungsge
sctzlicher Bestimillungen bedeuten 
tlnd wedel' cine daucrnde finanzielle 
Belastung des Landes, noch cine finan
zielle BeI~lslUng des Bundes, del' Bezir
ke oder Gcmeincien, noch finanzielle 
Verpflichtungen def StaatsbOrger, noch 
dne Ver~iuSerung von Staalsgut, nodl 
!vlaBnahmen in den im Artikel ] 2 Ab
satz 1 Z 6 bezeichncten Angelegenhei
ten, noch endlich solche in Angelegen
heiten clef Kammern fLir Arbeiter unci 
Angestellte auf lancl- unci forst\"virt
schaftlichem Gebiet zum Gegenstand 
h"ben. 

Art. 98. (1) Aile Gesetzesbeschllis
se del' Landtage sind unmittelbar nach 
clef BeschluBfassung des Landtages vor 
ihrer Kundm3chung yom Landeshaupt
mann oem Bundeskanzleraml bekannt
zugeben. 

(2) Wegen GeEihrdllng von Bun
desinteressen kann die Bundesregie
nmg gegen den GesetzesbeschlllB ei
nes Landtages binnen acht Wochen von 
clem Tag, an dem derGesetzesl)eschllllS 
beim Bundeskanzleramt eingelangt ist, 
einen rniL Grlinden versehenen Ein
spruch erheben. Wenn dem Bund vor 
Einlei~lmg des Gesetzgebungsverfah
rens tiber den GesetzesbeschluB Gele
genheit zur Stellungnahme Zllm zu
grunde Iiegenden Entwllrf gegeben 
worden ist, darf sich der Einspruch nur 
auf einen behaupteten Eingriff in die 
Zustandigkeit des Bundes grlinden. 1m 
Faile eines Einspruches darf der Geset
zesbeschluB nur kundgemacht werden, 
\venn ihn der Landtag bei Anwesenheit 
von mindestens der I-Ialfte der Mitglie
del' wiederholt. 

(3) Vor Ablauf der Einspruchsfrist ist 
die Kundmachung nul' zuJassig, wenn 
die Bundesregierung ausdrOcklich zu
stimmt. 

(4) FOr Gesetzesbeschliisse der 
Landtage, die Abgabcn zum Gegen-
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(4) The ordinances specified in 
para. 3 above Illay in any case not sig
nify an alteration to Landconstitutional 
provisions and may neither comprise a 
permanent financial burden for the 
Land nor a financial burden for the 
Bund, the Bezirke or the Gemeinden, 
nor financial commitments for the 
state's nationals, nor a disposal of state 
property, nor measures pertaining to 
the matters specified in Alt. 12 pal:a. 1 
sub-para. 6, nor lastly such as relate to 
the affairs of the chambers for workers 
and salaried employees engaged in 
agriculture and forestI)'. 

Art. 98. (1) All Lallcilag enact
ments shall immediately after they have 
been passed by a Landtag be notified 
by the Landeshauptmann to (he 
Federal Chancellery prior to their pub
lication. 

(2) The Federal Government can 
within eight weeks from the day of an 
enactment's receipt at the Federal 
Chancellery enter a reasoned objection 
to a Landtag enactment as a jeopartiza
tion of Federal interests. If the Blind 
was prior to the initiation of the legisla
tive procedure for anactment given op
portunity to comment on the draft bill, 
the objection Illay only be founded on 
an alleged encroachment of the Bund's 
competence. In case of an objection the 
enactment may only be published if the 
Landtag repeats its vote in the presence 
of at least half the members. 

(3) Publication prior to expiry of the 
deadline or objection is admissible only 
if the Federal Government expressly 
agrees. 

(4) The provisions of the Constitu
tional Finance Law hold good for Land-



stand hahen, gelten die Bestimmungen 
des Finanz~Verfassungsgesetzes. . 

Art. 99. (n Die dureh Landesver· 
fassungsgesetz zu erlassende Landes~ 
verfassung kann l insoweit dadurch die 
Bunclesverfassung nicht beri.ihrt wird, 
durch Landesverfassungsgesetz abge~ 
~indert werden. 

(2) Ein Landesverfassungsgesetz 
kann nur bei Anwesenheit der I-Eilfte 
der JVlitglieder des Landtages und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. 

Art. 100. (1) Jeder Landtag kann 
auf Antrag def Bundesregierungmit Zu~ 
stimmung des Bunclesrates vom Bun
desprtisiclenten aufgelost werden; eine 
solche Aufl6sung darf jedoch nul' ein
Illal aus clem gleichen AnlaB verfLigt 
werden. Die Zustimll1ung des Bundes
rates mug bei Anwesenheit c1er Hmfte 
der !vtitgliecier und mit cineI' Mehrheit 
von zwei Driueln c1er abgegebenen 
Stimmen beschlosscn 'i.verclen. An del' 
Abstimmung dLil'fen die Vel'treter des 
Landes, dessen Lancltag aufgeiost wer
den soli, nicht teilnehmen. 

(2) 1m Faile der AlIllbsling sind naeh 
clen Bestimrnungen cler Landesverfas
sung binnen drei \Vochen Neuwahlen 
auszuschreiben; die Einberufung des 
neugew~ihlten Lancltages hat binnen 
vier \Xfochen nach del' \'Vahl zu erful
gen. 

Art. 101. (1) Die Vollziehung je· 
des Landes i.'tbt eine vom Landtag zu 
wahlende Lanciesfegiemng aus. 

(2) Die Mitglieder der Landesn:gie
rung Illtissen nicht clem Landtag ange
hC.lren. ,Iedoch kann in die Landesl'egie
rung nur gew~ihlt werden, weI' zum 
Landtag w~illibar ist. 

(3) Die Lanciesl'egiL'fllllg besteht aus 
dern Lancieshauptmann, del' erfol'derli
chen Zahl von Stellvenretern lind wei
terel1 J\tlitgliedern. 

(4) De-r Landeshauptmann wird 
vom Bundesrl'~isidenten, die anderen 
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lag enactments which deal with taxa
tion. 

Art. 99. (n The l.andConstitlition 
to be enacted by a Land constitutional 
law can: inasmuch as the Federal Con
stitution is not affected thereby, be 
amended by Land constitlltionallaw. 

(2) A Lalle/constiwtionallaw can be 
passed only in the presence of half the 
members ofrhe Landlagand with a two 
thirds majority of the votes cast. 

Art. 100. (I) Every Lalldlag can 
be dissolved bv the federal President 
on the request 'of the Federal Govern
ment and with the sanction of the Blltl

e/esral; sllch a dissolution may however 
be decreed only once for the same rea
son. The motion in the Blindesratmust 
be carried in the presence of half the 
members and with a two thirds majority 
of the votes cast. The representatives of 
the Land whose Lane/lag is to be dis
solved may not participate in the divi
sion. 

(2) In case of dissolution writs for 
new elections shall within three weeks 
be issued in accordance with the provi
sions of the Land constitution; the con
vocation of the newly elected Lalle/lag 
must ensue within fOtlr weeks after the 
election. 

Art. 101. (1) The executive power 
in each Land is exercised by a Laud 
Government Lo be elected by the L(lnc/
lag. 

(2) The members ()f a LandGovern
ment need not belong to the Landtag. 
Nevenheless only persons eligible for 
the Lane/tag can be elected to memher
ship of the Land Government. 

(3) The La net Government consists 
of the Lalldeshallptma1l11,. the requisite 
number of deputies, and other mem
bers. 

(4) Before assumption of office the 
Landeshauplmall11 renders to the 



Mitglieder der Landesregienlng werden 
vom Landeshauptmann vor Antritt des 
Amtes auf die Bundesverfassung ange
lobe Die BeifOgung einer religibsen Be
teuerung ist zuUssig. 

Art. 102. (1) 1m Bereich der Uin
der iiben die Vollziehung des Bundes, 
soweit nieht eigene Bundesbehbrclen 
bestehen (lInmittelbare 13undesvernral
tung), der Landeshauptmann und die 
ilun lInterstellten Landesbehbrden aus 
(miuelbare BundesveIWaltung). Soweit 
in Angeiegenheiten, die in mittelbarer 
BundesveIWaltung besorgt werden, 
Bundesbehbrden, insbesondere Bun
despolizeibehbrden, mit cler Vollzie
hung betraut sind, unterstehen diese 
Bundesbehbrden in den betreffenden 
Angelegenheiten dem Landeshaupt
mann und sind an dessen Weisungen 
(Artikel 20 Absatz l) gebunden; ob und 
inwieweit"solche Bunclesbehbrden mit 
Akten der Vollziehung betraut werden, 
bestimmen die Bundesgesetze; sie dOr
fen, soweit es sich nicht urn die Betrau
ung mit der Vollziehung von im Ab
satz 2 angefOhrten Angeiegenheiten 
handelt, nur mit Zustimmung der betei
ligten Lander kundgemacht werden. 

(2) Foigende Angelegenheiten kon
nen im Rahmen des verfassungsmM~ig 
festgestellten Wirkungsbereiehes un
mittel bar von Bundesbehbrden verse
hen werden: 

Grenzvermarkung, Waren- und 
Viehverkehr mit dem Ausland, Zollwe
sen, Regelung und Dberwachung des 
Eintrittes in das Bundesgebiet und des 
Austrittes aus ihm, Bundesfinanzen, 
Monopolwesen, Geld-, Kredit-, 136rse-, 
Bank- und Vertragsversiehemngswe
sen, MaB-, Gewiehts-, Normen- und 
Punzienlllgswesell, technisches Ver
suchswesen, Justizwesen, PaBwesen, 
Meldewesen, Waffen-, Munitions- und 
Sprengmittelwesen sowie SchieBwe
sen, Patentwesen, Schutz von Mustern, 
Marken und anderen \Varenbezeich
nungen, Verkehrswesen, Strom- und 
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Federal President, the other members 
of the Land Government render to the 
Landeshauptmann an affirmation with 
respect to the Federal Constitution. The 
addition of a religious asseveration is 
admissible. 

Art. 102. (1) In the sphere of the 
Lijnde/~. in so far as no Federal au
thorities exist (direct Federal adminis
tration), the Landeshaup/mannand the 
Land authorities subordinate to him 
exercise the executive power of the 
BundCindirect Federal administration). 
In so f~lr as Federal authorities, espe
cially Federal public safety authorities, 
are entrusted with the execution of mat
ters which are performed as indirect 
Federal administration, these Federal 
authorities are subordinate to the lall
deshallptmann and bound by his in
structions (Art. 20 para. 1); whether 
and to what extent such Federal author
ities are entrusted with executive acts is 
regulated by Federal laws; these may, 
in so far as they do not concern the 
mandate stated in para. 2 below, only 
the published with the sanction of the 
Ldnderconcerned. 

(2) The following matters can with 
the framework of the constitutionally 
established sphere of competence be 
directly performed by Federal au
thorities: 

demarcation of frontiers, trade in 
goods and livestock with other coun
tries, customs, regulation and control of 
entry into and exit from Federal terri
tory, Federal finances, monopolies, the 
monetary, credit, stock exchange and 
banking system, the weights and 
measures, standards and hallmark sys
tem, technical experiments, administra
tion of justice, passports, residence reg
istration, matters pertaining to wea
pons, ammunition and explosives as 
well as the use of fire-arms, patent mat
ters and the protection of deSigns, trade 
marks, and other commodity descrip-



Schiffahl1spolizei, Post- und Fernmel
dewesen, Bergwesen, Regulienmg und 
Instandhaltung der Donau, Wildbach
verbauung, Bau- und Instandhaltung 
von \VasserstrafSen, Vermessungswe
sen, Arbeitsrecht, Sozialversicherungs
wesen, Denkmalschutz, Organisation 
und Flihrung der Bundespolizei und 
der Bundesgendarmerie, Aufrechter
haltung der 6ffentlichen Ruhe, Ord
nung und Sicherheit, einschlieBlich der 
ersten allgemeinen Hilfeleistung, je
doch mit Ausnahme der ortlichen 
Sicherheitspolizei, Clllsge1l0mmen die 
drtfiche Sicherheil.\polizei, Presse
wesen, Vereins- und Versammlungs
ange1egenheiren und Fremdenpolizei; 
gesehMtlicher Verkehr mit Saat- und 
Pflanzgut, Futter-, DOnge- und ptlan
zenschutzllliuein sowie mit Pflanzen
schutzgeriitcn, einschliel~lich der Zulas
sung und bei Saat- lInci Pflanzgut allch 
der Anerkennung; militIirische Ange1e
genheiten, FOrsorge fOr Kriegsteil
nehmer und deren Hinterbliebene, Be
vblkerungspolitik, soweit sie die 
Gew~i11rung von Kinderbeihilfen und 
die Schaffung eines Lastenallsgleiches 
im Interesse der Familie zum Gegen
stand hat; Sehulwesen sowie Erzie
hungswesen in den Angelegenheiten 
der SchLiler- und Studentenheime, aus
genommen clas land- und forstwirt
schaftliehe Schulwesen und clas land
und forstwirtschaftliche Erziehungs
wesen in den Ange1egenheiten der 
Schlilerheime. 

(3) Dem Bund bleibt es vorbehalten, 
auch in den im Absatz 2 aufgeziihlten 
Angelegenheiten den Landeshaupt
mann mit cler Vollziehung des Bundes 
zu beauftragen. 

(4) Die Errichtung von eigenen l3un
desbehbrden fOr andere als die im Ab
satz 2 bezeichnetcn Angelegenheiten 
kann nur mit Zustimillung der beteilig
ten Uinder erfolgen. 

(5) lm ortlichen Wirkungsbereich 
einer I3undespolizeibehbrcie, der eine 
Bundessicherheitswache beigegeben 
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tion, the traffic system, river and navi
gation police, the postal and telecom
munications system, mining, Danube 
control and conservation, regulation of 
torrents, construction and maintenance 
of waterways) surveying, labour legisla
tion, social insurance, the preservation 
of monuments, operation and condllct 
of the Federal police and the Federal 
gendarmerie, the maintenance of 
peace, order and security, including the 
extension of primary assistance in 
general, but excluding those of the local 
public safety administration, excluding 
the local public safety authorities, press 
affairs, matters pertaining to association 
and assembly, and the aliens police; 
commercial transactions in seed and 
plant commodities, in fodder and fer
tilizeras well as plant preservatives, and 
in plant safety appliances including 
their admission and, in the case of seed 
and plant commodities, likewise their 
acceptance; milit'"y affairs, welfare 
measures for combatants and their de
pendants, population policy in so far as 
it concerns the grant of children's allow
ances and the organization of burden 
equalization on behalf of families; 
schooling as well as education in mat
ters pertaining to pupil and studel1l hos
tels with the exception of agricultural 
and firestry education in matters per
taining to srudent hostels. 

(3) The Bli nd remains entitled to 
delegate to the Lalldesha1lpllllallll its 
executive power also in the matters 
enumerated in para. 2 above. 

(4) The establishment of Feeleral 
authorities for matters other than lh(;se 
specified in para. 2 above can enslle 
only with the sanction of the Lii nder 
concerned. 

(5) No other regional authority may 
set up and maintain a constabulary in 
the local sphere of competence pertain-



ist, darf von einer anderen Gebietskbr
perschaft ein Wachkorper nicht aufge
steHt und unterhalten werden. 

(6) Wenn in einem Land in Angele
genheiten der unmittelbaren Bundes
verwaltung die sofortige Eriassung von 
MaBnahmen zur Abwehr eines offen
kundigen, nicht wieder gutzumachen
den Schadens fUr die Allgemeinheit zu 
einer Zeit notwendig wird, zu der die 
obersten Organe der Verwaltung des 
Bundes wegen hbherer Gewalt dazu 
nkht in del' Lage sind, hat del' Landes
hauptmann an deren Stelle die Mag
nahmen zu treffen. 

Art. 103. (1) In den Angelegen
heiten der mittelbaren Bundesverwal
tung ist der Landeshauptmann an die 
Weisungen cler Bundesregierung sowie 
der einzelnen Bundesminister gebun
den (ArtikeI20) und verpflichtet, um 
die Durchfiihnmg solcher Weisungen 
zu bewirken, auch die ihm in seiner 
Eigenschaft als Organ des selbstan
digen Wirkungsbereiches des Landes 
zu Gebote stehenden Mittel anzuwen
den. 

(2) Die Landesregierung kann bei 
Aufstellung ihrer Geschaftsordnung be
schliegen, dag einzelne Gruppen von 
Angelegenheiten der mittelbaren Bun
desverwaltung wegen ihres sachlichen 
Zusammenhanges mit Angelegenhei
ten des selbstandigen Wirkungsberei
ches des Landes im Namen des Landes
hauptmannes von Mitgliedern der Lan
desregienmg zu flihren sind. In diesen 
Angelegenheiten sind die betreffenden 
Mitglieder der Landesregienmg an die 
Weisllngen des Landeshauptmannes 
ebenso gebunden (Artikel 20) wie die
ser an die Weisungen der Bundesregie
rung oder der einzelnen Bundesmini
ster. 

(3) Nach Absatz 1 ergehende Wei
sungen der Bundesregienmg oder der 
einzelnen Bundesminister sind auch in 
Fallen des Absatzes 2 an den Landes
hauptmann zu rkhten. Dieser ist, wenn 
er die bezugliche Angelegenheit der 
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ing to a Federal public safety adminis
tration to which a Federal police force 
is attached. 

(6) If in a Landthe immediate enact
ment of measures in matters pertaining 
to the direct Federal administration 
becomes necessaty to avert manifest, 
irreparable harm to the community as a 
whole in circumstances where the 
highest authorities of the Federal ad
ministration are impeded by events be
yond their control, the Landeshaupt
mann must take the measures on their 
behalf. 

Art. 103. (1) In matters of the indi
rect Federal administration the Landes
hauptmann is bound by instructions 
from the Federal Government and indi
vidual Federal Ministers (Art. 20) and 
he is obliged, in order to effect the 
implementation of such instnlCtions, 
also to employ the powers available to 
him in his capacity as a functionaty of 
the Land's autonomous sphere of com
petence. 

(2) A Land Government, when it 
draws up its Standing Orders, can de
cide that specific categories of business 
pertaining to the indirect Federal ad
ministration shall be conducted by 
members of the Land Government in 
the name of the Landeshauptmann be
cause of their substantive relationship 
with matters pertaining to the Land's 
autonomous sphere of competence. In 
such business the members concerned 
of the Land Government are as much 
bound by the instructions of the Lan
deshauptmarlll (Art. 20) as is the latter 
by the instructions of the Federal Gov
ernment or individual Federal Minis
ters. 

(3) Instructions issued 
Federal Government or 

by the 
individual 

Federal Ministers in accordance with 
para. 1 above shall also in instances 
falling under para. 2 above be ad
dressed to the Landeshauptmann. The 



mittelbaren Bundesverwaltung nicht 
selbst fOhrt, unter seiner Verant\Vort~ 
lichkeit (Artikell42 Absatz 2 lit. d) ver
pflichtet, die \X1eisung an clas in Be~ 
tracht kOlllmende Mitgliecl cler Lancles~ 
regienmg unverzLiglich unci unveran
dert auf schriftlichem Wege weiterzu
gebcn unci ihre DurchfUhrung zu uber
wachen. Wird die Weisung nieht be
folgt, trotzdem der Landeshauptmann 
die erforderlichen Vorkehrungen ge
troffen hat, so ist auch das betreffende 
Mitglied cler Landesregienmg gem~ifs 
Artikel142 der Bunclcsregienmg ver
antwortlich. 

(4) In den Angelegenheiten der mit
telbaren Bundesverwaltung endet der 
administrative lnstanzenzug, sofern cler 
Landeshauptmann als Rechtsmittelbe
h6rde zu entscheiden hat und nieht 
durch Bundesgesetz ausnahmsweise 
auf Grund der Bedeutung der Angele
genheit ausdIiicklich anderes bestimmt 
ist, beim Lancleshauptmann; steht die 
Entseheidung in erster lnstanz clem Lan
deshauptmann zu, so geht der Instan
zenzug in den Angelegenheiten der 
mittelbaren Bundesverwaltung, wenn 
nieht bundesgesetzlich anderes be~ 
stimmt ist, his zum zustandigen Bun-
desminister. . 

Art. 104. (I) Die Bestimmungen 
des Artikels 102 sind auf Einrichtungen 
zur 13esorgung der im Artikel 17 be
zeiehneten Geschafte des Bundes nieht 
anzuwenden. 

(2) Die mit derVerwaltung des 13un
desverlll()gens betrauten Bunclesmini
ster k6nnen jedoch die Besorgung sol
cher Geschafte dem Landeshauptmann 
und den ihm unterstellten Beh6rden im 
Land libertragen. Eine solche Ubertra
gung kann jeclerzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden. Inwicweit in be
sonderen Ausnahmefallen fLir die bei 
Besorgung solcher Geschjfte aufgelau
fenen Kosten vom Bund ein Ersatz ge
leistet wird, wird durch Bundesgesetz 
bestimmt. Artikell03 Abs~HZ 2 und 3 
gilt sinngemalS. 
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latter, should he not himself be con
ducting the relevam business of the in
direct Federal administration, is respon
sible (Art. 142 para. 2 sub-para. el) for 
passing the instruction in writing with
out delay and unaltered to the Land 
Government member concerned and 
for supervising its implementation. If 
the instruction is not complied with, 
although the Landeshauptmann has 
rnade the necessary arrangements, the 
Land Government member concerned 
is pursuant to Art. 142 responsible to 
the Federal Government as well. 

(4) In matters pertaining to the incli
rect Federal administration, in so far as 
it is the Landeshauptmar111 responsi
bility as the appeal authority to reach a 
decision and Federal law because of the 
matter's importance does not excep
tionally provide otherwise, the Landes
hauptmanl1 is the final instance of ap
peal; if the decision rests in the first 
instance with the Lalldeshauplmann, 
the stages of administrative appeal in 
matters pertaining to the indirect 
Federal administration extend, unless 
provided otherwise by Federal law, to 
the competent Federal Minister. 

Art. 104. 0) The provisions of 
Art. 102 shall not apply to agencies for 
the performance of Bundbusiness spe
cified in Art. 17. 

(2) Nonetheless the Feeleral Minister 
entrusted with the administration of 
Federal assets can assign the perfor
mance of such business to a LaJldes
hauplmann and the authorities subor
dinate to him. Such an assignment can 
at any time be revoked in part or in 
whole. To what extem in exceptional 
instances the Bundmakes recompense 
for the accrued costs of performing 
such business will be regulated by 
Federal law. Art. 103 paras. 2 and 3 
apply analogously. 



Art. 105. (I) Der Landeshallpt-
mann venritt c\as Land. Er tr~igt in den 
Angelegenheiten clef mittelbaren Bun
desverwaltung die Verantwortung ge
genOber del' Bunciesregierung gem~ifs 
Artikel 142. Der UlOdeshallptmann \Vird 
ciurch das von clef Landesregienmg be
stimmte Mitglied clef Landesregicnmg 
(I.a ndesha uptma nn-Stellvertreter) ver
tretell. Dicse Bestdlung ist clem Bundes
kanzler zur Kenntnis ZLI bringcn. Tritt 
clef Fall clef Vertretung ein, so ist das zur 
Vertretung bestelhe Mitglied der Landes
regierung bezliglich del' Angelegenhei
ten clef mittelbaren Bundesverwaltung 
glcichfalls clef Bundesregierung gemaB 
Artikel 142 verantwortlich. Der Geltend
machung ciner solchen Verant\voltung 
des Landcshauptmannes odeI' des ihn 
vcttrctenden Mitgliedes clef Lanclesre
gicrung steht clie lmmunitat nicht im 
\'('eg. Ebenso stein die Immunit~it auch 
niclit der Geltendmachung def Verant
wortung eines Mitgliedes der Landesre
gierung im Faile des Artike1s 103 Ab
salz 3 im Weg. 

(2) Die Mitglieder der Landesregie
fung sind dem Landtag gem~ig Arti
kel 142 verantwortlich. 

(3) Zu einem BeschlufS, mit dem ei
ne Anklage im Sinnc des Artikcls 142 
erhoben wird, bedarf es der Anwesen
heit der I-Hilfte der Mitglieder. 

Art. 106. Zur Leitung des inneren 
Dienstes des Amtes der Landesregie
rung wird ein rechtskundiger Verwal
tllngsbeamter als Landesamtsdirektor 
bestellt. Er ist auch in den Angelegen
he it en der mittelbaren BlIndesverwal
tung clas Hilfsorgan des La,:deshallpr
mannes. 

Art. 107. AlIfgehoben. 

B. DIE BUNDE .. <;IIAUPTSTADT \'('IEN. 

Art. 108. FOr die Bundeshaupt
stadt Wien als Land hat der Gemeinde
rat auch die Funktion des Landtages, 
cler St:lcilsenat allch die Funktion der 
Landesregierung, der BOrgermeister 
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Art. 105. (1) The Lalldeshallpt-
ma1l1l represents the Land. In matters 
pertaining to the indirect Federal ad
ministration he is pursuant to An. 142 
responsible to the Federal Govern
ment. The Lcmdeshauptmalll1 has a 
member of the Land Government to 
substitute for him (Deputy Landes
hauptmalln) who is designated by the 
Land Government. This appoil1lmem 
shall be notified to the Federal Chancel
lor. Should the need for substitution 
occur, the memberofLhe LaHdGovern
ment appointed as substitute is pur
suant to Art. 142 likewise responsible to 
the Federal Government in matters per
taining to [he indirec[ Federal adminis
tration. Immunity is no bar to the asser
tion of such responsibility on the part of 
the lCl1ldeshalljJlmann or the member 
of the Land Government who sub
stitutes for him. Immunitv is likewise no 
bar to the assertion of re~ponsibility on 
the part of a member of the Lalld Gov
ernment in a case arising under Art. 103 
para. 3. 

(2) The members of the Land Gov
ernment are responsible to the Lalldtag 
pursuant to Art. 142. 

(3) A vote to prefer a charge within 
the meaning of Art. 142 requires the 
presence of half the members. 

Art. 106. An administrative civil 
servant with legal training will be ap
pointed to make charge as Lalldesamts
dircktor of the land Government Of
fice's imernal services. He is also the 
official assistant of the ul11deshaupt
nWI111 in malters pertaining to the indi
rect Federal administration. 

Art. 107. Repealed. 

B. THE FEDERAl. CAPITAl VIENNA 

Art. 108. For the Federal capital, 
Vienna, in its capacity as a Land, the 
Gemeil1derathas additionally the func
tion of [he Landtag, the Stadtsenat the 
function of the Land Government, the 



auch die Funktion des Landcshaupt
mannes, der Magistrar auch die Funk
tion des Amtes der Landesregierung 
und der Magistratsdirektof auch die 
Funktion des Landesamtsdirektors. 

Art. 109. In clen Angelegenheiten 
der mittelbaren Bundesverwaltung 
geht der Instanzenzug, soweit ein sol
cher nicht clurch Bundesgesetz ausge
schlossen ist, im Lande \XTien V0111 Ma
gistrat als Bczirksverwaltungsbehbrde 
oder, soweil in erster Instanz Bundes
behbrclen mit der Vollzichung betraut 
sincl(Artikel102Absatz I zweiterSatz), 
von diesen an den Blirgermcister als 
Landeshauptmann; im librigen gilt Arti
kell03 Absatz 4. 

Art. 110. Aufgehoben. 
Art. 111. In clen Angelegenheiten 

des Bauwesens und des' Abgabenwe
sens steht die Entscheidung in oberster 
Instanz besoncleren Kollegialbeh6rclen 
zu. Die Zusammensetzung und Bestel
lung dieser Kollegialbehbrden wird 
landesgesetzlich geregelt. 

Art. 112. Nach Maggabe cler Arti
kel 108 bis 111 gelten flir clie Buncles
hauptstadt Wien im ubrigen die Bestim
mungen des Abschnittes C dieses 
HauptstOckes 'mit Ausnahme des Arti
kels 117 Absatz 6 zweiter Satz, cles Arti
kels 119 Absatz 4 unci cles Arti
kels 119 a. Artikel 142 Absatz 2 lit. efin
det auch auf die Flihrung des Yom Bund 
del' Bundeshauptstadt \XTien Obertrage
nen Wirkungsbereiches Anwendung. 

Art. 113. Aufgehoben. 
Art. 114. Aufgehoben. 

C. GEMEIl'\[)F ... ~. 

Art. 115. (I) Soweit in clen folgen
den Artikeln von Gemeinden die Rede 
ist, sind darunter die Ortsgemeinden zu 
versrehen. 

(2) Soweit nicht ausclriicklich eine 
ZusUindigkeit des Buncles festgesetzt 
ist, hat die Landesgesetzgebungclas Ge
meinderecht nach den Gruncls~itzen der 
folgenden Artikel dieses Abschnittes zu 
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Biirgenlleisterthe function of the Lall
deshauptmall11, the 111ap,istra/the func
tion of the Land Gove"rnment Office, 
and the 111agistratsdirektortile function 
of the Lalldesamtsdirektor. 

Art. 109. In L£indVienna the chain 
of appeal in matters penaining to the 
indirect Federal administration, unless 
precluded by Federal law, is from the 
A1agistrat acting as Bezir!..? administra
tive autority or, in so far as Federal 
authorities are in the first instance en
trusted with their execlltion (Art. 102, 
para. 1 second sentence), from them to 
the Biirgermcister in his capacity as 
LandeshalijJlmann; in other respects 
Art. 103 para. 4 applies. 

Art. 110. (Repealecl). 
Art. 111. The final decision in mat

ters pertaining to building and taxation 
lies with special committees of officials. 
Their composition and appointment 
will be prescribecl by Land law. 

Art. 112. Allowing for Arts. 108 to 
111 inclusice, the provisions in Sec
tion C of this Chapter hold goocl in 
other respects for the Federal capital 
Vienna, with the exception of Art. 117 
para. 6 second sentence, Art. 119 
para. 4 and An. 119a. Art. 142 para. 2 
subpara. e also applies to the conduct 
of the sphere of competence assigned 
by the BI/lld to the Federal capital, 
Vienna. 

Art. 113 and 114. Repealed. 

C. G£.IlEISDEN 

Art. 115. (I) In so far as in the fol
lowing Articles the term Gemeinde is 
used, the reference is to be taken as 
meaning Orl.!'>1!,emeillde. 

(2) Save as competence on the part 
of the Blilld is expressly stupilated, 
Land legislation shall prescribe laws 
pertaining to Gemeindcll in accordance 
with the principles of the Articles con-



regeln. Die ZusUncligkeit zur Hegelung 
cler gem~ils den Artikeln 118 und 119 
von den Gemeinden zu besorgenden 
Angelegenheiten bestimmt sich nach 
den allgemeinen Vorschriften dieses 
Bunciesverfassungsgesetzes. 

(3) Der Osterreichischc Gemcinde
bund und der Osterreichische Stiiclte
bund sind berufen, die Interessen cler 
Gemeinclen zu venreten. 

Art. 116. (1) Jedes Land gliedert 
sjch in Gemeinclcn. Die Gemeinde ist 
Gebietskbrperschaft mit clem Hecht auf 
Selbstverwaltung und zugleich Ven.val
tungssprengel. Jecles Grundstlick mug 
zu einer Gemeinde gehbren. 

(2) Die Gcmcincie ist selbst:indiger 
Wirtschaftskbrper. Sie hat clas Hecht, 
innerhalb cler Schranken cler allgemei
nen Buncles- und Lanclcsgesetze Ver
mogen aller Art zu bcsitzen, zu erwer
ben und darliber zu verfligen, wirt
schaftliche Ul1lernehmungen zu betrei
ben sowie im Rahmen cler Finanzver
fassung ihren Haushalt selbstiindig zu 
flihren und Abgaben 3uszuschreiben. 

(3) Einer Gemeinde mit mindestens 
20.000 Einwohnern ist, wenn Landesin
teressen hiedurch nicht geHihrdet wer
den, auf ihren Antrag durch Landesge
setz ein eigenes Stanil (Stacltrecht) zu 
verleihen. Ein solcher Gesetzesbe
schluB clarf nul' mit Zustimlllung der 
Bunciesregierung kundgemacht wer
den. Die Zustimmung gilt ats gegeben, 
wcnn die Bundesregierung nieht bin
nen acht Wochen von dem Tag, an clem 
der GesetzesbeschluB bei dem zustan
digen Bundcsministeriulll eingelangt 
ist, dem Landeshauptmann milgeleill 
hat, dag diese verweigert wird. Eine 
Stadt mit eigenem Statut hat neben den 
Aufgaben del' GClllcinclcven.va1tung 
auch die der Bezirksverwaltung zu be
sorgen. 

(4) (Aufgehobcn), 

tained in this Section. Cornpelence for 
the settlement of matters which, pur
suant to Arts. 118 and 119, are to be 
performed by the Gemeinden will be 
determined in accordance with the 
general provisions of this Federal Con
stitutional Law. 

(3) The Ostemlichische Gemeilldc
hUlld(Austrian Communal Federation) 
and the OsfelTeichische SliidleiJuud 
(Austrian Municipal Feder.uion) are 
competent to represent the interest." of 
the Gemeinden. 

Art. 116. (1) Every Lalldisdivided 
into Gemeinden. The Gemeinde is a 
territorial corporate body enritled to 
self-administration while being at the 
same time an administrative local dis
trict. Every piece of land must form part 
of a Gerneinde. 

(2) The Gemeillde is an inde
pendent economic entity. It is entitled, 
within the limits of the ordinary laws of 
the Bund and the Lal1del~ lO possess 
assets of all kinds, to acquire and to 
dispose of such at will, to operate eco
nomic enterprises as well as to manage 
its budget independently within the 
framework of the constitutional finance 
provisions and to levy taxation. 
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(3) A Gemeinde with at least 20,000 
inhabitants shall at its o\\'n request, if 
Land interests are not thereby jeopar
dized, be awarded its own charter by 
way of Landlegislation. Such an enact
ment may only be published with 
Federal Government approval. This 
shall be deemed given if the Federal 
Government within eight weeks from 
the day of the enactment's arrival at the 
competent Federal Ministry has not in
formed the Landeshuupfmallll that the 
approval is refused. A town with its 
own charter shall perform besides its 
Gemeinde administrative duties also 
those of the Bezirkadmjnistr~l[ion. 

(4) (Repealed), 



Art. 116 a. (1) Zur Besorgung ein
zeiner Aufgaben des eigenen Wir
kungsbereiches konnen sich Gemein
den durch Vereinbarung Zli Gcmeinde
verbanden zusamrnenschlieBen. Eine 
soIche Vereinbarung bedarf def Geneh
migung der Aufsichtsbeh6rcle. Die Ge
nehmigung ist clufch Verordnung zu 
crteilen, wenn cine clem Gesetz ent
sprechende Vereinbarung clef beteilig
ten Gemeinden vorliegt und die 13il
dung des Gemeindeverbandes 

1. im Faile def Besorgung von Auf
gaben def Hohcitsverwaltung die 
Funktion clef beteiligten Gemeinclen als 
Selbstverwaltungskbrper nicht geHihr
det, 

2. im Faile cler Besorgung von Auf
gaben clef Gemeinden als Tr~iger von 
Privatrechten aliS GrCmden clef Zweck
m~iBigkeit, \Virtschaftlichkeit lind Spar
samkeit im Interesse cler bcteiligten Ge
meinden gelegen ist. 

(2) 1m Interesse der Zweckm~iBig
keit kann die zust~indige Gesetzgebung 
(Artikel 10 bis 15) wr Besorgung ein
zelner Aufgaben die Bildung von Ge
meindeverb~inden vorsehen, doch darf 
dadurch die Funktion der Gemeinden 
als Selbstverwaltungsk6rper und Ver
waltungssprengel nicht geHihrdet wer
den. Bei der Bildllng von Gemeinde
verb~inden im Wege der Vollziehung 
sind die beteiligten Gemeinden vorher 
zu horen. 

0) Soweit Gemeindeverbiinde An
gelegenheitcn des eigenen Wirkungs
bereiches der Gemeinde besorgen sol
len, ist den verbandsangehorigen Ge
meinden ein maBgebencler Einflug auf 
die Besorgung der Aufgaben des Ge
meindeverbandes einzuriiumcn. 

(4) Die Landesgesetzgebung hat die 
Organisation der Gemeincleverbande 
zu regeln, wobei £lIs deren Organe je
denfalls eine Verbandsversammlung, 
die aus gew~ihlten Vertretern aller ver
bandsangehorigen Gemeinden zu be
stehen hat, und ein Verbandsohmann 
vorzusehen sind. Fi.ir Gemeindever-

Art.116a. For the performance of 
specific matters within their own 
sphere of competence Gemeinden can 
by agreement combine in Gemeinde 
associations. Such an agreement re
quires the sanction of the supervisory 
authority. The sanction shall be con
ferred by ordinance if a lawful agree
ment between the Gemeillden con
cerned is on hand and [he formation of 

-the Gemeinde association 

1. does not in the case of perfor
mance of tasks appurtenant to the 
juridical administration jeopardize the 
function of the Gemeil1dell concerned 
as self-administrative corporate bodies. 

2. in the case of performance of 
tasks appurtenant to the Gemeindell as 
holders of private rights it lies for rea
sons of expediency, economic effi
ciency, and thrift in the interest of the 
Gemeil1dcn concerned. 

(2) In the interest of expediency the 
competent legislation (Arts. 10 to 15) 
can provide for the performance of spe
cific tasks by the formation of Ge
mcindeassociations, but the function of 
the Gemeillden as self-administrative 
corporate bodies and administrative 
local districts may not thereby be jeop
ardized. The Gemeindell concerned 
shall by way of an executive measure 
be given a hearing prior to the forma
tion of Gemeindeassociations. 

(3) In so far as Gcmeillde associ
ations are to undertake matters pertain
ing to the Gemcindds own sphere of 
competence, the members of the Ge
meilldeassociatinn shall be decisive in
fluence upon the performance of the 
Gcrneindcassociation's functions. 

(4) The Lalld legislature shall pre
scribe the organization of the Gemein
de association and in this connection it 
sh~lll provide for an association board, 
which Illust in any case condist of 
elected representatives from all mem
ber Gemeinden, and an association 
chairman. Rules shall moreover be es-
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b~inde, die clurch Vereinbanmg gebil
del worden sind, sind weiters Bestill1-
l11ungen libel' den Beitritt unci Austritt 
von Gemeinclen sowie liber die Auna
sung des Gemeindeverbandes zu tref
fen. 

(5) Die Zustandigkeit zur Regelung 
der von den Gemeinclcverbanden zu 
bcsorgenden Angelegenheiten be
stimmt sich nach den allgemeinen Vor
schriften dieses Bunclesverfassungsge
setzes. 

Art. 117. (0 Als Organe der Ge
meinde sind jedenfalls vorzusehen: 

a) der Gemeinderat, das ist ein von 
den Wahlberechtigten der Gemeinde 
zu wahlender allgemeiner Vertretllngs
korper; 

b) der Gemeindevorstand (Stadtrat), 
bei Stadten mit eigenem Statut der 
Stadtsenat; 

c) der BOrgermeister. 
(2) Die Wahlen in den Gemeinderat 

finden auf Grund des gleichen, unmit
telbaren, geheimen und persbnlichen 
Verhaltniswahlrechts aller Staatsblirger 
statt, die in der Gemeinde den Haupt
wohnsitz haben; die Landesgesetze 
konnen jedoch vorsehcn, daB allch 
Staatsburger, die in cler Gemeinde ei
nen \Vohnsitz, nicht aber den Hallpt
wohnsitz luben, wahlberechtigt sind. 
In der Wahlordnung dUrfen die Bedin
gllngen des aktiven unci passiven Wahl
rechtes nicht enger gezogen sein als in 
def Wahlordnung zlim Landtag. Es 
kann jedoch bestimmt werden, da8 clas 
aktive unci passive \Vahlrecht in den 
Gemeinderat Personen, die sich noch 
nicht ein Jahr in der Gemeinde 3ufllal
ten, dann nicht zukommt, wenn ihr Auf
enthalt in del' Gemeinde offensichtlich 
nur vorubergehend ist. Unter den von 
den Landem festzulegenden Bedingun
gen steht das aktive und passive \V'ahl
recht auch den Staarsblirgern anclerer 
Mitgliedstaaten cler Ellropaischen Uni
on zu. Die Bestimmungen libel' die 
Wahlpflicht bei den Wahlen zum Land-

tablished, in the case of Gemeinde as
sociations formed by agreement, as re
gards admission to and withdrawal 
from the Gemeinde association as well 
as its dissolution. 

(5) Compelence as to the regulation 
of matters to be undertaken by the Ge
meindeassociations is governed by the 
general provisions of this Federal Con
stitutional Law. 

Art. 117. (I) The authorities of the 
Gemeinde shall in every instance in
clude: 

a) the Gemeillderat, being a popular 
representative body to be elected by 
those entitled to vote in the Gemeinde; 

b) the Gemeindevorstand, also 
known as the Stadtrat, or in towns with 
their own charter the Stadtsenat; 

c) the Bz/rgenneister. 
(2) Elections to the Gemeinderat 

take place on the basis of proportional 
representation by equal, direct, secret 
and personal suffrage of all Federal na
tionals who have their principal do
micile in the Gemeinde; L(lndlaws can 
however stipulate that also nationals 
who have a domicile, bllI not their prin
cipal domicile, in the Gemeincieare en
titled to vOle. in the electoral regula
tions the conditions for suffrage ancl 
electoral eligibility may not be more 
restrictive than in the electoral regula
tions for the Landtag. The provision 
can hc)\vever be made that individuals 
who have not yct been a year resident 
in the Gemeillcie shall not be entitled to 
vote or Lo stand for election to the Ge
meinderat if their residence in the Ge
meinde is manifestly temporaly. 
Among the conditions to be laid dov.'n 
by the Lander is the entitlement to suf
frage and electoral eligibility also for 
nationals of other European member 
states. The provisions about compul
sory voting in the elections to the lane/
tag (Art. 95 paw. 1 last sentence) apply 
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tag (Artikel 95 Absatz I letzter Satz) fin
den flir die \Vahlen in den Gemeinderal 
sinngem~ig Anwendung. Die \'Vahlorcl
nung kann bestimmen) dag die \Vahler 
ihr Wahlrecht in Wahlkreisen 3usGben, 
von denen jeder ein geschlossenes Ge
biet umfassen muB. Eine Gliederuog 
cler \XTahlerschaft in andere \Vahlk(;rper 
ist nicht zuHissig. FUr den Fall, daB kei
ne Wahlvorsch-Iage eingebracht wer
den, kann in der Wahlordnung be
stimmt werden, daB Personen als ge
\Va hit gehen, deren Namen auf den 
Stimmzettcln am haufigsten genannt 
\verden. 

(3) ZlI einem BeschllllS des Gemein
derates ist die einfache Mehrheit def in 
beschluBfiihiger Anzahl anwesenden 
Mitglieder clesselben erforderlich; es 
kbnnen jecloch fOr bestimmte Angele
genheiten andere BeschluBfassungser
fordernisse vorgesehen werden. 

(4) Die Sitzungen des Gemeindera
Les sind offentlich, es konnen jedoch 
Ausnahmen vorgesehen werden. 
\X1enn der Gemeindevoranschlag oder 
cler GcmeinclerechnungsabschluB be
handelt \Vird, darf die Offentlichkeit 
nicht ausgeschlossen werden. 

(5) 1m Gemeinderat vertretene 
Wahlparteien haben nach MaBgabe ih
rer Starke Anspruch auf Vertretung im 
Gcmeindevorstand. 

(6) Der Blirgermeister wird vom Ge
meinclerat gewahll. In der Landesver
fassung kalin vorgcsehen werden, da8 
die Staatsblirger, die zur Wahl des Ge
meinderates berechtigt sind, den BOr
germeister w~ihlen. 

(7) Die Geschafte der Gemeinden 
werden durch das Gemeindeamt 
(Stadtamt), jene der SWdte mit eigenem 
StanIl durch den Magistrat besorgt. Zum 
Leiter des inneren Dienstes des Magi
strates ist ein rechtskuncliger Verwal
tungsbeamter als Magistratsdirektor zu 
bestellen. 

(8) In Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde 
kann der Landesgesetzgeber die unmit-

analogously to elections to the GemeiJl
durat. The electoral regulations can 
provide that the voters exercise their 
suffrage in self-contained constituen
cies unit. A division of the electorate 
into other electoral bodies is not ad
missible. The electoral regulations can 
provide that the voters exercise their 
suffrage in the electoral reguiationscan, 
in cases where no election proposals 
are brought forward. decree that incli
viduals sliall be deemed elected \vhose 
!'lames appear most frequemly on the 
ballot papers. 

(3) A simple majority by members 
present in sufficient numbers to form a 
quorum is requisite to a vote by the 
Gerneillderal; for certain matters, 
though, other requirements for the 
adoption of resolutions can be pro
vided. 

(4) Meetings of the Gemeinderalare 
public, but provision can be made for 
exceptions. The public Illay not be ex
cluded when the Gemeinde budget or 
the Gemei1Jdefinal accounts are on the 
agenda. 

(5) Electoral parties represented in 
the GemeiJlderal have a claim to repre
sentation on the Gemeilldeuorstalld in 
accordance with their strength. 

(6) The i3t'irgenneister shall be 
elected by the Gemeinderat. Landcon
stitution can however stipulate that the 
Htl rgermei.\iler shall be elected by na
tionals with Gemeinderal suffrage. 

(7) The business of the Gemeindel1 
will be performed by the Gemeindeamt 
or Stadlaml, that of towns with their 
own charter by the Magistral. A civil 
servant .. vith legal training shall be ap
pointed to take charge as lWagistralsdi
rektor of the Magislrat's internal ser
vices. 

(8) The l.al/d legislature can in mat
ters pertaining to the Gemeinde's own 
sphere of competence provide for the 
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telbare Teilnahme und Mitwirkung del" 
zum Gemeinderat \'\!ahlberechtigten 
vorsehen. 

Art. 118. (I) Der Wirkungsbe· 
reich der Gemeinde ist ein eigener unci 
ein vom Bund oeler vom Land ubertra
gener. 

(2) Der eigene \\lirkungsbcreich 
umfafSt neben den im Artikelll6 Ab
satz 2 angefuhrten Angelegenheiten ai
le Angelegenheiten, die im ausschlid~
lichen oder Oberwiegenden Interesse 
cler in der Gemeinde verkorperten 0rt
lichen Gemeinschaft gelegen und ge
eignet sind, durch die Gemeinschaft in
nerhalb ihrer brtlichen Grenzen besorgt 
zu werden. Die Gesetze haben deral1i
ge Angelegenheiten ausdrlicklich al ... 
solche des eigenen Wirkungsbereiche ... 
eler Gemeinde zu bezeichnen. 

(3) Der Gemeinde sind zur Besor
gung im eigenen \V'irkungsbereich die 
beh()rdlichen Aufgaben insbesondere 
in folgcnelen Angeiegenheiten gew~i1lf
leistel: 

I. Bestellung der Gemeindeorgane 
unbeschadet cler ZusUindigkeit liber
brtlicher Wahlbehorden; Regelung der 
inneren Einrichtungen zur Besorgung 
del' Gemeindeaufgaben; 

2. Bestellung der Gemeindebedien
steten und Ausubung c1er Diensthoheit 
unbeschadet der Zustandigkeit Ober
ortlicher Disziplinar-, Qualifikations
unci Prlifungskommissionen; 

3. ilrtliche Sicherheitspolizei (Arti
kel 15 Absatz 2), ilrtliche Veranstal
tllngspolizei; 

4. Verwaltung der Verkehrsfliichen 
der Gemeinde, c)(1liche StraBenpolizei; 

5. Filirschlltzpolizei; 
6. ortliche Marktpolizci; 
7. ortliche Gesundhcitspolizei, ins

besondere auch auf clem Gebiete des 
Hilfs- lind Rettungswesens sowie des 
Leichen- und Bestattungswesens; 

8. Sittlichkeitspolizei; 

direct participation and assistance of 
those entitled to vote in the Gemeinde
rut election. 

Art. 118. (1) A Gemeillde has its 
own sphere of competence and one 
assigned to it either by the Blt!lel or the 
Lalld. 

(2) Its own sphere of competence 
comprises, apart from the matters men
tioned in Art. 116 para. 2, all matters 
exclusively or preponderantly the con
cern of the local community as personi
fied by a Gemeinde and suited to per
formance by the community within its 
local boundaries. Legislation shall ex
pressly specify matters of that kind as 
being such as fall within the Ge
meinde's own sphere of competence. 

(3) A Gemeinde is guaranteed offi
cial responsibility in its own sphere of 
competence for performance of the fol
lowing matters in particular: 

1. appointment of the Gemeinde 
authorities, notwithstanding the com
petence of election boards at a higher 
level; settlement of the internal arrange
ments for performance of the Ge
meindefunctions; 

2. appointment of the Gemeinde 
staff and exercise of the service prerog
ative over them, notwithstanding the 
competence of disciplinary, eligibility, 
and exam commissions at a higher 
level; 

3. local public safety administration 
(Art. 15 para. 2), local events control; 

4. administration of Gemeinde traf-
fic areas, local traffic police; 

5. crops protection police; 
6. local market police; 
7. local sanitary police, especially in 

the field of emergency and first aid ser
vices as well as matters pertaining to 
deaths and interment; 

8. public decenc.y; 
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9. 6rtliche Baupolizei, soweit sic 
nicht bundeseigene Geb~iude, die 6f· 
fentlichen Zwecken dienen (Artikel15 
Absatz 5), ZlIl11 Gcgenstand hat; 6rt
liche Feucrpolizei; (jrtliche Raul11-
planung; 

10. offenrliche Einrichtllngen zur 
aufSergerichtlichen Vermiulung von 
Streitigkeiten; 

11. freiwillige Feilbietungen beweg
licher Sachen. 

(4) Die Gemeinde hat die Angele
genheiten des eigenen Wirkllngsberei
ches im Rahmen der Gesetze und Ver
ordnungcn des Bundes unci des Landes 
in eigener Verantwortung frei von \Vei
sungen und - vorbehaltlich cler Bestirn
l11ungen des Artikels 119 a Absatz 5 -
unter AusschluS eines Rcchtsmittels an 
Verwaltungsorgane au8erhalb der Ge
meinde zu- besorgen. Dem Bund lind 
dem Land kommt gegenOber cler Ge
meinde bei Besorgung ilues eigenen 
\Virkungsbereiches ein Aufsichtsrecht 
(ArtikeI119a) zu. Die Bestil11l11ungen 
des Artikels 12 Absatz 2 bleiben unbe
fOhn. 

(5) Der Bi.irgenneister, die Mitglie
der des Gemeindevorstandes (Stadtra
tes, Stadtsenates) und allenfalls bestell
te andere Organe der GCl11einde sind 
fOr die Erfi.illung ihrer dem eigenen Wir
kungsbereich der Gemeinde zugehbri
gen Aufgaben dem Gemeinderat ver
antwortlich. 

(6) In den Angelegenheiten des eige
nen Wirkungsbereiches hal die Gemein
de das Recht, ortspolizeiliche Verard
nungen nach freier Selbstbestimlllung 
zur Abwehr lInmittelbar zu erwartender 
oder zur Beseitigung bestehender, clas 
brtliche Gemeinschaftsleben stbrencler 
Mi8sU.nde zu erlassen, sowie deren 
Nichtbefolgung als VenvaltungsObertre
tung zu erkWren. SoIche Verordnungen 
clOrfen nicht gegen bestehende Gesetze 
und Verordnungen des Bundes und des 
LlI1des verstoGen. 

(7) Auf AntrageinerGemeinde kanll 
die Besorgung einzelner Angelegen-

9. local building police excluding 
Federal-owned buildings which serve 
public purposes (Art. 15 para. 5); local 
fire control; local environment plan
ning; 

]0. public services for extra-judicial 
settlement of disputes; 

11. debtors' sale of goods. 

(4) The Gemeil1deshall perform the 
business for which it is competent with
in the framework of the laws and ordi
minces oEthe 131111dand the Landon its 
own responsibility free from instnlc
lions and - subject to the provisos of 
Art. 119 a para. 5 - to the exclusion of 
legal redress to administrative author
ilies outside the Gerneinde. A right of 
supervision (Art. 119a) pertains to the 
Blind and to the Land over the Ge
meindewith respect to its performance 
in its own sphere of competence. The 
provisions of Art. 12 para. 2 remain un
affected. 

(5) The Ba rgermeister, the members 
of the Gemeindeuorsul1ld (Stadtrat, 
Sladtsenal) and, if appointed, other Ge
meinde officials are responsible to the 
Gemeinderal for the performance of 
their functions relating to the (,'e

meinde's own sphere of competence. 

(6) The Gemeinde is entitled in mat
ters pertaining to its own sphere of 
competence to issue on its own initia
tive local police ordinances for the 
prevention of imminently to be ex
pected or existent nuisances interfering 
with local communal life as well as to 
declare non-compliance with them an 
administrative contravention. Such or
dinances may not violate existent laws 
and ordinances of the BlIl1dand Land. 

(7) On application by a Gemei17de 
the performance of certain mallers in its 
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heiten des eigenen \X'irkungsbereiches 
nach Maf>gaJ)e des Anikels 119a Ab
satz 3 durch Verordnung dcr Landesre
gicrllng beziehllngswefse durch Ver
ordnllng des Landeshallptmannes auf 
eine staatliche Behbrde libertragen 
werden. Soweit clllrch eine solche Ver
ordnung eine Zustandigkeit auf eine 
Bundesbehbrde Obertragen werden 
soli, bedarf sie der Zllstimmllng cler 
Bundesregieruog. Soweit durch einc 
solche Verordnung des Landeshallpt
mannes eine Zllstandigkeit auf eine 
Landesbehbrde iiberrragen werden 
soli, bedarf sie der Zustimmung der 
Landesregierung. Eine solche Verord
nung ist 311fzuheben, sobald der Grund 
flir ihre Erlassling weggefallen isl. Die 
Obertragung ersrreckr sich nicht auf elas 
Verordnungsrecht nach Absatz 6. 

(8) Mitglieder eines Gemeinde
wachkbrpers kbnnen mit Zustimmung 
del' Gemeincle von der zustandigen Be
hbrde del' allgemeinen staatlichen Ver
waltung in den Landem zur Handha
bung des Verwaltungsstrafgesetzes in 
jenem Umfang erm~ichtigt werden, in 
dem dies den Organen des 6ffentlichen 
Sicherheitsclienstes zllkommt. Diese Er
m:ichtigllng kann sich auf aIle Angele
genheiten beziehen, die entweder den 
Organen des bffentlichen Sicherheits
clienstes zur Obernrachung zugewiesen 
sind odeI' die gesetzlich in den Wir
kllngsbereich del' Gemeinde fallen. 

Art. 119. (1) Der iibel1ragene Wir
kllngsbercich umfaB[ die Angelegen
heiten, die die Gemeinde nach Magga
be del' Bundesgesetze illl Auftrag und 
nach den Weisungen des BlIndes oder 
nach MaBgabe der Landesgesetze im 
Auftrag und nach den \'(r'eisungen des 
Landes zu besorgen hat. 

(2) Die Angelegenheiten des i.iber
tragenen \Virkungsbercichcs werden 
VOIll BOrgermeister besorgt. Er ist hie
bei in den Angelcgenhciten del' Bun
clesvollziehung an die \X'eisungen del' 
zustandigen Organe des Bundes, in den 

own sphere of competence can, in ac
cordance with Art. 119a para. 3, be as
signee! by ordinance of the LCl11d Gov
ernment or by ordinance of the Landes
huuplmal111 to a state authority. In so 
far as such an ordinance is meant to 
assign competence to a 13z{1uiauthority, 
it requires the approval of the Federal 
Government. In so far as such an orcli
nance by the LundeshulljJlmann is 
meant to assign competence to a LCl11d 
authority, it requires the approval of the 
Land Government. Such an ordinance 
shall be rescinded as soon as the reason 
for its issue has ceased. Assignment 
does not extene! to the right to issue 
ordinances in accordance with para. 6 
above. 

(8) .Members of a Gemeinde con
stabulary can with the approval of the 
Gemeillde be empowered by the au
thorities competent for the ordimuy 
public administration in the Lclnder to 
operate the administrative penal law to 
the extent that this is vested in the 
public safety agencies. This mandate 
can relate to all matters which either are 
assigned to the public safety agenCies 
or by la,\, fall into the Gemeillde's 
sphere of competence. 

Art. 119. (1) Tbe assigned spbere 
of competence comprises those matters 
which the Cemeillde in accordance 
with Federal laws must undertake at the 
order and in accordance with the in
structions of the /3wld or in accordance 
with Land laws at the order and in 
accordance with instructions of the 
Land. 

(2) The business of the assigned 
sphere of competence is performed by 
the I3lirgenneislcr. In doing so, he is in 
matlers pertaining to BUild execution 
bound by instnlCtions from the compe
tent /Julld authorities, in malleI'S per-
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Angelegenheiten der Landesvollzie
hung an die \V'eisllngen der zustandi
gen Organe des Landes gebunden und 
nach Absatz 4 verantwortlich. 

(3) Der BClrgermeisler kann einzet
ne Gruppen von Angelegenheiten des 
Obertragenen \\lirkungsbereiehes -lIn
beschadet seiner Veral1lwOItlichkeit -
wegen ihres sachliehen Zusammen
lunges mit den Angelegenheiten des 
eigenen \V'irkungsbereiches Mitglie
dern des Gemeindeyorstandes (Stadtra
tes, Stadtsenates), anderen nach Arti
kel 117 Absatz 1 geschalTcncn Organcn 
odeI' bei Kottegialorganen dercn Mil
gliedern zur Besorgung in seinem Na
men ubertragen. In diesen Angelegen
heiten sind die betreffenden Organe 
oder deren Mitglieder an die Weisun
gen des BOrgermeisters gebunden und 
nach Absatz 4 verantwortlich. 

(4) Wegen GeseLzesverietzung so
wie wegen Nichtbefolgllng einer Ver
ordnung oder einer Wei sling kbnnen 
die in den Absatzen 2 und 3 genannten 
Organe, soweit ihnen Vorsatz odeI' gro
be FahrWssigkeit zur Last Wilt, wenn sie 
auf dem Gebiet der Bundesvollziehllng 
liitig waren, Yom Landeshaupunann, 
wenn sie auf dem Gebiet der Landes
vollziehung tiitig waren, von der Lan
desregierung ilues Amtcs veriustig er
khirt \Verde;,. Die allUllige Mitglied
schaft einer solchen Person zum Ge
meinderat wird hiedurch nicht beriihrt. 

Art. 119 a. (I) Del' Bund und das 
Land uben elas Aufsichtsrecht liber die 
Gemeinde dahin aus, da8 diese bei Be
sorgung des eigenen \V'irkungsberei
ches die Gesetze und Verordnungen 
niehl verletzt, insbesondere ihren Wir
kungsbereich nicht Oberschreitet und 
die ihr gesetztich obtiegencten Aufga
ben erfOllt. 

(2) 1)as Land hat ferner das Recht, 
die Gebarung clef Gemeinde auf ihre 
Sparsamkeil, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmagjgkeit zu Oberpri.ifen. Das 
Ergebnis del: Dberpriifuog ist dem Blir
germeister zur Vorlage an den Gemein-

taining to Land execlltion by instruc
tions from the competent Land au
thorities; he is responsible in accor
dance with para. 4 below. 

(3) The lJ(irgenneislercan - without 
detraction from his responsibility - on 
account of their factual connection with 
maUers pertaining to the Cemeinde's 
own sphere of competence transfer in
dividual categories of matters pertain
ing to the assigned sphere of com
petence to mcmbers of the Cemeinde
uorstand (S{ac/lrat, Stadtsenat), other 
authorities created in accordance with 
Art. 117 para. 1, or members of official 
bodies for performance in his name. In 
these matters the authorities concerned 
or their members are bound by the in
structions of the Btirgermeisterand re
sponsible in accordance with para. '" 
below. 

(4) In so far as intent or gross ne
gligence can be laid to their charge, the 
authorities named in paras. 2 anu 3 
above can on account of breach of law 
as well as on account of non-com
pliance \vith an ordinance of instruction 
be declared to have forfeited their of
fice, by the LandeshaliptmaUll if they 
were acting in the field of Land execu
tion. Should sllch a person belong to 
the Gemcinclerat, the membership is 
not thereby affected. 

Art. 119a. (I) The BlIlld and the 
Land exercise the right or supervision 
over a Gemeillde to the purpose that it 
does not infringe laws and ordinances 
in dealing with irs own sphere of COI11-

petence, in particular does not overstep 
its sphere of competence, and fulfills 
the duties legally devolving upon it. 

(2) The Lalld has furthermore the 
right to examine the financial adminis
tration of a Gemeindewith respect to its 
thrift, efficiency, and expediency. The 
result of the examination shalt be con
veyed to the Blirgenneisler for sub-
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derat zu Obennitteln. Der BOrgermei
ster hat die auf Grund des OberprO
fungsergebnisses getroffenen Ma8nah
men innerhalb von drei Monaten der 
Aufsichtsbeht)rcle mitzuteilen. 

(3) Das Aufsichtsrecht unci clessen 
gesetzliche Regelung stehen) insoweit 
als der eigene \Virkungsbereich cler Ge
meinde Angelegenheiten aus dem Be
reich der Bundesvollziehung umfagl) 
dem Blind) im ubrigcn den Uindern zu; 
cbs Aufsichtsrecht ist von den Behor
clen cler allgemeinen sta:ltlichen Ver
waltung auszuliben. 

(4) Die Aufsichtsbehorde is! berech
tigt, sich Liber jedwecle Angelegenheit 
cler Gemeinde zu unterrichten. Die Ge
meinde iSl verpflichlet, die von der Auf
sichtsbehorde im cinzelnen Fall ver
langten Allskunfte ZlI erteilen lind PrO
fungen an Ort unci Stelle vornehmen ZtJ 

lassen. 
(5) \X'er durch den Bescheid eines 

Gemeincleorgans in Angelegenheiten 
des eigenen \Y/irkungsbereiches in sei
nen Rechten verletzt zu sein behauptet, 
kann nach Erschopfung des Instanzen
zuges (Artikel118 Absatz 4) innerhalb 
von zwei Wochen nach Erlassllng des 
Bescheides dagegen Vorstellung bei 
der Aufsichtshehbrcle erheben. Diese 
hat den Bescheicl, wenn RechtedesEin
schreiters dllrch ihn verletzt werden) 
aufzuheben und die Angclegenheit zur 
neuerlichen Entscheidung an die Gc
meinde Zll verweisen. FOr SWdte mit 
eigenem Statut kann die zustiindige Ge
setzgebung (Absatz 3) anorclnen, clalS 
die Vorstellung an die Aufsichtsbehi)r
de nicht stattfindet. 

(6) Die Gemeinde hat im eigenen 
Wirkungsbereich erIassene Verordnun
gen der Aufsichtsbehbrde unverzliglich 
mitzuteilen. Die Aufsichtsbehbrde hat 
gesetzwidrige Verordnungen nach An
horung der Gemeinde durch Verord
nung aufzuhcben und die GrOnde hie fOr 
del' Gemeinde gleichzeitig mitzuteilen. 

(7) Sofcrn clie zustanclige Gesetzge
bung (Absatz 3) als Aufsichtsmittel die 

mission to the Gemeindera/. The /30r
genneisfershall within three months in
form the supervisory authority of the 
measures taken by reason of the result 
of the check. 

(3) In so far as a Gemeil1de's own 
sphere of competence comprises mat
ters deriving from the sphere of Blind 
execution) the right of supervision and 
its legislative regulation lie with the 
Bli lid, in other respects with the Ltin
der; the right of supervision shall be 
exercised by the authorities of the urdi
nary public acIministration. 

(4) The supervisory authority is en
titlecI to inform itself about every kind 
of Gcmeindc husiness. The Gemcillde 
is bound to impart the information de
manded in individual cases by the 
supervisOly authority and to allow 
examination to be conducted on the 
spot. 

(5) Whoever alleges infrigement of 
his rights through the ruling of a Ge
meilldc authority in matters pel1aining 
to its own sphere of competence can, 
after exhaustion of all channels of ap
peal (Art. llH para. 4), within two 
weeks after issue of the ruling make 
representations against it to the super
visory authority. The latter shall rescind 
the ruling, if the rights of the intervener 
have been infringed by it, and refer the 
matter for a fresh decision to the Ge
meinde. For towns with their own char
ter the competent legislature (para. 3) 
can direct that representation to the 
supervisory authority does not lake 
place. 

(6) The Gemeinde shall without 
delay advise the supervisory authority 
of ordinances issued in its own sphere 
of competence. The supervisOI)' au
thority shall after a hearing of the Ge
meinde rescind ordinances which are 
contr:I1Y to law and simultaneously ad
vise the Gemeinde of the reasons. 

(7) In so far as the competent legis
lature (para. 3) contemplates the dis-
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Auflbsung des Gemeinderates vorsieht, 
kommt diese MaBnahme in Auslibung 
des Aufsichtsrechtes des Landes der 
Landesregienmg, in Auslibung des Aur 
sichtsrechtes des Bundes dem Lmcles
hauptmann zu. Die Zul;issigkeil del' Er
satzvornahme als Aufsichtsminel ist auf 
die Eille unbedingter Notwendigkeit zu 
beschriinken. Die Allfsichtsmittel sind 
unter mbglichster Schonung erworbe
ner Hechte Driuer zu handhaben. 

(8) Einzelne von der Geilleinde illl 
eigenen Wirkungsbereich zu treffende 
MaBnahmen, durch die auch iiberbrtli
che Interessen in besonderem MaB be
rlihrt werden, insbesondere solche von 
besonderer finanzieller Bedeutung, 
kbnnen durch die zust~indige Gesetzge
bung (Absatz 3) an eine Genehilligung 
der Aufsichtsbehbrde gebunden wer
den. Als Gnmd fiir die Versagung der 
Genehmigung darf nur ein Tatbestand 
vorgesehen werden, der die Bevorzu
gung liberbrtlicher Interessen eindelltig 
rechtfertigt. 

(9) Die Gemeinde hat im aufsichts
beh6rdlichen Verfahren Parteislellung; 
sie ist berechtigt, gegen die Allfsichts
behbrde vor deln Verwaltungsgerichts
hof (Artikel 13 J und 132) und vor dem 
VerfasslIngsgerichtshof (Artikel 144) 
Beschwerde Zll fiihren. 

(J 0) Die Bestimmungen dieses Arti
kels sind auf die Aufsicl1t liber Gemein
deverbande, soweit diese Angelegen
heiten des eigenen \'{lirkungsbereiches 
del' Gemeinde besorgen, entsprechend 
anzuwenden. 

Art. 120. Die Zusammenfassung 
von Ortsgeilleinden Zll Gebietsgeillein
den, deren Einrichtung nach dem Mu
ster der Selbstverwaltung sowie die 
Festsetzung weitererGI1.lndsatze fOr die 
Organisation cler allgemeinen staatli
chen Velwaltung in den Uindern ist Sa
che cler Bundesverfassungsgesetzge
bung; die AlIsflihrung obliegt de .. Lan
desgesetzgebllng. Die Regelllng der 
Zust~incligkeit in Angclegenheiten des 

solution of the Gemeillderafas a super
visory expedient, this measure rests 
with the La lId Government in exercise 
of the Land's right of supervision, with 
the Landeshauptman 11 in exercise of 
the BUild's right of supervision. The 
admissibility of effecting a substitution 
shall be confined to cases of absolute 
necessity. SupervisOly expedients shall 
be applied with greatest possible con
sideration for third palties' acquired 
rights. 

(8) Individual measures to be taken 
by a Gemeinde in its own sphere of 
competence but which to a special de
gree affect extra-local interests, particu
larly such as have a distinct financial 
bearing, can be tied by the competent 
legislature (para. 3) to a sanction on the 
palt of the supervisory authority. Only 
a state of affairs which unequivocally 
justifies the preference of extra-local 
intereSlS may come into consideration 
as a reason for \vithholding the sanc
tion. 

(9) The Gemeilldehas (he status of a 
patty to superviSOry authority proceed
ings; it is entitled to lodge complaint 
with (he Administrative Court (Arts. 131 
and 132) and with the Constitutional 
Court (Art. 144) against the supervis()!y 
authority. 

(10) The provisions of this Article 
slull find corresponding application to 
supervision of Gemeinde associations 
in so far as these perform matters per
taining to a Gemeilldes o\vn sphere of 
competence. 

Art. 120. The combination of Orts
gemeindell into Gebietsgemeindel1, 
their establishment in line with the pat
tern of self-administration, and the 
determination of other principles for 
the organization of the ordinary public 
administration in the Liinderis the busi
ness of /Joltlld constitutional legisla
tion; its implementation devolves upon 
the LaHd legislatures. Settlement of the 
competence in matters pertaining to the 
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Dienstrechtes und des Personalvertre
tungsrechtes cler Bediensteten cler Ge
bietsgemeinclen iSl Sache cler Buncles
verfassungsgesetzgebung. 

FDNFTES HAUPTSTDcK. 
RECHNUNGS- UND 

GEBARUNGSKONTROLLE. 

Art. 121. (I) Zur Oberprlifung der 
Gebarung des Bundes, del' Uinder, der 
Gemeindeverbiincle, cler Gemeinden 
und anderer clurch Geselz bestimmter 
Rechtstr~iger is( cler Rechnungshof be
rufen. 

(2) Der Rechnungshof verfa"t den 
Bundesrechnungsabschlug lInci legt 
ihn clem Nation,-Ilrat VOl'. 

(3) Aile Urkunden liber Finanz
schulden des Bundes sind, soweit sich 
aus ihnen eine Verpllichtung des Bun
des ergibt, vom Priisidclllen' des Rech
nungshofes, in dessen Vcrhinderung 
von seinem Slellvertreter, gegenzu
zeichnen. Die Gegenzeichnung ge
w~ihrleistet lediglich die Gesetzm~igig
keit der Schuldaufnahme und die ord
nungsmiiBige Eintragung in elas Haupt
buch der Staatsschuld. 

(4) Der Rechnllngshof hat bei Unter
nehmungen und Einrichtungen, die sei
ner Kontrolle unterliegen und flir die 
eine Berichterstattungspflicht an den 
Nationalrat besteht, jedes zweite Jahr 
die durchschnittlichen Einkommen ein
schliefSlich aller Sozial- lind Sachlei
stungen sowie zlls~itzliche Leislungen 
flir Pensionen von Mitgliedern des Vor
standes und des Aufsichtsrates SO\vie 

aller Besch~iftigten durch Einhoiling 
von Ausklinften bei diesen Unterneh
mungen und Einrichtungcn zu erheben 
und darCtberdem Nationalrat zu be rich
tell. Die durchschnittlichen Einkom
men del' genannten Personenkreise 
sind hiebei fi..ir jede Unternehmung und 
jede Einrichtung gesondert auszuwei
sen. 

service code for and staff repre
sentation rights of the Gehietsgemeillde 
employees is the business of BUild con
stitutionallegislation. 

CHAPTER V 
CONTROL OF PUBLIC ACCOUNTS 

AND ADMINISTRA nON OF PUBLIC 
FUNDS 

Art. 121. (I) Competent to 
examine the administration of public 
funds by the Bund, the Lander, the 
Gemeindeassociations, the Cemei1ulell 
and other legal entities determinecl by 
law is the Rechnungsho/ 

(2) The Rechnungshofdraws lip the 
final Federal budget accounts and sub
mits them to the Nationalrat. 

(3) All vouchers about financial 
debts of the Blind, in so far as they remit 
in liability on the part of the Bund, shall 
be counlersigned by the President of 
the Rechnul1gshofor, should he be im
peded, by his deputy. This counterSig
nature guarantees only the legality' of 
the debt incurred and its proper enuy 
in the National Debt ledger. 

(4) Every second year [he Recb-
1I111lgsbofshall in the case of undertak
ings and agencies subject to its control 
and on which it has a duty to report to 
the Nationalrat ascertain by a request 
for information from these undertak
ings and agencies the average incomes, 
including all social service paymems, 
contributions in kind, and additional 
retirement benefits, of members of the 
management board and the supervi
sory board as well as of all employees 
and report thereon to the NatioH({lrat. 
The average incomes of the foregoing 
categories of persons shall in this con
nection be shown separately for each 
undertaking and each agency. 
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Art. 122. (I) Der Rechnungshof 
uI1tersteht unmiuelbar clem Nationalrat. 
Er ist in Angelcgenheiten def Buncles
gebanll1g lInci def Gebanmg def ge
setzlichen bcruflichen Vertretungen, 
soweit sic in die Vollziehung des BUfl
des fallen, als Organ des Nalionalrates, 
in Angelegenheiten clef Iiincier-, Ge
I11eindeverb~incle- und Gemeindegeba
rung .sowic clef Gebarung clef gesetzli
chen beruflichen Vertretungen, soweit 
sie in die Vollziehung def Linder fallen, 
als Organ des betreffenden Landtages 
Wtig. 

(2) Der Rechnungshof ist von der 
Bundesregicrung unci den Lanclesregie
rungen unahhiingig lind nur den Be
stiml11ungen des Gesetzes unterwof
fen. 

(3) Der Rechnungshof besteht aus 
einem Pr~isidenten lind den erforderli
chen Beamten unci Hilfskraften. 

(4) Del' Pr:isiclent des Rechnungsho
fes wird auf Vorschlag des Hallptaus
schusses vom Nationalrat fUr eine 
Funktionsperincle von zw6lf Jahren ge
w~ihlt; eine Wieclerwahl ist unzllbssig. 
Er leislet VOl' Antriu seines Amtes clem 
Bunclespr~isiclenten die Angelobung. 

(5) Der Pdsident des Rechnungsho
fes clarf keinem allgemeinen Vertre
tungsk6rper angeh6ren und in den letz
ten vier Jahren nicht Mitglied der Bun
clesregienmg ocler einer Landesregie
nmg gewesen sein. 

Art. 123. (1) Der Priisident des 
Rechnungshofes ist hinsichtlich der 
Verantwortlichkeit den Mitgliedern der 
Bundesregierung oder den Mitgliedern 
del' in Betracht kommenden Landesre
gierung gleichgesteltt, je nachdem der 
Rechnungshof als Organ des National
rates odeI' eines Landtages tatig ist. 

(2) Er kann durch BeschlulS des Na
tionalrates abberufen werden. 

Art. 123 a. (1) Der Prasidenl des 
Rechnungshofes ist berechtigt, an den 

Art. 122. (1) The Rechmlllgshofis 
directly subordinate to the Naliona/rat. 
It acts as agent for the Naliona/ral in 
matters pertaining to Bund administra
tion of public founds and the financial 
administration of professional corpora
tions in so far as they come under the 
executive authority of the Blind, as 
agent for the Landtag concerned in 
matters pertaining to Ldnder, Ge
meinde associations, and G'emeinde 
administration of public funds as well 
as the financial administration of pro
fessional corporations in so far as they 
come under the executive authority of 
the liinder. 

(2) The Rechnllllgshof is inde
pendent of the Federal Government 
and the LandGovernments and subject 
only to the provisions of the law. 

(3) The Nechlllll1gshC!fconsists of a 
President and the requisite officials and 
auxiliary personnel. 

(4) The President of the Reeh1lll11gs
hal is elected on the proposal of the 
Main Committee of the Nationalrat for 
a twelve years period of office; re-elec
tion is inadmissible. Before his assunlp
tion of office he renders an affirmation 
to the Federal President. 

(5) The President of the Rechtlllllgs
hofmay neither belong to any popular 
representative body nor during the past 
four years have held office in the 
Federal Government. 

Art. 123. (I) With regard to ac
countability the President of the Reeb
Illi l1gsho/has the same status as mem
bers of the Federal Government or of 
members of the LandGovernment con
cerned, depending on whether the 
Reclnlllllp,sho/acts as agent of the Na
liana/rat or a Landtag. 

(2) The President of the Rechnllugs
ho/can be relieved of office by a vote 
of the Nalionalrat. 

Art.123a. (I) The Presidenlofthe 
ReehllIl1lgshofis entitled to participate 
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Verhandlungen tiber die Berichte des 
Rechnungshofes, die Bundesrech
nungsabschllisse, Antr~ige betreffend 
die DurchfOhrung besonderer Akle der 
Gebamngsliberpriifung durch den 
Rechnungshof lind die den Hechnungs
hof betreffenden Kapitei des Entwurfes 
des Bundesfinanzgesetzes im National
rat sowie in seinen Ausschtissen (Unter
ausschtissen) teilzunehmen. 

(2) Der Pr,isident des Hechnungsho
fes hat nach den ntiheren Bestimmun
gen des Bundesgesetzes tiber die Ge
schaftsordnung des Nationalrates clas 
Recht, auf sein Verlangen in den Ver
handlungen Zli den in Absatz 1 ange
fOhrten Gegenst~inden jedesmal geht')]t 
zu werden. 

Art. 124. (1) Der Pr,isident des 
Rechnungshofes \Vird im Faile seiner 
Verhinderung yom rang:iltesten Beam
ten des Rechnungshofes verlreten. Dies 
gilt auch, \Venn clas AmI des Pdsiden
ten erledigt ist. Die Stellvertretung des 
Prasidenten des Rechnungshofes illl 
Nationalrat wird durch clas Bundesge
setz tiber die Geseh~iftsordnllng des Na
tionalrates bestimmt. 

(2) 1m FaIle der Stellvertretung des 
Prasidenten gelten mr den Stellvertreter 
die Bestimmungen des Artikels 123 Air 
satz 1. 

(3) Der Prtisident kann den Vizeprii
sidenten mit dessen Zustimmung mit 
der Besorgung bestimmler Geschafte 
betrauen; der Vizepriisident ist hiebei 
dem Prtisicienten unterstellt und an des
sen \'Veisungcn gebunden. 

Art. 125. (1) Die Ileamten des 
Rechnungshofes ernennt aufVorschlag 
und unter Gegenzeichnung des Pr~isi
denten des Rcchnungshofes del' Bun
despdsident; clas gl~iche gilt ftir die 
Verleihung der Amtstitel. Doeh kann 
der Bundespr:isident den Pr~isidentcn 
des Rechnllngshofes ermtichtigen, Be
amte bestimn1ler Kategorien zu ernen
nen. 

(2) Die HilfskrMte ernennt der Pr~isi
dent des Rechnungshofes. 

in the debate by the Nationalrat and its 
committees (sub-committees) on re
ports by the Rechnungshqj,' on the final 
Federal budget accounts, on motions 
concerning implementation of specific 
actions in the Rechlllillgshofs exami
nation of the administration of public 
funds, and on the sections relating to 
the Rechllllllgshof in the Federal Fi
nance Act. 

(2) The President of the Rechllllllgs
hofhas, in accordance with the detailed 
provisions of the Federal law on the 
Natiollalrafs Standing Orders, always 
the right at his own request to be heard 
in the debates on the subjects listed in 
para. 1 above. 

Art. 124. (1) Should the President 
of the Rechnungshof be prevented 
from the discharge of his responsi
bilities, the senior ·official of the lIech
ll11llgshof will act for him. This also 
holds good if the office of President is 
vacant. Who shall act in the Nationalrat 
as deputy for the President of the Rcch
lIungshofis settled by the Federal law 
on the Nationalrat's Standing Orders. 

(2) If someone deputizes for the 
President, the provisions of Art. 123 
para. 1 apply to the deputy. 

(3) The President can with his con
sent entrust the Vice-President with the 
conduct of certain business; in this the 
Vice-President is subordinate to the 
President and bound by his instruc
tions. 

Art. 125. (I) The official of the 
lIechllungshof are appointed by the 
Federal President upon the recommen
dation and with the countersignature of 
the President ofthe Rech1lll11gshof the 
same holds good for the conferment of 
the official titles. The Federal President 
may however authorize the President of 
the Rechnungshoj to appoint officials 
of certain categories. 

(2) The President of the Rechllltllgs
hojappoints the auxilialY personnel. 
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Art. 126. Kein Mitglied des Rech· 
nungshofes darf an def Leitung lind 
Verwaltung von Unternehmuogen be
teiligt sein, die clef Kontrolle dUfch den 
Rechnungshof unterliegen. Ebensowe
nig darf ein Mitglied des Rechnungsho
fes an clef Leitung lind Verwaltung 5011-

stiger auf Gewinn gericlueter Unterneh
mungen teilnehmen. 

Art. 126 a. Entstehen zwischen 
clem Rechnungshof lInci einem Rechts
tr,iger(ArtikelI21 Absatz I) Meinungs· 
verschiedenheiten tiber die Auslegung 
clef gesctzlichen Bestiml11ungen, die 
die Zustiindigkeit des Rechnungshofes 
regeln, so entscheidet auf Antrag clef 
Bunciesregierung oeler einer Lanclesre
gierung oeler des Rechnungshofes clef 
Verfassungsgerichtshof. Aile RechtstrIi
gel' sind verptlichtet, entsprechend clef 
Hechtsanschauung des Verfassungsgc
richtshofes eine Uberprlifung durch 
den Rechnungshof zu ermoglichen. Die 
Exekution clieser Verpflichtung \Vird 
von den orclentlichen Gerichten durch
gefUhrt. Das Verfahren wird durch Bun· 
desgesetz geregelt. 

Art. 126 b. (I) Der Hechnungshof 
hat die gesamte Staats\virtschaft des 
Bundes, femer die Gebarung von Stif
tungen, Fonds und Anstalten zu liber
prOfen, die von Organen des Bundes 
oeier von Personen (Personengemein
schaften) vef\yahet werden, die hiezu 
von Organen des Buncles bestellt sind. 

(2) Del' Rechnungshof i.iberprlift 
we iter die Gebarung von Unterneh
mungen, an clenen der Bund allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustandig
keit des Rechnungshofes unterliegen
den Rechtstriigern mit mindestens 
50 v. H. des Stamm-, Grund- odeI' Ei
genkapitals beteiligt ist oder die der 
Bund allein oder gemeinsam mit ande
ren solchen Rechtstragern betreibt. Ei
ner sol chen finanziellen Beteiligung is( 
die Beherrschung von Unternehmun
gen durch andere finanzidle oder son
stige wirtschaftliche oder organisatori
sche !vlaBnahmen gleichzuhalten. Die 

Art. 126. No member of the Rech· 
Ilungsho/may be a participant in the 
management and administration of en
terprises subject to control by the Rech-
11l11lgshoJ Just as little maya member 
of the Rechllll11gshoJ panicipate in the 
management and administration of any 
other enterprises operating for profit. 

Art. 126 a. Should divergences of 
opinion arise between (he Rechnungs
hofand a legal entity (Art. 121 para. 1) 
on interpretation of the legal provisions 
which prescribe the competence of the 
Nech111tngsho}; the Constitutional Coun 
decides the issue upon application by 
the Federal Government or a Land 
Government or the Rechllltl1gshoJ All 
legal entities must in accordance with 
the legal opinion of the Constitutional 
Court render possible a scrutiny by the 
Recbnu 11gsho/ The enforcement of this 
obligation will be implemented by the 
ordinary courts. The procedure will be 
prescribed by Federal law. 

Art. 126b. (1) The Nechl1l1l1gshof 
shall examine the entire management 
of the Buntland furthermore the finan
cial administration of endowments, 
funds and institutions administered bv 
Bundauthorities or persons (groups ~f 
persons) appointed for the purpose by 
authorities of the Bund. 

(2) The Nechl1ll11gsho/ also exam· 
ines the financial administration of en
terprises where the ElI}lc/ is either the 
sole participant or holds at least fifty per 
cent of the share, stock, orcquitycapital 
together with other legal entities falling 
within the competence of the Rech
nungshofor where the BlIlld is either 
their sale or jOint operator with other 
such legal entities. Such a financial par
ticipation shall be deemed equivalent 
to the control of enlerprises by other 
financial. other economic, or organiza
tional measures. The competence of 
the RechllllJlgsho/extends moreover to 
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Zust:indigkeit des Rechnungshofes er
streckt sich allch auf Unternehmungen 
jecierweircren Stufe, bei denen die Vor
aussetzungen gem~ig diesem Absatz 
vorliegen. 

(3) Der Rechnungshof ist befugt. die 
Gebarung ()ffentlich-rechtlicher K()f

perschaften mit Mincin des Bundes Zll 

liberpriifen. 
(4) Der Rcchnungshof hat auf Be

schluB des Nationalratcs oder auf Ver
langen von Milglieclern des Nationalra
tes in seinen Wirkungsbereich fallende 
besondere Akte clef Gebarungsliber
prlifuog dUfchzuflihren. Die nahere Re
gelling wire! clurch cbs Buodesgesetz 
etber die Gesch~iftsorclnllng des Natio
nalrates getroffen. Desgleichen hat clef 
Rechnungshof auf begriindetes Ersu
chen clef Bunclesregierung oder eines 
Bundesministers solche Akte ciUfChzlI
flihren unci clas Ergebnis clef ersuchen
den Stelle mitzuteilen. 

(5) Die Oberpriifung des Rech
nungshofes hat sich auf die ziffernm~i
fSige Richtigkeit, die Dbereinstimrnung 
mit den bestehenden Vorschriften, fer
ncr auf die Sparsamkeit, \'lirtschaftlich
keit und Zweckm~igigkeit zu erstrek
ken. 

Art. 126 c. Der Rcchnungshof ist 
befugt, die GebanlOg der Trager der 
Sozialversicherung zu Oberpriifen. 

Art. 126 d. (I) Der Rechnungshof 
erstattet dem Nationalrat liber seine T~i
tigkeit im vorausgegangenen Jahr sp~i
testens his 31. Dezember jeden Jahres 
Bericht. Oberdies kann der Rechnungs
hof liber einzelne \X'ahrnchmungen JC
derzeit unter allfalliger Antragstellung 
an den Nationalrat berichten. Der Hech
nungshof hat jeden Bericht gleichzeitig 
mil der Vorlage an den Nationalrat clem 
Bundeskanzler mitzuteilen. Die Berich
te des Rechnungshofes sind nach Vor
lage an den Nationalrat zu veroffentli
chen. 

(2) Flir die Verhancllung der Berich
te des Rechnungshofes \vird im Natio-

enterprises of any additional category 
where the conditions pursuant to this 
paragra ph exist. 

(3) The Rechllllllgshofis competent 
to examine the financial administration 
of corporations uncleI' public law using 
Federal funds. 

(4) The Rechn II ngshof shall on a 
vote by the Nationalrator at the request 
of Nalio}lalrat members carry out spe
cial measures of investigation into fi
nancial administration which falls into 
its sphere of competence. The 'more 
delailed regulation \vill be laid down by 
the Federal law on the Natiol1alrat's 
Standing Orders. The Reebl111llgsbof 
shall likewise carry out such measures 
at the substanriated request of the 
Federal Government or a Federal Min
ister and report the result to the appli
cam authority. 

(5) Examination by the Neehnungs
hofshall extend to arithmetical correct
ness, compliance 'with existing regula
tions, and the employment of thrift, ef
ficiency and expediency. 

Art. 126c. The Rechl1llllgshoJ is 
competent to examine the financial ad
ministration of the social insurance in
stitutions. 

Art. 126d. (I) The lIechlllmgshoJ 
annually renders the Nalionalrat not 
later than 31 December in any year a 
repon on its activities. The Nechnwl/!,s
hofcan moreover at any time report "to 
the Nationalrat its observations on in
dividual matters and, if necessary, make 
proposals. The Reeh1ll111gshof must 
simultaneollsly with its submission to 
the Natiollalrat inform the Federal 
Government of every report. The Neeh
l11l1lgshofs repofts shall be published 
after submission to the Nalimwlrat. 

(2) A Standing Committee shall be 
appointed by the Natiollalralto discuss 
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nalrat ein st~indiger AusschuB einge
setzt. Bei der Einsetzung ist der Grund
satz der Verh~iltniswahl einzuhalten. 

Art. 127. (1) Der Rechnllngshof 
hat die in den selbst~incligen \'V'irkungs
bereich der Linder fallende Gebarllng 
sowie die Gebarung von Stiftungen, 
Fonds und Anstalten zu Oberpriifen, die 
von Organen eines Landes oder von 
Personen (Personengemeinschaften) 
verwaltet werden, die hiezu von Orga
nen eines Landes bestellt sind. Die 
DberprOfung hat sich auf die ziffernm~i
Bige Richtigkeit, die Dbereinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften, fer
ner auf die Sparsamkeit, \V'irtschaftlich
keit und Zweckm~igigkeit der Gcba
rllng Zll erstrecken; sie umfaBt jedoch 
nicht die flir die Gebarung maggebcn
den BeschlOsse der verfassungsmiilSig 
zllstiindigen Vertretungskorper. 

(2) Die Landesregierungen haben 
allj'ihrlich die VoranschWge lind Rech
nllngsabschli.isse dem Rechnungshof 
Zli libermitteln. . 

(3) Der Rechnllngshof [iberpriifr 
weiter die GebanlJ1g von Unterneh
mungen, an denen das Land allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zlistiindig
keit des Rechnllngshofes unterliegen
den Rechtstr~igern mit mind est ens 
50 v. H. des Stamm-, Grund- oder Ei
genkapitals beteiligt ist oder die clas 
Land allein oder gemeinsam mit ancle
ren solchen Rechtstragern betreibt. 
Hinsichrlich des IJegriffes der finanziel
len Bereiligllng gilt Arrikel 126 b Ab
satz 2 sinngem:iI~. Die Zusttindigkeit 
des Rechnllngshufes erstreckt sich ;Iuch 
auf Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die VoraussetzlIngen 
gemaB cliesem Absatz vorliegen. 

(4) Der Rechnungshof ist befugt, die 
Gebamng offentlich-rechtlicher K6r
perschaften mit Mitteln des Landes zu 
liberpriifen. 

(5) Das Ergebnis seiner Dberprii
fling gibr der Rechnllngshof der bel ref
fenden Landesregierung bekannt. Die-

rhe reports ofrhe Rechnllllgshoj Irs ap
pointment shall maintain the principle 
of proportional representation. 

Art. 127. (I) The Nechllllngshoj 
shall examine the financial administra
tion of the Liinderin their autonomous 
sphere of competence as well as the 
financial administration of endo\v
ments, funds and institutions adminis
tered by the authorities of a Land or 
persons (groups of persons) appointed 
for the purpose by authorities of the 
Land. The examination shall extend to 
arithmetical correctness, compliance 
with existing regulations, and the em
ployment of thrift, efficiency and ex
pedience in the financial administra
tion; it shall not however include the 
resolutions passed by the constitution
ally competent representative bodies 
with respect to the financial administra
tion. 

(2) The LalldGovernmems shall an
nually transmit to the RechJ1ungshoj 
the budget estimates and the final bud
get accounts. 

(3) The Nechl1ul1gshq{ also exam
ines the financial administration of en
terprises where the Land is either the 
sale participant or holds at least fifty per 
cent of the share, stock, or equity capital 
together with other legal entities falling 
within the competence of the Rech
Jlli ngshoj or where the La nd is either 
their sole or jOint operator with other 
such legal entities. As regards the con
cepr of financial participation An. 126 b 
para. 2 holds good analogously. The 
competence of the Rechlllf11p,shoj ex
tends moreover to enterprises of any 
additional category where the concli
tions pursuant to this paragraph exist. 

(4) The Nechlllll1gshojis comperent 
to examine the financial administration 
of corporations under public bw using 
Landfunds. 

(5) The result of its examination is 
communicared by rhe Rechllllllgshoj 
to the Land concerned. The latter shall 
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se hat hiezu SteHung zu nehmen und 
die auf Grund des PrLifungsergebnisses 
getroffenen Ma8nahmen innerhalb von 
drei Monaten clem Hechnungshof mit-
zuteilen. . 

(6) Der Rechnungshof erstaltet clem 
Landtag libel' seine Tiitigkeit illl voraus
gegangenen .fahr, die sich auf das be
treffende Land bezieht, spiitestens bis 
31. Dezember jeden Jahres Bericht. 
Oberdies kann cler Rechnungshof tiber 
einzelne \X'ahrnehmungen jederzeit an 
den Landtag berichten. DcI' Rechnungs
hof hat jeden Bericht gleichzeitig mit 
der Vorlage an den Landtag der Lancles
regierung sowie del' Bunclesregierung 
mitzuteilen. Die Berichte des Hech
nungshofes sind nach Vorlage an den 
Landtag zu ver()ffentlichen. 

(7) Der Hechnungshof hat auf lle
schlug des Landlages oder auf Verlan
gen einer durch Landesverfassungsge
setz zu bestimmenden Anzahl von Mit
gliedern eines Landt~lges, clie ein Drine\ 
nicht libersteigen dart', in seinen Wir
kungsbereich fallende besondere Akte 
der Gebarungsptiifung durchzufOhren. 
Solange cler Rechnungshof auf Grund 
eines solchen Antragcs dem Landtag 
noch keinen Bericht erstaltet hat, darf 
ein weiterer derartiger Antrag nicht ge
stellt werden. Desgleichen hat der 
Rechnungshof auf begrlindetes Ersu
chen del' Landesregierung solche Akte 
durchzufOhren und clas Ergebnis del' 
efsllchenden Stelle mitzuteilen. 

(8) Die Bestimmungen clieses Alti
kels gelten auch Hir clie Oberprlifung 
del' Gebanmg clef Stadt \X'icn, wobei an 
die Stelle des Landtages del' Gemeincle
rat und an Stelle cler Landesregierung 
del' Stadtsenat tritt. 

Art. 127 a. (1) Der Kontrolle 
durch den Hechnungshof unterliegt die 
Gebarung der Gemeinden mit minde
stens 20.000 Einwohnern sowie die Ge
barung von Stiftungen, Fonds und An
stalten, die von Organen einer Gemein
de odeI' von Personen (Personenge-

comment upon this and within three 
momhs advice the Rech flll1lgshojof the 
measures taken by reason of the exam
ination's result. 

(6) The Rechnllngsho/annually ren
ders the limdtag. at the latest by 3 I De
cember in any year, a report on those of 
its activities relating to the Lalld. The 
Rechllllllgshoj can moreover at any 
time report to the Ltllldtag its observa
tions on individual matters. The LaHd 
Government and the Federal Govern
ment must be informed of every report 
by the Rechnwlgshoj simultaneously 
with its submission to the Landtag. The 
Nechlllll1gsho/,s reports shall be pub
lished after submission to the Lalldtag. 

(7) On a vote by the Lalldtag or at 
the request of Landtag members, their 
numbers regulated by Land constitu
tiona I law but not permitted to exceed 
one third, the RechmuIgshq,r"hali carry 
out special measures of investigation 
which fall into its sphere of com
petence. As long as the Rechllll1lgshoj 
has by reason of sllch a motion not 
rendered the Lcmdtag a report, no ad
ditional motion of such kind may be 
proposed. The Rechllllllgsho/ must 
likewise carry out sllch meaSllres at the 
substantiated request of a Land Gov
ernment and report the result to the 
applicant authority. 

(8) The provisions of this Article also 
hold good for the examination into the 
financial administration of the City of 
Vienna, the Gemeinderat taking the 
place of the Lalldtagand the Stadlsenat 
taking the place of the Lal1d Govern
ment. 

Art.127a. (1) The NechllllllgshC!/ 
shall examine the financial administra
tion of Gemeinden with at least 20,000 
inhabitants as well as the financial ad
ministration of endowments, funds and 
institutions administered by the au
thorities of a Gemeillde or persons 
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meinschaften) verwaltet werden, die 
hiezu von Organen einer Gemeinde be
stellt sind. Die Dberpliifung hat sich auf 
die ziffernmaBige Richtigkeit, die Ober
einstimmung mit den bestehenden Vor
schriften, ferner auf die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckl11aBigkeit 
der Gebarung zu erstrecken. 

(2) Die BOrgermeister haben alljahr
lich die VoranschWge und Rechnungs
abschliisse dem Rechnungshof und 
gleichzeitig der Landesregierung zu 
i..iberl11itteln. 

(3) Ocr Rechnungshof iiberprlift 
weiter die Gebanmg von Unterneh
mungen, an denen eine Gemeinde mit 
mindestens 20.000 Einwohnern allein 
ocler gemeinsam mit anderen der Zu
srandigkeit des Rechnungshofes unter
liegenden Rechtstr~igern mit minde
stens 50 v. H. des Stamm-, Grund- oeler 
Eigenkapitals beteiligt ist oder die die 
Gemeinde allein oder gemeinsal11 mit 
anderen solchen Rechtstr~igern be
treibt. Hinsichtlich des Begriffes der fi
nanziellen Beteiligung gilt Artikel126 b 
Absatz 2 sinngemafS. Die Zust~indigkeit 
des Rechnungshofes erstreckt sich auch 
auf Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die Voraussetzungen 
gemaB diesem Absatz vorliegen. 

(4) Der Rechnungshof ist befugt, die 
Gebarung 6ffentlich-rechtlicher K6r
perschaften mit Mitteln einer Gemeinde 
mit mindestens 20.000 Einwohnern zu 
i..iberpriifen. 

(5) Der Rechnungshof gibt das Er
gebnis seiner Oberpri..ifung dem Bi..irger
meister bekannt. Der Bi..irgermeister hat 
hiezu Stellung zu nehmen und die auf 
Grund des Pri..ifungsergebnisses getrof
fenen MaBnahmen innerhalb von clrei 
Monaten dem Rechnungshof mitzutei
len. Der Rechnungshof hat das Ergebnis 
seiner Gebarungsi..iberpri..ifung samt ei
ner allenfalls abgegebenen AuBenmg 
des Bi..irgenneisters der Landesregienmg 
unci der Bunclesregienmg mitzuteilen. 

(6) Der Rechnungshof erstattet dem 
Gemeinderat i..iber seine Tatigkeit im 

(groups of persons) appointed for the 
purpose by the authorities of a Ge
meinde. The examination shall extend 
to the arithmetical correctness, com
pliance with existing regulations, and 
the employment of thrift, efficiency and 
expediency in the financial administra
tion. 

(2) The Bargermeister shall an
nually transmit to the RechnungshoJ 
and simultaneously to the Land Gov
ernment the budget estimates and the 
final budget accounts. 

(3) The Rechnungshof also exam
ines the financial administration of en
terprises where a Gemeinde with at 
least 20,000 inhabitants is eitherthe sole 
participant or holds at least fifty per cent 
of the share, stock, or equity capital 
together with other legal entities falling 
within the competence of the Rech
nungshoJ or where the Gemeinde is 
either their sole or joint operator with 
other such legal entities. As regards the 
concept of financial participation 
Art. 126 b para. 2 holds good analo
gously. The competence of the Rech
nungshoJ extends moreover to enter
prises of any additional category where 
the conditions pursuant to this para
graph exist. 

(4) The Rechnungsho(is competent 
to examine the financial administration 
of corporations under public law using 
funds of a Gemeindewith at least 20,000 
inhabitants. 

(5) The result of its examination is 
transmitted by the RechrlUngshofto the 
Biirgemwister. The latter shall com
ment upon this and within three 
months advise the RechnungshoJofthe 
measures taken by reason of the exam
ination's result. The Rechnungshofshall 
advise the Land Government and the 
federal Government of the result of its 
examination into the financial adminis
tration together with any possible com
ment by the Bllrgenneister. 

(6) The Rechnungshofannually ren
ders the Gemeinderat) at the latest by 
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vOfausgegangenenJahf, soweit sie sich 
auf die betreffende Gemeinde bezieht, 
sp~ilestens bis 31. Dezember Bericht. Er 
hat jeden Bericht gleichzeilig mit def 
Vorlage an den Gemeindefat auch der 
Landesregierung sowie der Bundesre
gicrung fllitzuteilen. Die Berichte des 
Rechnungshofes sind nach Vorlage an 
den Gemeinderat zu verbffentlichen. 

(7) Der Rechnungshof hat auf be
gIiindetes Ersuchen del' zustiincligen 
Landesregierung auch die Gebarung 
von Gemeinden mit weniger als 20.000 
Einwohnern fallweise Ztl liberpriifen 
und das Ergebnis diesel' UberprOfung 
def Landesregierung mitzuteilen. Die 
Abs~itze 1 und 3 clieses Artikels finden 
Anwendung. 

(8) Die fOr die DberpIiifung der Ge
barung def Gemeinden mit minclestens 
20.000 Einwohnern geltcndcn Bestim
mungen sind bei der Dberprlifllng del' 
Gebarung def Gemeindeverbande 
sinngem~ig anzuwenden. 

Art.127b. (1) Der Rechnungshof 
ist befllgt, die Gebarllng der gesetzli
chen berllflichen Vertretung zu uber
priifen. 

(2) Die gesetzlichen beruflichen 
Verlrctllngen haben dem Hechnungs
hof allFihrlich den Voranschlag und 
den Hechnungsabschlu8 zu iibermit
teln. 

(3) Die DberpIiifung des Rech
nungshofes hat sich auf die ziffernma
Bige Richtigkeit, die Dbercinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften, fer
ner auf die Sparsamkeit tlncl Wirtschaft
lichkeit del' Gebanlllg zu erstrccken; 
cliese Uberpriifung lInlfa8t jedoch nicht 
die 1'01' die Gebarung in \X'ahrnehmung 
cler Aufgaben als Interessenvertretung 
maggeblichen BeschlLisse c1er zust{indi
gen Organe der gesetzlichen bemfli
chen Vertretungen. 

(4) Der Rechnungshof hat clas Er
gebnis seiner Dberpflifung dem Vorsit
zen den des satzungsgebenden Organs 
(Vertretungskbrpers) der gesetzlichen 

31 December, a report on its activities 
in so far as they concern the Gemeinde. 
The LalldGovernment and the Federal 
Government must likewise be in
formed of every report by the Rech
Illingshqlsimultaneously with its sub
mission to the Cemeillcierat. The re
ports shall be published after sub
mission to the Gemeil1derat. 

(7) The Rechllll1lgshoJ shall also at 
the substantiated request of the compe
tent LandGovernment examine in indi
vidual cases the financial administra
tion of Gemeinden with less than 
20,000 inhabitants and inform the Land 
Government of the result of this exam
ination. Paras. 1 ancl3 of this Article are 
applied analogously. 

(8) The provisions holding good for 
the examination of the financial admin
istration of Cemeindel1 with at least 
20,000 inhabitants shall apply analo
gously to the examination of the finan
cial administration of Gemeindeassoci
alions. 

Art. 127b. (1) The Rechllll1lgshoJ 
ist entitled to examine the financial ad
ministration of the professional corpo
rations. 

(2) The professional corporations 
shall annually transmit to the Rech-
11lingshofthe budget estimates and the 
final hudget accoums. 

(3) The examination by the Rech
lllillRshofshall extend to arithmetical 
correctness, compliance with existing 
regulations, and the employment of 
thrift and efficiency in the financial ad
ministration; this examination does not 
however include resolutions by the 
competent authorities of the profes
sional corporations governing the fi
nancial administration on behalf of 
tasks rdating to representation of their 
members's interests. 

(4) The Rechnllllgsb'i! shall notify 
the Chairman of the constituent au
thority (repfesentative body) of the pro
fessional corporation of the result of the 
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benIflichen Vertretung bekanntzLlge
ben. Dieser hat das Ergebnis der Dber
pri.ifung samt einer allfalligen Stellung
nahme dazLi clem satzungsgebenden 
Organ (Vertrerungskorper) der gesetz
lichen beruOichen Vertretung vorzule
gen. Der Rechnungshof hat das Ergeb
nis cler Oberpri.ifung gleichzeitig ~lUch 
der zur obersten Aufsicht liber clie ge
setzliche berutliche Vertretung zustan
cligen Behc.Jrde milzuteilen. Die Berich
te des RechnungsllOfes sind nach Vor
lage an (bs satzungsgebende Organ 
(den Vertretungskorper) zu veroffentli
chen. 

Art. 128. Die n~iheren Bestil11111Un
gen liber die Einrichtung und Tatigkeit 
des Hechnungshofes werden durch 
Bundesgesetz getroffen. 

SECHSTES HAUPTSTUCK. 

GARANTIEN DER VERFASSUNG 
UNO VERW ALTUNG. 

Art. 129. Zur Sichenmg der Ge
setzmtif~igkeit der gesal11ten 6ffentli
chen Verwaltllng sind die unabhangi
gen Velwaltungssenate in den Landern 
und der Verwaltungsgerichtshof in 
Wien berufen. 

A. UNABlli\.1\GIGE VEI{WAI.TUNGSSENA1l-: II\' 

DEN LANDERI\'. 

Art.129a. (I) Die unabhangigen 
Venvaltungssenate erkennen nach Er
schopfung des administrativen Instan
zenzuges, sofern ein solcher in Betracht 
kOl11mt, 

1. in Verfahren wegen Verwaltungs
libertretungen, ausgenommen Finanz
strafsachen des Buncles, 

2. Liber Beschwerden von Personen, 
die behallpten, durch die Aus(H)llllg 
unmittelbarer verwaltungsbeh6rdli
cher Befehls- Lind Zwangsgewalt in ih
ren Rechten verletzt zu sein, ausgenom
men in Finanzstrafsachen des Bundes, 

3. in sonstigen Angelegenheiten, die 
ihnen ciurch die die einzelnen Gebiete 

examination together with any possible 
opinion thereon to the constituent au
thority (representative body) of the pro· 
fessional corporation. The Rechllungs
bof shall at the same time inform like
wise the authority competent at the 
highest level for supen1ision of the pro
fessional corporation as regards the re
sult of its examination. The reports of 
the Recbllllllgsbof shall be published 
after submission to the constituent 
autllOrity (representative body). 

Art. 128. The more detailed provi
sions aboul the establishment and ac
tivity of the Rechlll/lIgshofwili be laid 
down by Feclerallaw. 

CHAI'TERVI 

CONSTITUTIONAL AND 
ADMINISTRATIVE GUARANTEES 

Art. 129. The authorities compe
tent to secure the legality of all acts of 
administration are the autonomous ad
ministrative tribunals in the Liinderand 
the Administrative Court at Vienna. 

A. AlJfONOMOUS ADMINIS1lV\·nvr: 

TRIBUNAlS IN TIlE LANDER 

Art.129a. (1) The autonomous 
administrative tribunals pronounce 
judgment after exhaustion of the ad
ministrative appeal stages, in so far as 
such come into consideration, 

1. in proceedings on the ground of 
administrative contraventions, Federal 
fiscal penal business excepted, 

2. on complaint') by persons who 
allege infringement of their rights 
through the exercise of direct adminis
trative power and compulsion, Federal 
fiscal penal business excepted, 

3. in other matters which by the 
Federal or Lewd laws regulating indi-
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der Verwaltung regelnden BlIndes
oder Landesgesetze zugewiesen wer
den, 

4. liber Besclnverden wegen Verlet
zung der Entscheidungspflicht in Ange
legenheiten der Z 1, soweit es sich lim 
Privatanklagesachen oder um das lan
desgesetzlicllc Abgabenstrafrecht han
dell, lind del' Z 3. 

(2) Es kann gesetzlich vorgesehen 
werden, clafS die ElHscheidungen in er
ster lnstanz unmittelbar beil11unabhiin
gigen Verwaltllngssenat angefochten 
werden k(1nnen. In den Angelegenhei
ten del' Illittelbaren Bundesverwaltung 
sowie def Aftikel 11 lind 12 diirfen def
artige Bundesgesetze nur mit Zustilll
mung der betciligten Linder kundge
macht werden. 

(3) Artikel 89 gilt sinngemiiiS allch 
flir die unabhiingigen Verwaltungs
senate. 

Art. 129 h. (1) Die lInabhiingigen 
Verwaltungssenate bestehen aus einem 
Vorsitzenden, einem Stellvertretenden 
Vorsitzenden und der erforderlichen 
Zahl von sonstigen l'vlitgliedern. Iiue 
rvlitglieder werden von der Landesre
gierung fUr Illindestens sechs Jahre er
nannt. Wenigstens cler vierte Teil der 
Mitglieder soil aus Benlfsstellungen illl 
Bund entnommen werden. 

(2) Die Mitglieder def unabhiingi
gen Velwaltungssenate sind bei lks()r
gung del' ihnen nach den Artikeln 129a 
und 129b zukollllllenden Aufgaben an 
keine Weisungen gebunden. Die Ge
schafte sind auf die !vlitgJieder der un
abhangigen Verwaltungssenate [iiI' die 
iandesgesetzlich bestimmte Zeit im vor
aus zu verteilen; eine nach dieser Ein
teilung einem Mitglied eines unabh~in
gigen Verwaltungssenates zufallende 
Sache darf ihm nur im Falle del' Behin
derung durch Verfligung des Vorsitzen
den abgenommen werden. 

(3) VOl' Ablauf der Bestellungsc!auer 
dOrfen die Mitglieder der unabhiingi-

vidual areas of the administration are 
assigned to them, 

4. on complaints on the ground of 
contravention of the onus for decision 
in matters relating to sub-para. 1 above 
in so far as civil action business or penal 
tax law regulated by Lanc/legislation is 
concerned, and sub-para. 3 above. 

(2) Legislative provision can be 
made for appeals against decisions of 
first instance being able to be taken 
directly to an autonomous administra
tive tribunal. Such Federal laws Illay be 
published in matters relating to indirect 
federal administration as well as to 
Arts. 11 and 12 only with agreement of 
the Ldnderconcerned. 

(3) Art. 89 applies analogously to 
the autonomous administrative tribu
nals. 

Art. 129 h. (1) The autonomous 
administrative tribunals consist of a 
Chairman, a Deputy Chairman, and the 
requisite number of other mernbers. 
The Land Government appoints mem
bers for at least six years. No fewer than 
a quarter of the members have to be 
dra\,vn from professional appointlllents 
in the Bund. 

(2) The members of the autono
mous administrative tribunals are not 
bound by any instructions in the perfor
mance of the tasks referred to them in 
accordance with Arts. 129a and 129h. 
Business shall be allocated in advance 
among members of the autonomous 
administrative tribunals for the period 
regulated by Land legislation; a matter 
devolving upon a member of an auton
omous administrative tribunal in ac
cordance with this allocation may only 
in case of his being prevented from the 
discharge of his responsibilities be 
removed from him at the ruling of the 
Chainnan. 

(3) Members of the autonomous ad
ministrative tribunals may before ex-
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gen Verwaltungssenate nur in den ge
setzlich bestimmten F~illen und nul' auf 
BeschluS des unabhangigen Verwal
tungssenates ihres Amtes enthoben 
werden. 

(4) Die Mitglieder der unabh'ingi
gen Verwaltungssenate mi.'lssen rechts
kllndig sein. Sie dlirfen fOr die Dauer 
ilues Amtes keine T~itigkeit ausliben, 
die Zweifel an cler unabh{ingigen Aus
Obung ilues An1tes hervorrufen kbnntc. 

(5) Nach clem das Verfahren vor den 
lm~lbhJngigen Verwaltungssenaten re
gelnden Bundesgesetz entscheiclen 
diese Behorden durch mchrere oeler 
clllrch einzelne fvlitglieeler. 

(6) Die Organisarion del' unabh~ingi
gen VCl\valtungssenate sowie &IS 

Dienstrecht ihl'er Mitglieder werden 
durch La ndesgesetze , das Vel'fahren 
dul'ch Bundesgcsetz geregdt. 

B. VERWALTU~GSGERJClffSHOF. 

Art. 130. (1) Der Verwaltungsge
richtshof erkennt liber Beschwe,:den, 
\Vomit 

a) Rcchtswidrigkeit von Bescheiclen 
del' VCl\valtungsbehbrcIen einschlie(~
lich der un~lbh~ingigen Venvaltungs
senate (xler 

h) Verletzung del' Entscheidungs
prlicht del' Verwaltungsbehbrden ein
schlief~lich del' unahhangigen Verwal
tungssenate behauptet wircl. Del' Ver
waltu ngsgerichtshof erkennt au gerdem 
libel' Beschwerden gegen \X'eisungen 
gem,iS Artikel 81 a Absatz 4. 

(2) Hechts\vidrigkeit liegt nicht VOl', 

soweit die Gesetzgebung von einer bin
denden Hegelung des Verhaltens del' 
Venvahungsbeh6rde absieht und die 
Bestimmurlg dieses Verhaltens del' 
Beh(lI'de selbst liberLi8t, die Behc-.ircle 
abel' von diesem freien Ermessl:11 im 
Sinne des Gesetzes Gebrauch gemacht 
hat. 

Art. 131. (1) Gegen den Bescheid 
einer Verwaltungsbehbrde kann we-

pi!)' of the period of appointment by 
removed from office only in the legally 
specified instances anel only at (he res
olution of the autonomous administra
tive tribunal. 

(4) The members of the autono
mous administrative tribunals must be 
jurists. For their perioel of office rhey 
may not practise any activity liable to 
evoke as to the independent conduct of 
their office. 

(5) In accordance with the Federal 
law regulating procedure before auton
omous administrative tribunals the 
decisions of these authorities are 
delivered by one or more members. 

(6) The org~lIlizatioil of the autono
mOlls administrative tribunals and the 
service code of their members is regu
lated by Land law, the procedure by 
Federal law. 

B. THE ADMINISTRATIVE COURT 

Art. 130. (1) The Administrative 
Calif{ pronounces on complaints which 
allege 

a) illegali[y of ru lings by administra
tive authorities including the autono
mous administrative tribunals, or 

b) breach of the onus on administra
tive authorities including the autonO
mous administrative trilnlnals to take a 
decision. The Administrative COlirt fur
thermore pronounces on complaints 
against instructions received pursuant 
to Art. 81 a para. 4. 

(2) No illegality exists where legisla
tion forbears from the establishment of 
a binding rule on an administrative 
authority'S conduct, le~lving the deter
mination of such conduct 10 the au
thority itself, and the authority has 
made use of this discretion in the spirit 
of the law. 

Art.131. CIl Complaint 
score of illegality GIn he 

on the 
brougln 
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gen Rechtswidrigkeit Beschwerde er
heben: 

1. wer durch den Bescheid in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet, 
nach Ersch6pfllng des Instanzenzllges; 

2. in den Angclegenheitcn der Arti
kelll, 12, 14 Absatz 2 und 3 und 14a 
Absatz 3 und 4 sowie in jenen Angele
genheiten, in denen clem Bescheid ei
nes Landes- oder Bezirksschulrates ein 
kollegialer Beschlll(~ zllgrunde liegt, 
der zllstiindige Bundesminister, soweit 
die Parteien den Bescheid im I nstan
zenzug nicht mehr anfechten h)nnen; 

3. in den Angelegenheiten des Al1i
kels 15 Absatz 5 erSler Satz die zustan
dige Landesregierung gegen Bescheide 
des zllstandigen Bundesministers. 

(2) Unter ~velchen Voraussetzungen 
auch in anderen als den in Absalz 1 
angeflihrten Ftillen Beschwcrdcn ge
gen Bescheide von Verwaltungsbeh<.>r
den wegen Rechlswidrigkcit zuHissig 
sind, wird in den die einzelnen Gebiete 
del' Verwaltung regelnden Bllndes
odeI' Landesgesetzen bestimmt. 

(3) Del' Verw~lltungsgerichtshof 
kann die Behandiling einer 'Beschwer
de gegen einen Bescheid eines unab
h~ingigen Venvaltungssenatcs in einer 
Vem'altllngsstrafsache durch BeschluB 
ablehnen, wenn nul' eine geringe Geld
strafe \'erh~ingl wurde und die Entschei
clung nicht von del' Losung cineI' 
Rechtsfrage abhiingl, del' grunds;itzli
che Bedeutung zukomml, insbesonde
re wei! del' unabh;ingige Verwaltungs
senat von del' Rechlsprechllng des Ver
wallUngsgerichtshofes abweicht, eine 
so1che RechL"prechung fehlt odeI' die 
zu 16sende Rechtsfrage in del' bisheri
gen Reclusprechung cles Ver\V~tllungs
gerichtshofes nichl einheitlich beant
worlet wircl. 

Art. 131 a, Aulgehuben, 
Art. 132. Ikschwercle wegen Ver

lerzung del' Entscheiclungspflicht clurch 
Verwaltungsbehorclen cinschlieglich 
der unabh~ingigen Verwaltungssenate 
kann erheben, wer im Verwallllngsver-

against the ruling of an administrative 
authority by 

1. anyone who, after exhaustion of 
all appellate stages, alleges that the rul
ing infriges their rights; 

2. the competent Federal J\'linister in 
matters pertaining to Arts. 11, 12, 14 
paras. 2 and 3 and 14 paras. 3 and 4 as 
\vell as in those matters where the rul
ing of a Land or Bezirk school board is 
based on a committee decision and the 
parties are no longer able to contesl the 
ruling by way of appeal; 

3. the competent Land government 
against rulings by the Federal Minister 
competent in matters pertaining 10 thc 
first sentence in An. 15 para. 5; 

(2) The Federal or Land laws relat
ing to the individual fields of ~Iclminis
tr~ltion regulate under what conditions 
complaints on the score of illegality are 
admissible against administrative au
thorities' rulings in cases other th~ln 

those stated in para. 1 above. 

(3) The Administrative Court can in 
an administrative penal suit dismiss by 
order (he hearing of a complaint against 
a ruling by an autonomous administra
tive tribunal if only a small monetary 
penalty was imposed and the decision 
does nor depend on a legal issue of 
basic importance, especially inasmuch 
as the autonomous administrative tribu
nal's adjudication deviates from that of 
the Administrative Court, such adjudi
cation is lacking or the legal issue in 
question has in the Administrative 
Court's adjudication not ~lS yet been 
uniformly settled. 

Art. 131 a. (Repealed), 
Art. 132. Complain for breach of 

the onus to take a decision by ~Idminis
trative authorities including the auton
omous administrative tribunals can be 
brought by the pan)' who in administra-
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fahren als Partei lUI' Geltendmachung 
der Entscheidungspflicht berechligt 
war. In Venvaltllngsstrafsachen iSl eine 
Beschwerde wegen VerletzlIng del' Enl
scheidllngspflicht niclu zuIassig; dies 
gilt nicht fUr Privatanklage- lind flir Fi
nanzstraL<;3chen. 

Art. 133. AlIsgeschlossen von der 
Zust~indigkeit des Verwaltllngsge
richtshofes sind: 

1. die Angeiegenheiten, die ZUI' Zu
stiindigkeit des Verfassllngsgerichtsho
fes gehoren; 

2. Allfgehoben; 
3. die Angeiegenheiten des Patenl

wesens; 
4. die Angeiegenheiten, libel' die in 

oberster Instanz die Enlscheidllng einer 
Kollegialbehbrde zusteht, wenn nach 
dem die Einrichtllng dieser Behbrde re
gelnden Bundes- odeI' Landesgesetz 
lImer den rVlitgliedcrn sich wenigslens 
ein Richter befindet, auch die librigen 
IVlitglieder in AusObling (lieses Amtes 
an keine \V'eisllngen gebunden sind, 
die Bescheide del' Behbrde niclu del' 
Alillicbllng oder Abanderllng illl Ver
waltungsweg lInterliegen und nicht. 
lIngeachtet des Zutreffens dieser Be
dingungen, die Annlfung des Verwal
tllngsgerichtshofcs allsdri.icklich flir ZlI

lassig erkWrt ist. 
Art. 134. (1) Der Verwallllngs· 

gerichtshof besteht aus einem Prasi
demen, einem Vizeprasidenten und del' 
erforderlichen Zahl von sonstigen 
Mitgliedern (Senatspdsidenten und 
Riiten). 

(2) Den Pdsidenten, den Vizepr~isi
denten lind die librigen Mitglieder des 
Verwaltungsgerichtshofes ernennt del' 
Bundesprasiclent auf Vorschlag der 
Bundesregierung. Die Bundesregie
rung erstattet ihre VorschWge, so\veit es 
sich nicht um die Stelle des 'Pdsiclenten 
odeI' des Vizeprasidenten handeh, auf 
Grund von DreiervorschWgen del' VolI
versammlung des Verwaltungsgerichts
hofes. 

tive proceedings was entitled to claim 
fulfitment of that onus of decision. A 
complaint for breach of the onus to take 
a decision in administrative penal mat
ters is inadmissible; this does not apply 
to private suits and to fiscal penal pro
ceedings. 

Art. 133. The following matters are 
excluded from the jurisdiction of the 
Administrative Court: 

1. matters pel1aining to the jurisdic
tion of the Constitutional COlll1i 

2. Repealecl; 
3. patent malleI'S; 

4. matter where the final decision 
rests with a tribunal if, in accordance 
with the Federal or Lane/law prescribes 
the organization of this authority, its 
membership includes at least one 
judge, the remaining members (00 are 
in the exercise of this office not bound 
by any instructions, the rulings of this 
authority are not subject to administra
tive rescission or alteration, and COm
plaint to the Administrative Court, 
notwithstanding the fulfillment of these 
conditions, is not expressly declared 
admissible. 

Art. 134. (I) The Aclministralive 
Court consists of a President, a Vice
President, and the requisite number of 
other members (chamber presidents 
and Court councillors). 

(2) The President, the Vice-Presi
dent, and the other members of the 
Administrative Court are appointed by 
the Federal President on the proposal 
of the Federal Government. The 
Federal Government submits its recom
mendations, in su far as appointment of 
the President or Vice-President is not 
concerned, on the basis of recommen
dations listing three candidates for each 
vacancy sublnitted by the Administra
tive Court in plenary session. 
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(3) Aile Mitglieder des VeIWaltungs
gerichtshofes mlissen die rechts- und 
staatswissenschaftlichen Studien voU
endet lind bereits dUfCh mindestens 
zehn Jahre cine Berufsstellung beklei
det haben, fiir die die Vollendung die
ser Stuciien vorgeschrieben ist. Wenig
stens del' dritte Teil del' Mitglieder mug 
die Befahigung zum Richteramt luben, 
wenigstens der vierte Teil soli aus Be
rufsstelluogen in den Landern, WOI11<:>g

lich aus clem VeTWaltungsdienst del' 
Lander, entnommen werden. 

(4) Dem VeIWaltungsgerichtshof 
k6nnen Mitglieder del' Buncicsregie
fung, einer Landesregierung oder cines 
allgemeincn Vertretungskhrpers nieht 
angehbren; fOr Mitglieder der allgemei
nen Vertretungsk6rper, die auf cine be
stimmte Gesetzgebungs- oder Funk
tionspcriocle gewahlt wurden, dauert 
die Unvereinbarkeit auch bei vorzeiti
gem Verzicht auf clas Mandat bis zum 
Ablauf der Gesetzgebungs- odeI' Funk
tionsperiode fort. 

(5) Zum Prasidenten oderVizeprasi
denten des Verwaltungsgerichtshofes 
kann nicht bestellt werden, wer eine 
del' im Absatz 4 bezeichneten Funktio
nen in den letzten vier Jahren bekleidet 
hal. 

(6) Aile Mitglieder des Verwaltllngs
gerichtshofes sind berufsmaBig ange
stellte Richter. Die Bestimmungen des 
Artikels 87 Absatz 1 und 2 und des Arti
kels 88 Absatz 2 Hnden auf sie Anwen
clung. Am 31. Dezember des Jahres, in 
clem sie das 65. Lebensjahr vollenden, 
treten die Mitglieder des VeIWal(ungs
gerichtshofes kraft Gesetzes in den dau
ernden Ruhestand. 

Art. 135. (1) Der VeIWallungsge
richtshof erkennt in Senaten, die von 
del' Vollversammlung aus den Mitglie
dem des Gerichtshofes Zll bilden sind. 

(2) Die GeschMte sind durch die 
Vollversammlung auf die Senate flir die 
durch Bundesgesetz bestimmte Zeit im 
voraus zu verteilen. 

(3) All members of the Administra
tive Court must have completed their 
studies in law and political science and 
for at least ten years have held a profes
sional appointment which prescribes 
the completion of these studies. At least 
one third of the members must be quali
fied to hold judicial office while at least 
one quarter should be drawn from pro
fessional appointments in the Liinder, 
whenever possible from the LihIder's 
administrative service. 

(4) Members of the Federal Govern
ment, a LandGovernment, or a popular 
representative body cannot be mem
bers of the Administrative COllrt; for 
members of a popular represemative 
body elected for a fixed term of legisla
tion or office sllch incompatibility con
tinues until the expiry of that term of 
legislation or office even though they 
prematurely renounce their seat. 

(5) Anyone who during the preced
ing four years has exercised one of the 
functions specified in para. 4 above 
cannot be appointed President Of Vice
President of the Administrative Court. 

(6) All members of the Administra
tive Court are professionally employes 
judges. The provisions of Art. 87 
paras. 1 and 2 and Alt. 88 para. 2 apply 
to them. Members of the Administrative 
Court are by operation of law put on the 
permanently retired list on 31 Decem
ber of the year in which they attain their 
sixty fifth birthday. 

Art. 135. (I) The Administrative 
Court pronounces judgment through 
chambers which shall be constituted by 
the plenary assembly from members of 
the Administrative Court. 

(2) Business shall for the period pro
vided by Federal law be allocated by 
the plenary assembly in advance 
among the chambers. 
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(3) Eine nach dieser Einteilung ei
nem Mitglied zufallende Sache darf die
sem nur im Faile seiner Behinderung 
abgenommen werden. 

(4) Altikcl 89 gilt sinngemaG "ueh 
fiir den Verwaltungsgerichtshof. 

Art. 136. Die n~iheren Bestimmun
gen libel' Einrichtung, Aufgabenkreis 
und Verfahren des Verwaltungsge
richtshofes werden durch ein besonde
res Bundesgesetz unci auf Grund dieses 
clurch eine von def Vollversammlung 
zu beschlieBende Geschaftsordnung 
geregelt. 

c. VERfASSUNGSGERICHTSHOF. 

Art. 137. Del' Verfassungsgerichts
hof erkennt liber vermbgensrechtliche 
Ansprliche an clen Bund, die Uinder, 
die Bezirke, die Gemeinden und Ge
meindeverb~inde, die weder illl orclent
lichen Rechtsweg auszutragen, noch 
dUfch Beschcid cioer Verwaltungsbe
horcle zu erledigen sind. 

Art. 138. (1) Der Verfassungsge
richtshof erkennt ferner tiber Kompe
tenzkonflikte 

a) zwischen Gerichten und Verwal
tungsbehbrden; 

b) zwischen dem Verv·,raltungsge
richtshof und allen anderen Gericl1ten, 
insbesondere auch zwischen dem Ver
waltungsgerichtshof und dem Verfas
slingsgerichtshof selbst, sowie zwi
schen den ordentlichen Gerichten und 
anderen Gerichten; 

c) zwischen den Lindern lInterein
ander sowie zwischen einem Land und 
clem Bund. 

(2) Der Verfassungsgerichtshof stellt 
weiters auf Antrag der Bundesregie
rung oder einer Landesregierllng fest, 
ob ein Akt der Gesetzgebung oder Voll
ziehung in die Zus(iindigkeit des Bun
des oeler der Lander WIt. 

Art. 138 a. (1) Auf Antrag der Bun
desregierung oder einer J:)eteiligten 

(3) A matter devolving upon a 
member in accordance wilh this alloca
tion may be removed from his jurisdic
tion only in case of his being prevented 
from the discharge of his responsi
bilities. 

(4) Art. 89 applies analogously to 
the Administrative Court. 

Art. 136. Detailed provisions 
about establishment, scope and proce
dure of the Administrative Court will be 
prescribed in a special Federal law and 
Standing Orders to be passed on the 
basis of this by the plenary assembly. 

C. THE CO:-;STITUTIONAl. COURT. 

Art. 137. The Constitutional Court 
pronounces on pecuniary claims on the 
Bund, the Lander, the Bezirke, the Ge
meinden and Gemeillde associations 
which cannot be settled by ordinary 
legal process nor be liquidated by the 
ruling of an administrative authority. 

Art. 138. (1) The Constitutional 
Court furthermore pronounces on con
flicts of competence 

a) between courts and administra
tive authorities; 

b) between the Administrative Court 
and all other courts, in particular too 
between the Administrative Court and 
the Constitutional Court itself, as well as 
between the ordinary courts and other 
couns; 

c) between die Lander amongst 
themselves as well as between a La ud 
and (he Blind. 

(2) The Constitutional Court further
more determines at the application of 
the Federal Government or a Land 
Government whether an act of legisla
(ion or execution falls into the com
petence of the Bund or the Lander. 

Art. 138 a. (1) The Constitutional 
Court establishes on application by the 
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Landesregienmg stellt cler Verfassungs
gerichtshof fest, ob eine Vereinbarung 
im Sinne des Artikels 15 a Absatz 1 vor
liegt und ob von einem Land odeI' clem 
Bund die aus einer solchen Vereinba
rung folgenden Verpflichtllngen, so
weit es sich nicht um vennbgensrec!u
Hche Anspriiche handelt, erflHIt wor
den sind. 

(2) \X'enn es in ciner Vereinbanmg 
im Sinne des Artikels 15 a Absatz 2 vor
gesehen ist, steHt der Verfassungsge
richtshof ferner auf Antrag einer betei
ligten Landesregierung fest, ob cine 501-

che Vereinbanmg vorliegl und ob die 
aus einer solchen Vereinbarung folgen
den Verpflichtungen, soweit es sich 
nicht llln vermbgensrechtlichc Anspr(i
che handelt, erfiillt worden sind. 

Art. 139. (1) Del' Verfassungsge
richtshof erkennt Ober Gesetzwidrigkeit 
von Verordnungen ciner Buncles- odeI' 
Lmclesbehbrc!e :IufAntrag eines Gerich
tes oeler eines unabh~ingigen Ver.val
nmgssenates, sofern aber der Verfas
sungsgericht'·:;hof eine solche Verorcl
nung in einer anh~ingigen RechlSsache 
anzuwenden h~itte, von Amts wegen. Er 
erkennt liber Gesetzwielrigkeit von Ver
ordnungen einer Landesbehorde auch 
auf Antrag der Bunclesregienmg unci 
ober Gesetzwidrigkeit von Verordnun
gen einer Bundesbehbrde auch auf An
trag einer Landesregienmg und ClberGe
setzwidrigkeit von Verordnungen einer 
Gemeindeaufsichtsbehbrde nach Arti
kel 119 a Absatz 6 allch allf Antrag der 
betreffenden Gemeinde. Er erkennt fer
ner liber die Gesetz\vidrigkeit von Ver
ordnungen auf Antrag cine!" Person, die 
unmittelbar durch diese Gesetzwidrig
keit in ihren }{echten verletzt zu sein be
hauptet, sofem die Verordnung ohne 
Eillung einer gerichtlichen Entschei
dung oder ohne Eriassung eines Be
scheides flir diese Person \virksam ge
worden ist; flir solche Antr~ige gilt Arti
kel 89 Absatz 3 sinngem;tfS. 

(2) Wird in einel' beim Verfassungs
gerichtshof anh~ingigen Rechtssache, in 

FeclerJ.I Government or a LantiGovern
ment concerned whether an agreement 
within the meaning of Art. 15 a para. I 
exists and whether the obligations aris
ing form such an agreement, save in so 
far as it is a maHer of pecuniary claims, 
have been fulfilled. 

(2) If it is stipulated in an agreement 
within the meaning of Art. 15<1 para. 2, 
the COUll also establishes on applica
tion by a LandGovernme'nt concerned 
whether such an agreement exists and 
whether the obligations arising from 
such an agreement, save in so far as it 
is a matter of pecuniaI)' claims, have 
been fulfilled. 

Art. 139. (I) The Constitutional 
Court pronounces on application by a 
court or an autonomous administrative 
tribunal whether ordinances issued by 
a Federal of Landauthority are contrary 
to law, but ex officio in so far as the 
Court would have to apply such an 
ordinance in a pending suit. It also pro
nounces on application by the Federal 
Government whether ordinances is
sued by a Land authority are contral)' 
to law and like\vise on application by 
the Gemeinde concerned whether or
dinances issued by a Gemeinde super
visol)' authority in accordance with 
Art. 119a para. 6 are contrary to law. It 
pronounces furthermore whether or
dinances are contrary to law \vhen an 
application alleges direct infringement 
of personal rights through such il
legality in so far as the ordinance has 
become operative for the appJicant 
without the delivery of a judicial deci
sion or the issue of a ruling; Art. 89 
para. 3 applies analogously to such ap
plications. 

(2) If the litigant in a suit lodged with 
the Constitutional Court, entailing ap-



der cler Verfassungsgerichtshof dne 
Verordnung anzuwenclen hat, clie Par
tei klaglos gestellt, so ist ein bereits ein
geleitetes Verfahren zur PrOfung der 
Gesetzm~igigkeit cler Verorclnung den
noch fortzusetzen. 

(3) Der Verfassungsgerichtshof darf 
eine Verordnung nur insoweit als ge
setzwidrig au01eben, als ihre Aufl1e
bung ausdrOcklich beantragt wurde 
oder als sie del' Verfassungsgerichtshof 
in del' bei ihm anh~ingigen Rechtssache 
anzuwcnden h~itte. Gelangt der Verfas
sungsgerichtshof jedoch zur Auffas
sung, daE die ganze Vefnrdnung 

a) del' gesetzlichen Grundlage ent
behn, 

b) von cineI' llnzllst~indigen Behor
de erlassen wurde odeI' 

c) in gesetzwidriger Weise kunclge
macht wurcle, so hat er ciie ganze Ver
ordnung als gesetzwiclrig aufzuheben. 
Dies gilt nicht, wenn die AliOlebung cler 
ganzen Verordnung offensichtlich' den 
rechtlichen Interessen der Partei zuwi
derWllft, die einen Antrag gemafS dem 
letzten Satz des Absatzes 1 gestellt hat 
oder deren Rechtssache Anlag flir die 
Einieirllng cines amtswegigen Verord
nungsprlifungsverfahrensgegeben hat. 

(4) 1st die Verordnung im Zeitpllnkt 
der Eillung des Erkenntnisses des Ver
fassungsgerichtshofes bereits auBer 
Kraft getreten und wurde clas Verfahren 
von Amts wegen eingeJeitet oder der 
Antrag von einem Gericht oder von ei
ner Person gestel It , die unmittelbar 
c1urch die Gesetzwidrigkeit der Verord
nung in ihren Hechten verletzt zu sein 
behauptet, so hat der Verfassungsge
richtshof auszusprechen, ob die Ver
ordnung gesClzwidrig war. Absatz 3 gilt 
sinngem~ig. 

(5) Das Erkenntnis des Verfassungs
gerichtshofes, mit dem eine Verord
flung als gesetzwidrig aufgchoben 
wird, verpflichtct die zustiindige ober
ste Behorde des Bundes odeI' des Lan
des zur unverzliglichen Kundmachung 
del' Aufllebung. Dies gilt sinngemtiB ftir 

plication of an ordinance by the Con
stitutional Court, receives salisfacliclfl, 
the proceedings initiated to axamine 
the ordinance's legality shall neverthe
less continue. 

(3) The Constitutional Coun may re
scind an ordinance as comrary to law 
only to the extent that its rescission was 
expressly submitted orrhe Court would 
have had to apply it in the pending suit. 
If the Court reaches rhe conclusion that 
the whole ordinance 

a) has no foundation in law, 

b) was issued by an authority with
out competence in the matter, or 

c) was published in a manner cun
trary to law, it shall rescind the whole 
ordinance as illegal. This does not hold 
good if rescission of the whole orcli
nance manifestly runs contr;IIY to the 
legitimate interests of the litigant who 
has filed an application pursuant to the 
last sentence in para. I above Of whose 
suit has been the occasion for the initia
tion of ex offiCio examination proceed
ings into the ordinance. 

(4) If rhe ordinance has at the time 
of the Constitutional COUlt's delivery of 
its judgment already been repealed and 
the proceedings \vere initiated ex ofli
cio or (he application was filed by a 
court or an applicant alleging direct in
fringement of his personal rights 
through the ordinance's illegality the 
Court must pronounce whether the or
dinance contravened the law. Para, 3 
ahove applies analogously. 

(5) The judgment hy the Constitu
tional Court which rescinds an ordi
nance as contrary to law imposes on the 
highest competent authority in the 
Bundor Landrhe obligation of publish 
the rescission without delay. This ap
plies analogously in the case of a pro-
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den Fall eines Ausspruches gemaG Ab
satz 4. Die Aufhebung tritt am Tage del' 
Kuncimachung in Kraft, wenn nieht clef 
Verfa.ssungsgerichtshof fliT das AuBer
krafttreten eine Frist bestimmt, die 
sechs Monate, wenn abel' gesetzliche 
Vorkehfungen erforderlich sind, ein 
Jahr nieht Libcrschreiten darf. 

(6) 1st eine Verorclnung wegen Ge
setzwidrigkeit aufgehoben worden 
oeier hat del' Verfassungsgerichtshof ge
maS Absatz 4 311sgesprochen, daB cine 
Verordnung gesetzwidrig waf, so sind 
aile Gerichte und Verwaltungsbehbr
den an clen Spruch des Verfassungsge
richtshofes gebunden. Auf die vor clef 
Aufllebung verwirklichtcn Tatbestande 
mit Ausnahme des AnlaBfalles ist je
cloch die Verordnung weiterhin anzu
wenden, sofern del' Verfassuogsge
richtshof nicht in seinem :lufhebenden 
Erkenntnis anderes :lusspricht. Hat der 
Verfassungsgerichtshof in seinem auf
hebenden Erkenntnis eine Frist gemiils 
Absatz 5 gesetzt, so ist die Verordnung 
auf aIle bis zum Ablauf dieser Frist ver
wirklichten Tatbest:inde mit Ausnahme 
des AnlaBfalles anzuwenden. 

Art. 139 a. Der Verf~\ssungsge-
richtshof erkennt tiber die Frage, ob bei 
der Wiederverla utbarung einer Rechts
vorschrift die Grenzen del' erteilten Er
machtigung libel'schl'itten wurden, auf 
Antl'ag eines Gerichtesj sofel'n abel' die 
\XTiedervel'lautbarung der Rechtsvor
schrif( die Voraussetzung eines Erkennt
nisses des Verfassungsgcrichtshofes 
selbst bildet, von Amts wegen; bei 
Rechtsvorschriften, die vom Bund wic
derverlautbart wurden, auch auf Antrag 
einer Landesregierung, bei Rechtsvor
schriften, die von einem Land wieder
verlautbart wurden, auch auf Anti.lg der 
Bundesregienmg. Er erkennt femer 
liber die Frage, ob bei der Wiedelver
lautbarung einer Rechtsvorschrift die 
Grenzen der erteilten Ermachtigung 
libel'schritten wurclen, auf Antrag einer 
Person, die dadul'ch unmittelbar in ihren 
Rechten verletzt zu scin behauptet, so-

nouncement pursuant to para. 4 above. 
The rescission enters into force on the 
day of publication if the Court does not 
set a deadline, which may not exceed 
six months or if legal dispositions are 
necessary a year, for the rescission. 

(6) If an ordinance has been re
scinded on the score of illegality or if 
the Constitutional Court has pursuant to 
para. 4 above pronounced an ordi
nance to be contrary to law, all courts 
and administrative authorities are 
bound by the Court's decision, the or
dinance shall however continue to 
apply to the circumstances effected be
fore the rescission, the case in point 
excepted, unless the Court in its rescis
sory judgment decides othef\vise. If the 
Court has in its rescissory judgment set 
a deadline pursuant to para. 5 above, 
the ordinance shall apply to all the cir
cumstances effected, the case in point 
excepted, till the expiry of this deadline. 

Art. 139 a. The Constitulional 
Court pronounces on application by a 
court whether in the republication of a 
legal norm the limits of the authority 
conferred were transcended; ex officio, 
in so far as the republication of the legal 
norm constitutes the prerequisite to a 
judgment by the Court itself; also on 
application by a Land Government in 
the case of legal norms republished by 
the Bund, likewise on application hy 
the Federal Government in the case of 
legal norms republished by a Land. It 
pronounces furthermore whether in the 
republication of a legal norm the limits 
of the authority conferred were tran
scended when an application alleges 
direct infringement of personal rights in 
so far as the republished legal norm has 
become operative against the applicant 
without the delivery of a judicial deci
sion or the issue of a ruling. Art. 89 
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fern die wiederverlautbarte Hechtwor
schrift ohne Eiliung einer gerichtlichen 
Entscheidung oderohne Erlassung cines 
Bescheides fiirdiese Person wirksamge
worden ist. Artikel89 Absatz 2, 3 lind 5 
sowie Artikel 139 Absatz 2 bis 6 sind 
sinngem{iB anzllwenden. 

Art. 140. (1) Der Verfassungsge. 
richtshoferkennt libel' Verfassungswid
rigkeit cines Bundes- odeI' Lanclesge
setzes auf Antrag des Verwaltungsge
richtshofes, des Oberst en Gerichtsho
fes, eines Zur Entscheidllng in zweiter 
Instanz berllfenen Gericiues oder eines 
unabh:ingigen Verwaltungssenates, so
fern abel' der Verfassungsgerichtshof 
ein solches Gesetz in einer anh:ingigen 
Rechtssache anzuwenden hiitte, von 
Amts wegen. Er erkennt tiber Verfas
sungswidrigkeit von Lanclesgesetzen 
allch auf Antrag del' Bunciesregierung 
und tiber Verfassungswidrigkeit von 
Bllndesgesetzen auch auf Antrag einer 
LandesregienlOg, cines Drittels del' Mit
glieder cles Nationalrares oder eines 
Driads cler Mitgliecler des Bundesr.:ltes. 
Durch Landesverfassungsgesctz kann 
bestimmt werden, daB ein solches An
tragsrecht hinsichtlich der Verfassungs
wiclrigkeit von Lanclesgesetzen auch ei
nem Dritte! cler Mitglieder des Landta
ges zusteht. Oer Verfassllngsgerichts
hof erkennt ferner Liber Verfassungs
widrigkeit von Gesetzen auf Antrag ei
ncr Person, die unmittelbar durch diese 
Verfassungswidrigkeit in ihren Rechten 
verletzt zu sein behaupteL sofern das 
Gesetzohne Hillungeinergerichtlichen 
Entscheidung oder ohne Erlassung ei
nes Bescheidcs fOr diese Person wirk
sam geworden ist; flir solche Antr~ige 
gilt Artikel 89 Absatz 3 sinngem~iK 

(2) \Xlird in einer beim Verfassllngs
gerichtshofanhangigen Rechtssache, in 
der del' Verfassungsgerichtshof ein Ge~ 
setz anztnvenden hat, die Partei klaglos 
gestellt, so ist ein bereits eingeleiletes 
Verfahren Zur Prlifung der Verfassungs
m~igigkeit des Gesetzes dennoch fort
zusetzen. 

paras. 2, 3 and 5 as well as Art. 139 
paras. 2 to 6 shall apply analogously. 

Art. 140. (J) The Conslitutional 
Court pronounces on application by 
the Administrative Court, the Supreme 
Court, a competent appellate court or 
an autonomous administrative tribunal 
,vhether a Federal or La1ld law is un
constitutional, bUl ex officio in so far as 
the Court would have to apply such a 
law in a pending suit. It pronounces als 
on application by the Federal Govern
ment whether land laws are uncon
stitutional and likewise on application 
by a LandGovernment, by one third of 
the Nationalrat's members, or by One 
third of the Blilldesral's members 
whether Federal laws are unconstitu
tional. A Lalld constitutional law can 
provide that such a right of application 
as regards the unconstitutionality of 
Land laws lies with one third of the 
Landtag's members. The Court pro
nounces furthermore whether laws are 
unconstitutional when an application 
alleges direct infringement of personal 
rights through such unconstitutionality 
in so far as the law has become opera
tive for the applicant without the de
livery of a judicial decision or the issue 
of a ruling; Art. 89 para. 3 applies anal· 
ogously to such applications. 

(2) If the litigant in a suit lodged wilh 
the Constitutional Cuurt, entailing ap~ 
plication of a law by the Court, receives 
satisfaction, the proceedings initiated to 
examine the law's constitutionality 
shall nevertheless continue. 
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(3) Der Verfassungsgerichtshof darf 
ein Gesetz nur insoweit aLs verfassungs
widrig autlleben, als seine Aufhebung 
3usdrlicklich beantragt wurde oder als 
der Verfassungsgerichtshof clas Gesetz 
in der bei ihm anh{ingigen Rechtssache 
anzuwenden hiitte. Gebngt cler Verfas
sungsgerichtshof jedoch zu der Auffas
sung, daB das ganze Gesetz von einem 
nach der Kompetenzverteilung nicht 
benlfenen Gesetzgebungsorgan erlas
sen oder in verfassungswidriger \X'eise 
kundgemacht wurde, so hat er das gan
ze Gesetz als verfassungswidrig aufzu
heben. Dies gilt nicht, wenn die Aufhe
bung des ganzen Gesetzes offensicht
lich den rechtlichen Interessen der Par
lei zllwiderWllft, die cinen Anlrag ge
m;iB dem lelzten Satz des Absatzes "1 

gestcllt hat oder deren Rechtssache An
laB flir die Einleitllng cines amtswegi
gen Geselzesprlifungsverfahrens gege
ben hat. 

(4) 1st cbs Gesetz im Zeitpunkt der 
Eillung des Erkenntnisses des Verfas
sungsgerichtshofes bcreits auger Kraft 
getreten und wurele clas Verfahren von 
Amts wegen eingeleitet oeler der Antrag 
von einem Gericl1t oeler von einer Per
son gestellt, die llnmittelbar durch clie 
Verfassungswiclrigkeit eles Gesetzes in 
ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, 
50 hat eler Verfas511ngsgerichtshof aus
zusprechen, ob elas Geselz verfassungs
\vielrig war. Absatz 3 gill sinngem3.K 

(5) Das Erkenmnis des Verfassungs
gerichtshofes, mit clem ein Gesetz als 
verfassungswiclrig aufgehoben wird, 
verptlichtet den Bundeskanzler oeler 
c1en zllst:indigen Landeshauptmann zur 
unverzliglichen Kunclm<lchung cler 
Alltllebllng. Dies gilt sinngemjf~ flirelen 
Fall einesAussprll"ches geinj8Ahsatz 4. 
Die Aufhehung trill am -Tage der Kund
machung in Kraft, wenn n·icht der Ver
fassungsgerichtshof fOr (bs AllEerkraft
treten eine Frist bestimml. Dicse Frist 
darf 18 Monate nichlliberschreiten. 

(6) Wire! durch ein Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes ein Gesetz 

(3) The Constitutional Court may re
scind a law as unconstitutional only to 
the extent that its rescission was ex
pressly submitted or the Court would 
have to apply the law in the suit pend
ing with it. If however lhe Court con
cludes that the whole law was enacted 
by a legislative authority unqualified in 
accordance with the allocation of com
petence or published in an unconstitu
tional manner, itshall rescind the whole 
law as unconstitutional. This does not 
hold good if rescission of the whole law 
manifestly runs contrary to the legiti
mate interests of the litigant who has 
filed an application pursuant to the last 
sentence in para. 1 above or whose suit 
has been the occasion for the initiation 
of ex officio examination proceedings 
into the law. 

(4) If the law has at the time of the 
Constitutional Court's delivery of its 
judgment already been repealed and 
the proceedings were initiated ex of/i'
cioor the application filed by a court or 
an applicant alleging direct infringe
ment of personal rights through the 
law's unconstitutionality, the Court 
must pronounce whether the law was 
unconstitutional. Para. 3 above applies 
analogously, 

(5) The judgment by the Constitu
tional Court which rescinds a law as 
unconstitutional imposes of the Federal 
Chancellor or the competent La ndes
hClllpfmann the obligation to publish 
the rescission without delay. This ap
plies analogously in the case of a pro
nouncement pursuant to para. 4 above. 
The rescission enters into force on the 
clay of publication if the Court cloes not 
set a deadline for the rescission. This 
deadline may not exceed eighteen 
months. 

(6) If a law is rescinded as uncon
stitutional by a judgment of the Con-
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als verfassungswidrig aufgehoben, so 
lreten mit dem Tag des Inkrafttretens 
der Aufhebung, falls cbs Erkenntnis 
nicht anderes ausspricht, die gesetzli
chen Bestimmungen wieder in Wirk
samkeit, die durch das yom Verfas
sungsgerichtshof als verfassungswidrig 
erkannte Gesetz aufgehoben worden 
waren. In der Kunclmachung tiber die 
Aufhebung des Gesetzes ist auch zu 
verlautbaren, ob und welche gesetzli
chen Bestimmungen wieder in Kraft 
treten. 

(7) 1st ein Gesetz wegen Verfas
sungswidrigkeit aufgehoben worden 
oder hat der Verfassungsgerichtshof ge
mag Absatz 4 ausgesprochen, daB ein 
Gesetz verfassungswidrig war, so sind 
aIle Gerichte und Verwaltungsbehor
den an den Spruch des Verfassungsge
richtshofes gebunden. Auf die vor der 
Autllebung ven.virklichten TatbesWnde 
mit Ausnahme des AnlaBfaHes ist je
doch das Gesetz weiterhin anzuwen
den, sofern der Verfassungsgerichtshof 
nicht in seinem aufhebenden Erkennt
nis anderes ausspricht. Hat del' Verfas
sungsgerichtshof in seinem autbeben
den Erkenntnis eine Frist gemaB Ab
satz 5 gesetzt, so iSl das GeselZ auf aile 
bis zum Ablauf dieser Frist ven.virklich
ten Tatbestande mit Ausnahme des An
lafSfalles anzuwenden. 

Art.140a. (1) Der Verfassungsge
richtshof erkennt Uber die Rechtswid
rigkeit von Staatsvertr~igen. Dabei ist 
auf die mit Genehmigung des National
rates gemafS Artikel 50 abgeschlosse
nen Staatsvertrage und die gesetzan
dernden oder gesetzeserganzenden 
Staatsvertriige gemiifS Artikel 16 Ab
satz 1 der Artikel140, auf aIle anderen 
Staatsvertrjge der Artikel 139 mit del' 
Maggabe anzuwenden, daB Staatsver
trage, deren Gesetz- oder Verfassungs
widrigkeit der Verfassungsgerichtshof 
feststellt, vom Tage der Kundmachung 
des Erkenntnisses an von den zu ihrer 
Vollziehung berufenen Organen nicht 
anzuwenden sind, wenn der Verfas-

stitutional Court, the legal provisions 
rescinded by the law which the Court 
has pronounced unconstitutional 
become effective again unless the judg
ment pronounces otherwise, on the day 
of entry into force of the rescission. The 
publication on the rescission of the iJw 
shall also announce whether and which 
legal provisions again enter into force. 

(7) If a law has been rescinded on 
the score of unconstitutionality or if the 
Constitutional Court has pursuant to 
para. 4 above pronounced a law to be 
unconstitutional, all courts and admin
istrative authorities are bound by the 
Court's decision. The law shall however 
continue to apply to the circumstances 
effected before the rescission the case 
in point excepted, unless the Court in 
its rescissoI)' judgment decides other
wise. If the Court has in its rescissory 
judgment set a deadline pursuant to 
para. 5 above, the law shall apply to all 
the circumstances effected, the case in 
point excepted till the expil)' of this 
deadline. 

Art.140a. (I) The Constitutional 
Court pronounces whether treaties are 
contral)' to law. Art. 140 shall apply to 
treaties concluded with the sanction of 
the Nationalralpursuam to Art. 50 and 
to law-modifying of law-amending 
treaties pursuant to Art. 16 para. 1, 
Art. 139 to all other treaties with the 
proviso that the authorities competent 
for their execution shall from the day of 
the judgment's publication not apply 
those which the Court establishes as 
being contrary to law or unconstitu
tional unless in determines a deadline 
prior to which such a treaty shall con
tinue to be applied. The deadline may 
not in the case of treaties specified in 
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sungsgerichtshof nieht cine Frist be
stimmt, innerhalb welcher ein solcher 
Staatsvertrag we iter anzlIwendcn ist. 
Diese Frist darf bei den in Artikel 50 
hezeichneten StaatsvertrIigen und bei 
den Staatsvertdgen gemaS Artikel16 
Absatz 1, die gesetzanderndoder geset
zeserganzendsind, zweiJahre, beiallen 
anderen Staatsvertragen ein Jahr nicht 
liberschreiten. 

(2) SteHt der Verfassung~gerichtshof 
die Gesetz- oder Verfassungswidrigkeit 
eines Staatsvertrages fest, cler durch Er
lassung von Gesetzen oder Verordnun
gen zu erflillen ist, so erlischt die Wirk
samkeit des Genehmigungsbeschlus
ses oder cler Anordnung, den Staatsver
trag durch Verordnung zu erflillen. 

Art. 141. (1) Del' Verfasslingsge
richtshof erkennt 

a) (iberdie Anfechtllng derWahl des 
Bundespdsidenten, von Wahlen zu 
den allgemeinen Vertretungskbrpern, 
zum Europaischen Parlament und zu 
den satzungsgebenden Organen (Vcr
tretungsk()rpern) der gesetzlichen be
mflichen Vertretungen; 

b) (iber Anfechtungen von Wahlen 
in die Landesregierung und in die mit 
der Vollziehung bctrauten Organe ei
ner Gemeindc; 

c) auf Antrag cines allgemeinen Ver
tretungskorpers auf Mandatsverlust 
eines seiner Mitglicder; auf Antrag von 
wenigstens elf Abgeordneten des Euro
paischen Parlamentes aus der Republik 
6sterreich auf Mandatsverlust eines 
Abgeordneten des Europaischen Parla
mentes aus der Republik 6sterreich; 

d) auf Antrag dnes satzungsgeben
den Organs (Vertretungskbrpers) einer 
gesetzlichen beruflichen VCltretung auf 
Mandatsverlust eines der Mitglieder ei
nes solchen Organes; 

e) soweit in den die Wahlen regeln
den Bundes- oder Landesgesetzen die 
ErkWmng des Mandatsverlustes durch 
Bescheid einer VeIWaltungsbehbrde 
vorgesehen ist, liber die Anfechtung 
solcher Bescheicle, durch die der Ver-

Art. 50 and of law-modifying or law
amending treaties pursuant to Art. 16 
para. 1 exceed two years, in the case of 
all others one year. 

(2) If the Constitutional Court estab
lishes that a treaty whose fulfilment re
quires the issue of laws of ordinances is 
contrary to law or unconstitutional, the 
effect of the sanction or the directive for 
implementation of the treaty by ordi
nance expires. 

Art. 141. (1) The Constitutional 
Court pronounces upon 

a) a challenge to the election of the 
Federal President and elections to the 
popular representative bodies, the 
European Parliament or the constituent 
authorities (representative bodies) of 
statutory professional associations; 

b) challenges to elections to a Land 
Government and to Gemeinde au
thorities entrusted with executive 
power; 

c) application by a popular repre
sentative body for a loss of seat by one 
of its members; application by at least 
eleven member of the European Parlia
ment from the Republic of Austria for a 
loss of seat by a member from the Re
public of Austria; 

d) application by a constituent au
thority (representative body) of a statu
tory professional association for J. loss 
of seat by one of the members of such 
an authority; 

e) the challenge, in so far as laws of 
the Bund or LU1lder governing elec
tions provide for a loss of seat by the 
ruling of an administrative authority, 
and after all stages oflegal remedy have 
been exhausted, to rulings whereby the 
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lust des Mandates in einem allgemeinen 
Vertretungskbrper, in einem mit der 
Vollziehung betrauten Organ einer Ge
meinde oder in einem satzungsgeben
den Organ (Vertretungskbrper) dner 
gesetzlichen beruflichen Vertretung 
ausgesprochen wurde, nach Erschbp
fung des Instanzenzuges. 

Die Anfechtung (der Antrag) bnn 
auf die behauptete Rechtswidrigkeit 
des Wahlverfahrens beziehungsweise 
auf einen gesetzlich vorgesehenen 
GnlOd flir den Verlust der Mitglied
schaft in einem allgemeinen Vertre
tungskbrper, im Europaischen Parla
ment, in einem mit der Vollziehung be
trauten Organ einer Gemeinde oder in 
einem satzungsgebenden Organ (Ver
tretungsk<:kper) dner gesetzlichen be
mflichen Vertretung gegri.indet wer
den. Der Verfassungsgerichtshof hat ei
ncr Wahlanfcchtung stattzugeben, 
\Venn die behauptete Rechtswidrigkeit 
eines Wahlverfahrens erwiesen wurcle 
und auf clas Wahlergebnis von EinfllllS 
war. In dem Verfahren VOl' den Vetwal
tungsbehbrdcn hat auch clef allgemei
ne Vertretungskbrper und die gesetzli
che berufliche Vertretung Parteistel
lung. 

(2) \X1ird einer Anfechtung gem3Js 
Absatz 1 lit. a stattgegeben und da
durch die teilweise oder ganzliche Wie
derholung der\X1ahl zu einem allgemei
nen Vertretungskbrper, zum Europa
ischen Parlament odeI' zu einem sat
zungsgebenden Organ der gesetzli
chen beruflichen Vertretungen erfor
derlich, so verlieren die betroffenen 
Mitglieder dieses Vertfetungskorpers 
ihr Mandat im Zeitpllnkt der Dbernah
me desselben durch jene Mitglieder, die 
bei der innerhalb von 100 Tagen nach 
def Zustellung des Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes durchzufOh
renden Wiederholungswahl gewahlt 
wurden. 

(3) Unter welchen Voraussetzungen 
der Verfassungsgerichtshof uber An
fechtungen des Ergebnisses von Volks-

loss of a seat in a popular representative 
body, in a Gemeinde authority en
tmsted with executive power or in a 
constituent authority (representative 
body) of a professional association has 
been enunciated. 

The challenge (application) can be 
based on the alleged illegality of the 
electoral procedure or on a reason pro
vided by law forthe loss of membership 
in a popular representative body, in the 
European Parliament, in a Gemeinde 
authority entrusted with executive 
power, or in a constituent authority 
(representative body) of a statutory 
professional association. The Court 
shall allow an electoral challenge if the 
alleged illegality has been proved and 
was of influence on the election result. 
In the proceedings before the adminis
trative authorities the popular repre
sentative body or statutoI)' professional 
association has litigant status. 

(2) If a challenge pursuant to para. 1 
sub-para. a above is allowed and it 
thereby becomes necessary to hold the 
election to a popular representative 
body, to the European Parliament or to 
a constituent authority of a statutoI)' 
professional association in whole or in 
part again, the representative body's 
members concerned lose their seat at 
the time when it is assumed by those 
elected at the ballot which has to be 
held within a hundred days after de
livery of the Constitutional Court's deci
sion. 

(3) TI,e premises for a decision by 
the Constitutional Court in challenges 
to the result of initiatives, plebiscites, or 
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begehren, Volksbefragungen oder 
Volksabstimmungen zu entscheiden 
hat, wird durch Bundesgesetz geregelt. 
Bundesgesetzlich kann aueh angeord
net werden, wie lang im Hinhlick auf 
eine solche Anfechtungsmoglichkeit 
mit def Kundmachung des Bundesge
setzes, tiber clas eine Volksabstimmung 
erfolgte, zugewartet werden muB. 

Art. 142. (I) Der Verfassungsge
richrshof erkenm tiber die Anklage, mit 
def die verfassungsmaBige Verantwort
lichkeit def obersten Bundes- lInci Lao
desorgane flir die durch ihre Amtstatig
keit erfolgten schuldhaften Rechtsver
letzungen geltend gemacht wird. 

(2) Die Anklage kann erhoben wer
den, 

a) gegen den Bundesprasidenten 
wegen Verletzung def Bundesverfas
sung: durch BesehiuB def Bundesver
sammiung; 

b) gegen die Mitglieder del' Bundes
regierung LInci die ihnen hinsichtlich 
clef Verantwortlichkeit gleichgestellten 
Organe wegen Gesetzesverletzung: 
durch BeschlllB des Nationalratcs; 

c) gegen einen bsterreichischen 
Vertreter im Rat wegen Gesetzesverlet
zung in Angelegenheiten, in denen die 
Gesetzgebllng Bundessache ware: 
durch BeschluB des Nationalrates, we
gen Gesetzesverletzung in Angelegen
heiten, in denen die Gesetzgebung Lan
dessache ware: durch gleichlautende 
Beschliisse aller Landtage; 

d) gegen die Mitglieder einer Lan
desregierung und die ihnen hinsichtlich 
del' Verantwortlichkeit durch (lieses 
Gesetz oder durch die Landesverfas
sung gleichgestellten Organe wegen 
Gesetzesverletzung: durch BeschluB 
des zust~indigen Landtages; 

e) gegen eincn Landeshauplmann, 
dessen Stellvertreter (Artikel 105 Ab
salZ 1) oder ein Mitglied del' Landesre
gierung CArtikel 103 Absatz 2 und 3) 
wegen Gesetzesverletzung sowie we
gen Nichtbefolgung der Verordnungen 

referenda will be prescribed by Federal 
law. How long, in view of the possi
bility of sllch a challenge, it is necessary 
to retard publication of the law about 
which a referendum has taken place, 
can also be laid down by Federal law. 

Art. 142. (1) The Constitutional 
Court pronounces on suits which predi
cate the constitutional responsibility of 
the highest Federal and Laud 
authorities for legal contraventions 
culpably ensuing from their official 
activity. 

(2) Suit can be brought. 

a) against the Federal President, for 
contravention of the Federal Constitu
tion: by a vote of the Bundesversamm
lung; 

b) against members of the Federal 
Government and the authorities placed 
with regard to responsibility on an 
equal footing with them, for comraven
tion of the law: by a vote of the Natio
nalrat; 

c) against an Austrian representative 
in the Council for contravention of law 
in matters where legislation would per
tain to the Bund: by a vote of the Na
tiona/rat for contravention of law in 
matters where legislation would pertain 
to the Lander.' by identically worded 
votes of all the Landtage; 

d) against members of a Land Gov
ernment and the authorities placed by 
the present Law Or the Land constitu
tion regard to responsibility on an equal 
footing with them, for contravention of 
the law: by a vote of the competent 
Landtag; 

e) against a Landeshauptmann, his 
deputy (Art. 105 para. 1) or a member 
of the Land Government (Art. 103 
paras. 2 and 3) for contravention of the 
law as well as for non-compliance with 
ordinances or other directives Onstmc-
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oder sonstigen Anurdnungen (Weislln
gen) des BlIndes in Angelegenhdten 
der mittelbarcn BlIndesverwaltllng, 
wenn es sich llln ein Mitglied der Lan
desregienmg handelt, auch der Wei
sungen cles Landeshallptmannes in clie
sen Angelegenheiten: dureh Beschlug 
cler Bunclcsregierung; 

o gegen Organe der Buncleshaupt
Swcll Wien, soweit sie Aufgaben aus 
clem Bereich der Bunclesvollziehung im 
eigenen \'Virkungsbereich besorgcn, 
wegen Gesetzesverletzung: durch Be
schlufS der Bunclesregierung; 

g) gegen einen Landeshall ptmann 
,vegen Nichtbefolgung ciner \X'eisllng 
gem:ifS Artikel 14 Absatz 8: durch I3e
schluf:) cler Bundesrcgierung; 

h) gcgen einen Priisidenten oder 
AmtsfOhrenden Pr{isiclenten des Lan
desschulrales wegen Gesetzesverlet
zung sowie wegen Nichtbefolgung der 
Verordnungen oder sonstigen· An
ordnungen (Wcisungen) des Bun
des: cllIrch BeschlllfS der BlIndesregie
rungi 

i) gegen die Mitgl ieder einer Landes
regiemng wegen GesctzesverletzlIng 
sowie wegen Nichtbefolgung der Ver
orcinllngen des Bundes in den Angele
genheiten des Anikels 11 Absatz 1 Z 7 
sowie wegen Behindenlllg der Befug
nisse gemiiB Artikell1 Absatz 9: dllrch 
Beschlllf3 des Nationalrates oder clef 
BunciesregienJllg. 

(3) Wird von cler Blindesregierling 
gemiiB Absatz 2 lit. e die Anklage nur 
gegen einen Landeshauptmann oder 
dessen Stellvertreter erhoben, und er
weist es sich, daB einem nach Arti
kel 103 Absatz 2 mit Angelegenheiten 
der mittelharen Bundesverwaltung be
faBten anderen Mitglied der Landesre
gierung ein Verschulden illl Sinne des 
Absatzes 2 lit. e zur Last milt, so kann 
die Bundesregierung jederzeil bis zur 
Fal/ung des Erkenntnisses ihre Anklage 
auch auf clieses Milglied der Landesre
giemng ausdehnen. 

lions) of the BlIJldin matters pertaining 
to the indirect Federal administration, 
in the case of a member of the La lid 
Government also with regard to instruc
tions from the Lalldeshallptmallll in 
these matters: by a vote of the Federal 
Government ; 

f) against the authorities of the 
Federal capital Vienna, in so f~lr as with
in its autonomous sphere of com
petence they perform functions from 
the domain of the Federal executive 
power) for contravention of the law: by 
a vote of the Federal Government; 

g) against a Landeshallptma1l11 for 
non-compliance with an instruction 
pursuant to Art. 14 para. B: by a vote of 
the Federal Government; 

h) against a president or executive 
president of a Land school board, for 
contravention of the law as well as f()r 
non-compliance with ordinances or 
other directives (instructions) of the 
Bund: by a vote oflhe Federal Govern
ment; 

i) against members of a Land Gov
ernment for contravention of the law as 
well as for non-compliance with ordi
nances of the BUild in matters relating 
to Art. 11 para. 1 sub-para. 7 as well as 
for obstruction of the powers pursuant 
to art. 11 para. 9: by a vote of the Natio
nalrator the Federal Government. 

(3) If pursuant to para. 2 sub-para. e 
above the Federal Government brings 
a suit only against a Lal1deshalijJtmallll 
or his deputy and it is shown that an
other member of the LalldGovernment 
in accordance with An. 103 para. 2 con
cerned with matters pertaining to the 
indirect Federal administration is guilty 
of an offence within the meaning of 
para. 2 sub-para. e above, the Federal 
Government can at any time pending 
the passing of judgment widen its suit 
to include this member of the Land 
Government. 

134 



(4) Das vemrteilende Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes hat auf 
Verlust des Amtes, unter besonders er
schwerenden Umstanden auch auf zeit
lichen Verlust del' politischen Rechte, 
Zll lauten; bei geringfUgigen Rechtsver
letzungen in den in Absatz 2 unter c, e, 
g lind h erw~ihmen Fallen kann sich def 
Verfassungsgerichtshof auf die Feststel
lung beschr~lnken) dag eine Rechtsver
letzung vorliegt. Der Verlust des Amtes 
des Prasidenten des Landesschulrates 
hat auch den Verlust jenes Amtes zur 
Faige, mit clem das Amt des Prasidenten 
gemalS Artikel 81 a Absatz 3 lit. b ver
bunden ist. 

(5) Der Bundespdsident kann von 
dem ihm nach Artikel 65 Absatz 2 lit. c 
zustehenden Recht nur auf Antrag des 
Vertretungsk6rpers oder del' Vertrc
tungskorper, von clem oder von denen 
die Anklage bcschlossen worden ist, 
wenn aber die Bundesregiemng die 
Anklage beschlossen hat, nur auf deren 
Antrag Gebrauch machen, und zwar in 
allen Hillen nur mit Zustimmung des 
Angeklagten. 

Art. 143. Die Anklage gegen die in 
Artikel142 Genannten kann auch we
gen strafgerichtlich zu verfolgender 
Handlungen erhoben werden, die mit 
der Amtstatigkeit des Anzuklagenden 
in Verbindung stehen. In diesem FJlle 
wird der Verfassungsgerichtshof aUein 
zustandig; die bei den ordentlichen 
Strafgerichten etwa bereits anhangige 
Untersuchung geht auf ihn liber. Der 
Verfassungsgerichtshof kann in sol
chen Fallen neben dem Artikel 142 Ab
satz 4 auch die strafgesetzlichen Be
stimmungen anwenden. 

Art. 144. (I) Der Verfassungsge
richtshof erkennt tiber Beschwerden 
gegen Bescheide cler Vervvaltungsbe
horden einschlieBlich cler unabhangi
gen Vcrvvaltungssenate, soweit der Be
schwerdefiihrer durch den Bescheid in 
einem verfassungsgesetzlich gewahr
leisteten Recht oder wegen Anwen
dung einer gesetzwidrigen Verord-

(4) The condemnation by the Con
stitutional Court shall pronounce a for
feiture of office ancl, in particularly ag
gravating Circumstances, also a tempo
rary forfeiture of political rights. In the 
case of minor legal contraventions in 
the instances mentioned in para. 2 sub
paras. c, e, g and h above the Court can 
confine itself to the statement that the 
law has been contravened. From forfei
ture of the office of president of the 
Land school board ensue forfeiture of 
the office with which pursuant to 
Art. 81 a para. 3 sub-para. b it is linked. 

(5) The Federal President can avail 
himself of the right vested in him in 
accordance with Art. 65 para. 2 sub
para. c only on the request of the rep
resentative body or the representative 
bodies which voted for the filing of the 
suit, but if the Federal Government has 
voted for the filing of the suit only at its 
request, and in all cases only with the 
approval of the defendant. 

Art. 143. A suit can be brought 
against the persons mentioned in 
Art. 142 also on the score of actions 
involving penal proceedings con
nected with the activity in office of the 
individual to be arraigned. In this case 
competence lies exclusively with the 
Constitutional Court; any investigation 
already pending in the ordinalY crimi
nal courts devolves upon it. The Court 
can in such cases, in addition to Art. 142 
para. 4, apply the provisions of the 
criminal law. 

Art. 144. (I) The Constitutional 
Court pronounces on rulings by admin
istrative authorities including the auton
omous administrative tribunals in so far 
as the appellant alleges an infringement 
by the mling of a constitutionally guar
anteed right of the infringement of per
sonal rights on the score of an illegal 
ordinance, an unconstitutional law, or 
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nung, eines verfassungswidrigen Ge
setzes oder eines rechtswidrigen Staats
vertrages in seinen Rechten verletzt zu 
sein behauptet. Die Beschwerde kann 
erst nach Erschbpfung des Instanzenzu
ges erhoben werden. 

(2) Der Verfassungsgerichtshof 
kann die Behancllung einer Beschwer
de bis zurVerhandlung durch BeschluS 
ablehnen, wenn sie keine hinreiehende 
Aussicht auf Erfolg hat oder von der 
Entscheidung die Klarung einer verfas
sungsrechtlichen Frage nicht zu erwar
ten ist. Die Ablehnung der Behandlung 
ist unzuWssig, wenn es sieh urn cinen 
Fall handelt, der nach Artikel 133 von 
del' Zust~indigkeit des Verwaltungsge
richtshofes ausgeschlossen ist. 

(3) Findet der Verfassungsgerichts
hof, daB durch den angefochtenen Be
scheid del' Verwaltungsbehbrde ein 
Recht im Sinne des Absatzes 1 nicht ver
letzt wurde, und handelt es sich nieht 
um einen Fall, der nach Artikel 133 von 
der Zustandigkeit des Verv.ialtungsge
riehtshofes ausgeschlossen ist, so hat 
der Verfassungsgerichtshof auf Antrag 
des Beschwerdefi.ihrers die Beschwer
de zur Entscheidung darUber, ob del' 
BeschwerdefOhrer durch den Bescheid 
oder durch die Auslibung unmittelbarer 
Befehls- und Zwangsgewalt in einem 
sonstigen Recht verletzt wurde, dem 
Verwaltungsgeriehtshof abzutreten. 
Dies gilt sinngemaB bei Beschli.issen 
nach Absatz 2. 

Art. 145. Der Verfassungsgerichts
hof erkennt libel' Verletzungen des Vbl
kerrechtes nach den Bestimmungen ci
nes besonderen Bundesgesetzes. 

Art. 146. (1) Die ExekutionderEr
kenntnisse des Verfassungsgerichtsho
fes tiber Ansprilche nach Artikel 137 
wird von den ordentlichen Gerichten 
durchgeflihrt. 

(2) Die Exekution der tibrigen Er
kenntnisse des Verfassungsgerichtsho
fes liegt dem Bundesprasidenten oh. 
Sie ist nach dessen Weisungen durch 
die nach seinem Ermessen hiezu beauf-

an unlawful treaty. The complaint can 
only be filed after all other stages of 
legal remedy have been exhausted. 

(2) The Constitutional Court can be
fore the proceedings decide to reject a 
hearing of a complaint if it has no rea
sonable prospect of success or if the 
decision cannot be expected to clarify 
a constitutional problem. The rejection 
of the hearing is inadmissible if the case 
at hand according to Art. 133 is barred 
from the competence of the Administra
tive COlllt. 

(3) If the Constitutional Court finds 
that a right within the meaning of 
para. 1 above has not been infringed by 
the challenged ruling and if the case at 
hand is not in accordance with Art. 133 
barred from the competence of the Ad
ministrative Court, the Court shall on 
the request of the applicant transfer the 
complaint to the Administrative COllrt 
for decision whether the applicant sus
tained by the ruling the infringement of 
any other right. This applies analogous
ly in the case of decisions in accordance 
with para. 2 above. 

Art. 145. The Constitutional Court 
pronounces judgment on contraven
tions of intcrnalionallaw in accordance 
with the provisions of a special Federal 
law. 

Art. 146. (1) The enforcement of 
judgments pronounced by (he Con
stitutional Court on claim made in ac
cordance with Alt. 137 is implementLd 
by the ordinalY courts. 

(2) The enforcement of other judg
ments by the Constitutional Court is 
incumbent on the Federal President. 
Implementation shall in accordance 
with his instructions lie with the BWld 

136 



tragten Organe des Bundes oder der 
Linder einschliefWch des Bundeshee
res clurchzuflihren. Der Antrag auf Exe
kution solcher Erkenntnisse ist vom 
Verfassungsgerichtshof beim Bundes
pr:1sidenten zu stellen. Die erwahnten 
Weisungen des Bundespr~isidenten be
durfen, wenn es sich um Exekutionen 
gegen den Bund oder gegen Bundesor
gane handelt, keiner Gegenzeichnung 
nach Artikel 67. 

Art. 147. (1) Der Verfassungsge
richtshof besteht aus einem Pr{isiden
ten, einem Vizeprasidenten, zw6lf wei
teren Mitgliedern und sechs Ersatzmit
gliedern. 

(2) Den Pdsidenten, den Vizeprasi
denten, sechs weitere Mitglieder und 
drci Ersatzmitglieder ernennt der Bun
desprasident auf Vorschlag der Bun
desregierung; clicse Mitglieder sind aus 
clem Kreis der Richter, Verwaltungsbe
an1ten lind Professoren eines rechtswis
senschaftlichen Fachesan einer Univer
sitat zu entnehmen. Die librigen sechs 
Mitglieder und drei Ersatzmitglieder er
nennt der Bundesprasident auf Grund 
von VorschWgen, die flirdrei Mitgliecler 
und z\vei Ersatzmitglieder der National
rat und fOr drei Mitglieder und ein Er
satzmitglied der Bundesrat erstatten. 
Drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglie
der mlissen ihren sWndigen Wohnsitz 
aufSerhalb der 13undeshauptstadt Wien 
haben. Velwaltungsbeamte, die zu Mit
gliedern des Verfassungsgerichtshofes 
ernannt werden, sind, soweit und so
lange sie nicht im Ruhestandsverhaltnis 
sind, auger Dienst zu stellen. 

(3) Der Prasident, der Vizepr~isident 
sowie die librigen Mitglieder und die 
Ersatzmitglieder mlissen die rechts
und staatswissenschaftlichen Studien 
vollendet und bereits durch mindestens 
zehn Jahre eine 13erufsstellung beklei
det haben, flir die die Vollend~lIlg die
ser Sludien vorgeschrieben ist. . 

(4) Dem Verfassungsgerichtshof 
kbnnen nicht angeh(")ren: Ivlitglieder 
der Bundesregierung oder einer Lan-

or Lander authorities, including the 
Federal Army, appointed at his discre
tion for the purpose. The request to the 
Federal President for the enforcement 
of such jugdments shall be made by the 
Constitutional Court. The afore-men
tioned instructions by the Federal Presi
dent require, if it is ~l matter of enforce
ments against the Bund or Federal 
authorities, no countersignature in 
accordance with Art. 67. 

Art. 147. (1) The Constitutional 
Court consists of a President, a Vice
President, twelve additional members 
and six substitute members. 

(2) The President, the Vice-Presi
dent, six additional members and three 
substitute members are appointed by 
the Federal President on the recom
mendation ofthe Federal Government, 
these members shall be selected from 
among judges, administrative officials, 
and professors holding a chair in law. 
The remaining six rnembers and three 
substitute members are appointed by 
the Federal President on the basis of 
proposals submitted by the Nationalrat 
for three members and two substitute 
members and by the Bundesrat for 
three members and one substitute 
member. Three members and two sub
stitute members must have their do
micile outside the Federal capital, Vien
na. Administrative officials 'who are ap
pointed members of the Constitutional 
COllIt shall, in so far and for as long as 
they are not superannuated, be freed 
from all official duties. 

(3) The President. the Vice-Presi
dent, and the other members and sub
stitute members must have completed 
their studies in law and political science 
and for at least ten years have held a 
professional appoilllment which pre
scribes the completion of these studies. 

(4) The following cannot belong to 
the Constitutional Court: members of 
the Federal Government or a Land 
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dcsregierung, Ferner tvlitglieder des Na
tionalrares, des Bundesrates oder sonst 
eines allgemeinen Vertretungskorpers; 
fUr Mitgliecler diesel' Vertretungsk6r
per" die auf eine bestimmte Gesetzge
bungs- oder Funktionsperiocle ge\V~ihlt 
wurden, dauelt clie Unvereinbarkeit 
auch bei vorzeitigem Verzicht auf das 
Mandat bis zum Ablauf cler Gesetz
gebungs- oder Funktionsperiode fort. 
Endlich konnen dem Verfassungs
gerichtshof Personen nicht angehoren, 
die Angeslelhe oder sonstige 
Funktion~ire einer politischen Partei 
sind. 

(5) 2um Pr{isiclenten oeler Vizeprasi
clenten des Verfassungsgerichtshofes 
kann nicht bestellt werden, \ver eine 
def im Absatz 4 bczeichneten Funktio
nen in den letzten vier.lahren bekleidet 
hat. 

(6) Auf die Milglieder des Verfas
sungsgcrichtshofes· finden Artikel 87 
Absiitze 1 und2 und Al1ikel 88 Absatz 2 
Anwendung; die naheren Bestimmun
gen werden in clem gem:if~ Artikel 148 
efgehenden Bundesgesetzgeregelt. Als 
Altersgrenze, nach deren Erreichung ihr 
Amt endet, wird clef 31. Dezember des 
Jahres bestimmt, in dem def Richter das 
siebzigste Lebensjahr vollendet hat. 

(7) Wenn ein Mitglied oder Ersatz
mitglied drei aufeinanderfolgenden 
Einlaclungen zu einer Verhandlung des 
vetfassungsgerichtshofes ohne genO
gende Entschuldigung keine Folge 
geleistet hat, so hat dies nach seiner 
Anhc)rung del' Verfassungsgerichtshof 
festzustellen. Diese Feststellung hat den 
Verlust der Mitgliedschaft odeI' der 
Eigenschaft als Ersatzmitglied zur 
Folge. 

Art. 148. Die niiheren Bestimmun
gen liber die Organisation und cbs Ver
fahren des Ve·rfassungsgerichtshofes 
werden ciurch dn besoncleres Bundes
gesetz und auf Grunci dieses durch eine 
vom Verfassungsgerichtshof zu be
schlieBende Geschiiftsordnung gere
gelt. 

Government) furthermore members of 
the Nationalrat, the BWldesral, or any 
other popular representative body; for 
members of these representative 
bodies who have been elected for a 
fi..xed term of legislation or office such 
incompatibility continues until the ex
piry of that term of legislation or office. 
Finally persons who are in the employ 
of or hold office in a political palty 
cannot belong to the ConstilUtional 
COul1. 

(5) Anyone who during the preced
ing four years has exercised one of the 
functions specified in para.4 above 
cannot the appointed President or Vice
President of the Constitutional Court. 

(6) Art. 87 paras. 1 and 2 and Art. 88 
para. 2 apply to members of the Con
stitutional Court; detailed provisit)ns 
will be prescribed in the Federal law to 
be promulgated pursuant to Art. '148. 
The 31 December of the year in which 
a judge completes bis seventieth year of 
life is fixed as the age limit on \vhose 
attainment his term of office ends. 

(7) If a member of substitute mem
ber disregards without satisfacrory ex
cuse three successive requests to attend 
a hearing of the Constitutional Court) 
the C0l1I1 shall formally establish the 
fact after listening to his testimony. Es
tablishment of the fact entails loss of 
membership or the status of substitute 
membership. 

Art. 148. Derailed provisions 
about the organization and procedure 
of the Constitutional Court will be pre
scribed by a special Federal law and in 
Standing Orders to be voted by the Con
stitutional Court on the basis of this. 
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SIEBENTES HAUPTSTUCK. 

VOLKSAN\V ALTSCHAH. 

Art.148a. (I) Jedermann kinn 
sich bei clef Volksanwaltschaft wegen 
behaupteter Migst~incle in clef Verwal
tung des Buncles einschlieBlich dessen 
T~itigkeit als Tr{iger von Privatrechten 
besdnveren, sofern er von diesen Mig
standen betroffen ist lind soweit ihm 
ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr 
zur VerfUgung stehL Jede solche Bc
schwerde ist von clef Volksanwaltschaft 
zu pri.ifen. Dem Beschwcrdeflihrer sind 
das Ergebnis def Pliifung sowie die al
lenfalls getroffenen Veranlassungen 
mitzutcilen. 

(2) Die Volksanwaltschaft ist be· 
rechtigt, von ihrvermutete MiBst~inde in 
clef Verwaltung des Bundes einschlieB
lieh dessen Tatigkeil als Tr~iger von Pri
vatrechten von Amts wegen Zll prtifen. 

(3) Der VolksanwalL,chaft obliegt 
ferner die Min.virkung an def Erleciigung 
def an den Nationalrat gerichteten Peti
tionen und Btirgerinitiativen. NIiheres 
bestimmtdas Bundesgesetz iiberclie Ge
schaftsordnung des Nationalrates. 

(4) Die Valksanwaltschaft ist in Aus· 
ubung ihres Amtes uoabh{ingig. 

Art. 148 b. (n Aile Organe des 
Bundes, def Lander und def Gemein
den haben die Volksanwaltschaft bei 
def Besorgung ihrer Aufgaben ZlI unter
stiltzen, ihr Akteneinsicht zu ge\V~ihren 
und auf Vcrlangen die erforderlichen 
Auskunfte Zli erteilen. Amtsverschwie
genheit besteht nicht gegenOber clef 
Valksanwaltschaft. 

(2) Die Volksanwaltschaft unterliegt 
def Amtsverschwiegenheit im gieichc'n 
Umfang wie cIas Organ, an cias die 
Volksanwaltschaft in Erflillung ihrer 
Aufgaben herangetrcten ist. Bei clef Er
stattllng def Berichte an den Nationalrat 
ist die Volksanwaltschaft zur \Vahrung 
der Al11tsverschwiegenheit aber nur in
soweit verpflichtet, als dies im Interesse 
del' Parteien oder cler national en Sicher
he it geboten ist. 

CHAI'TEH VII 

VOLKSANWALTSCI1AFr 

Art. 148a. (I) Evelyonecanlodge 
complaint with the Volksallwallschaji 
(Commission for Complaints from the 
Public) against alleged maladministra
tion by the BUild! including its activity 
as a holder of private rights, provided 
that they arc affected by such malad
ministration and in so far as they do not 
or no longer have recourse to legal 
remedy. All such complaints must be 
investigated by the VolksallllJtlltscha/t. 
The complainant shall be informed of 
the investigation's outcome and what 
action, if necessary, has been taken. 

(2) The Volksallwallschaji is ex ojll
cia entitled to investigate its suspicions 
of maladministration by the BUild in
cluding its activity as a holder of private 
rights. , 

(3) It is moreover incumbent on the 
Volksallwaltschajt to assist in (he dis
posal of petitions and group memorials 
presented to the Natiollalral. The 
Federal law on the Nalianalrat's Stand
ing Orders stipulates the details. 

(4) The Volksallwallschuji ist inde· 
pendent in the exercise of its authority. 

Art.148b. (1) All 13l11ld, Liillder, 
and Gemeindeauthorities shall support 
the ValksaJIwaltscbajt in the perfor
mance of its tasks, allow it inspection of 
it.s records, and upon request furnish 
the information required. Official secre
cy is inoperative in the case of the Volks
allwtlllSchaji. 

(2) The \lolksullu;ullschaji must ab· 
selve official secrecy to (he same de
gree as the authority whom it has ap
proached in the fulfilment of its tasks. 
The Vall..'.stlJlwallscba.f! is however 
bound by the observation of official 
secrecy in il.s reports to the Nalionalrat 
only in so far as this is requisite on 
behalf of the interest of the parties con
cerned or of national security. 
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Art.148c. Die Volksanwaltschaft 
kann den mit den obersten Verwal
lUngsgeschaftcn des Bundes betraLUen 
Organen Empfehlungen Wr die in ei
oem bestimmten Fall oeler aus AnlaiS 
cines bestimmten Falles Zll treffenden 
rvlagnahmen erteilen. In Angelegenhei
ten clef Sdbstverwaltung oeler der Ver
waltung ciUfCh weisungsfreie 13ehorclen 
kann die Volksanwaltschafl clem Zll

st~indigen Organ def Selbstverwaltung 
oeler del' weisungsfreien Behbrcle Emp
fehlungen erteilen; derartige Empfeh
lungen sind auchdem obersten Vcnval
tungsorgan des Bundes zur Kenntnis zu 
bringen. D"s betreffende Organ hat 
binnen einer bundesgesctzlich Zu be
stimmenden Frist entweder cliesen 
Empfehlungen Zll entsprcchen lind 
dies clef Volksanwaltschaft mitzuteilen 
odeI' schriftlich Zll begrlinden, W:lrllm 
del' Empfehlung nicht entsprochen 
wurcle. 

Art.148d. Die Volksanwaltschaft 
hat clem Nationalrat jahrlich liber Hue 
Ttitigkeit zu berichten. Die Mitglieder 
derVolksanwaltschaft haben das Hecht, 
an den Verhandlungen liberdie Berich
te def Volksanwaltschaft und die die 
Volksanwaltschaft betreffenclcn Kapi
tel des Entwurfes des Bundesfinanzge
setzes im Nationalrat und in seinen Aus
schlissen (Unterausschtissen) teilzu
nehmen und auf ihr Verlangen jedes
mal gehc)rt zu werden. Naheres be
stimmt clas Bundesgcsetz Ober die Ge
schaftsordnung des Nationalrates. 

Art.148e. Auf AntragderVolksan
\valtschaft erkennt der Verfassungsge
richtshof liber Gesetzwidrigkeit von 
Verordnungen einer Bundesbeh6rde. 

Art. 148 f. Entstehen z\vischen der 
Volksanwaltschaft und der Bunclesre
gieJ'UJ1g odeI' einem Bundesminister 
Meinungsverschiedenheiten Libel' die 
Auslegung der gesetzlichen Bestim
mllngen, die die ZusWndigkeit der 
Volksanwaltschaft regeln, so entschei
det auf Antrag der BlIndesregienll1g 
oder der Volksanwalrschaft cler Verfas-

Art.148c. The Volksalllualtscbajt 
can issue to the authorities entrusted 
with the Bund's highest administrative 
business recommendations on 
measures to be taken in or by reason of 
a particular case. In matters of autono
mous administration or of administra
tion by agents not subject to directives 
the Volksa nwaltschajican issue reCOm
mendation to the autonomous adminis
trative authoritiy or to the agency not 
subject to directives; the /3u Hd's highest 
administrative authority shall likewise 
have its attention drawn to such recom
mendations, the authority concerned 
must within a deadline to be settled by 
Federal law either conform to the re
commendations and inform the Volk.,
anwaltschaft accordingly or state in 
writing why the recoIllmendations 
have not been complied with. 

Art. 148d. The Volks(/l/lI;alt,cbajt 
shall annually render the Nationalrat a 
report on its activity. The members of 
the Volksanwaltschaft are entitled to 
participate in the debates by the Na
tionalrat and by its committees (sub
committees) on the Volkscl1lu:alt
schaft's reports and on the draft Federal 
Finance Act's sections concerning the 
Volksanwalt:·;c!Jqji and on each occa
sion to be given at their request a hear
ing. Details are stipulated in the Federal 
law on the Nationalrat's Standing Or
ders. 

Art. 148e. On application by the 
VolksanwaltschaJi the Constitutional 
Court pronounces on the illegality of 
ordinances by a Federal authority. 

Art. 148 f. If differences of opinion 
arise between the Volkscl1lwaltschajt 
and the Federal Government or a 
Federal Minister on the interpretation of 
legal provisions. The Constitutional 
Court on application by the Federal 
Government or the Volkscmwaltschajt 
decides the matter in closed proceed
ings. 
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sungsgerichtshof in nicht<.'>ffentlicher 
Verhandlllng. 

Art.148g. (1) Die Volksanwall
schaft hat ihren Sitz in \'\fien. Sic besteht 
aus drei MitgJiedern, von denen jeweils 
cines den Vorsitz ausObt. Die Funk~ 
tionsperiode betragt sechs Jahre. fine 
mehr als einmalige WiedeI\Vahl der 
Mitglieder der Volksanwaltschaft ist un~ 
zuWssig. 

(2) Die Milglieder der Volksanwal(
schaft werden vom Nationalrat auf 
Grund cines Gesamtvorschlages des 
Hauptausschusses gewahlt. Der Haupt~ 
ausschuf? erstellt seinen Gesamtvor~ 
schlag bei Anwesenheit· -von minde~ 
slens der Halfle seiner Mi(glieder, wo
bei die drei mandatsstarksten Parteien 
des Nationalrates das Recht haben, je 
ein Mitglied flir diesen Gesamtvor~ 
schlag namhaft zu machen. Die Mitglie~ 
del' der Volksanwaltschaft leisten vor 
Antritt ihres Annes clem Bunclesprasi~ 
denten die Angeiobung. 

(3) Der Vorsitz in der Volksanwalt
schaft wechselt jahrlich zwischen den 
Mitgliedern in der Reihenfolge der Man
datsst~irke del' die Mitglieder namhaft 
machenden Parteien. Diesc Reihcnfol~ 
ge wird wahrend der Fllnktionsperiode 
del' Volksanwaltschaft unverandert bei~ 
behalten. 

(4) 1m Faile des vorzeitigen Aus
scheidens eines Mitgliedes der Volks~ 
anwaltschaft hat jene im Nationalrat 
vertretene Partei, die dieses Mitglied 
namhaft gemacht hat, ein neues Mit~ 
glied namhaft zumachen. Die Neuwahl 
fOr den Rest del' Funktionsperiode ist 
gem~ig Absatz 2 durchzufOhren. 

(5) Die Mitglieder der Volksanwalt
schaft mOssen zum Nationalrat wahl bar 
sein; sie dOrfen wahrend ihrer Amtsta
tigkeit wedel' cler Bunclesregierung 
noch einer Landesregienmg noch ei
nem allgemeinen Vertretungskorper 
angehoren und keinen anderen Beruf 
ausOben. 

Art.148h. (1) Die Beamten der 
Volksanwaltschaft ernennt auf Vor-

Art.148g. (1) The Volksanwalt
schajthas its seat in Vienna and consists 
of three members one of whom acts in 
turn as chairman. The term of office 
lasts six years. Re-election of the Volks
anwaltschafts members more than 
once is inadmissible. 

(2) Volksanwaltschaji members are 
elected by the Nationalrat on the basis 
of a joint recommendation drawn up by 
the Main Committee in the presence of 
at least half its members. Each of the 
three parties with the largest number of 
votes in the Nationalrat is entitled to 
nominate one member for this recom
mendation. The members of the Volks
amLJaltschajt render an affirmation to 
the Federal President before their as
sumption of office. 

(3) The VolksallllJaltschaji chair
manship rotates annually between the 
members in the sequence of the voting 
strength possessed by the parties who 
have nominated them. This sequence 
remains unchanged during the Volks
anwaltschaji's term of office. 

(4) Should a Volksallwaltschaji 
member retire prematurely, the party 
represented in the Nationalrat who 
nominated this member shall nominate 
a new member. The new election for 
the remaining term of office shall be 
effected pursuant to para. 2 above. 

(5) Volksanwaltschaji members 
must be eligible for the Nationalrat; 
during their service in office they Illay 
belong neither to the Federal Govern
ment nur to a LaJldGovernment nor to 
any popular representative body and 
they may not practise any other profes
sion. 

Art.148h. (1) Volksarzwaltschaji 
officials are appointed by the Federal 
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schlag und unter Gegenzeichnung des 
Vorsitzenden del' Volksanwaltschaft 
del' Bundespdsident; das gleiche gilt 
flir die Verleihung von Amtstiteln. Der 
Bundespr~isident kann jedoch den Vor
sitzenden del' Volksanwaltschaft er
machtigen, Beamte bestimmter Katego
rien zu emennen. Die Hilfskrafte er
nennt del' Vorsitzende der Volksanwalt
schaft. Der Vorsitzende der Volksan
waltschaft ist insoweit oberstes Verwal
tungsorgan lind tibt diese Befugnisse 
aUein aus. 

(2) Die Diensthoheit des Bundes ge
genliber den bei der Volksanwaltschaft 
Bediensteten \vird vom Vorsitzenden 
der Volksanwaltschaft ausgeObt. 

(3) Die Volksanwaltschaft gibt sich 
eine GeschMtsordnung sowie eine Ge
sch~iftsverteilung, in del' zu bestimmen 
ist, welche Aufgaben von den Mitglie
dem der Volksanwaltschaft selbst~indig 
wahrzunehmen sind. Die BeschluBfas
sung tiber die Geschjftsordnung und 
die Geschaftsverteilung erfordert Ein
stimmigkeit der Mitglieder der Volksan
waltschaft. 

Art. 148 i. (1) Dureh Landesver
fassungsgesetz kbnnen die Lander die 
Volksanwaltschaft auch flir den Bereich 
der Velvlaltung des betreffenden Lan
des flir zust~indig erklaren. In diesem 
Faile sind die Artikel 148 e und 148 f 
sinngemjg anzuwenden. 

(2) Schaffen die Lander fOr den Be
reich der Landesvelwaltung Einrichtun
gen mit gleichartigen Aufgaben wie die 
Volksanwaltschaft, so kann durch Lan
desverfassungsgesetz eine den Arti
keln 148 e und 148 f entsprechende Re
gelung getroffen werden. 

Art. 148;. N~ihere Bestimmungen 
zur Ausflihrung dieses HauptstOckes 
sind bundesgesetzlich zu treffen. 

ACHTES HAUPTSTUCK. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN. 

Art. 149. (1) Neben diesem Ge
setz haben im Sinne des Artikels 44 Ab-

President on the recommendation and 
with the countersignature of the Volks
anwaltschaji chairman. The Federal 
President can however authorize him to 
appoint officials in certain categories. 
Auxiliary personnel is appointed by the 
chairman who is to this extent the 
highest administrative authority and 
exercises these powers in his own right. 

(2)'The Blind's service prerogative 
with regard to Volksanwaltschaji em
ployees is exercised by the Volksall
waltschaJt chairman. 

(3) The Volksallwaltschaji deter
mines its Standing Orders and an allo
cation of business that regulates which 
tasks shall be autonomously performed 
by its members. The adoption of the 
Standing Orders and the allocation of 
business requires the unanimous vote 
of the Volksanzoaltscbajt's members. 

Art.148i. (1) The Lander can by 
land constitutional law declare the 
Volk.mnwaltschajt competent also in 
the sphere of the particular Land's ad
ministration. In such case Arts. 14H e 
and 148f shall apply analogously. 

(2) If Lander create agencies in the 
sphere of Land administration with 
tasks similar to the Volksanwallschajt, 
Land conslitutionallaw can prescribe 
a provision corresponding to Arts. 148 e 
and 148f above. 

Art. 148 j. Detailed provisions re
lating to the implementation of this 
chapter shall be made by Feclcrallaw. 

CHAPTER VIII 
FINAL PROVISIONS 

Art. 149. 0) In addition to the 
present law, the following laws, with 
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satz 1 unter Berlicksichtigung der 
durch (lieses Gesetz bedingten Ande
nmgen als Verfassungsgesetze zu ge!
ten: 

Staatsgrundgesetz yom 21. Dezem
ber 1867, RGBI. Nr. 142, tiber die aUge
meinen Rechte der StaatsbUrger flir die 
im Reichsrate vertretenen Konigreiche 
und Lander; 

Gesetz vom 27. Oktober 1862, RGBI. 
Nr. 88, zum Schutze des Hausrechtes; 

Beschlug del' Provisorischen Natio
nalversammlung yom 30. Oktober 
1918, StGB!. Nr. 3; 

Gesetz vom 3. April 1919, StGBl. 
Nr. 209, betreffend die Landesverwei
sung und die Obernahme des Vermo
gens des Hauses Habsburg-Lothringen; 

Gesetz vom 3. April 1919, StGBl. 
Nr. 211, tiber die Authebung des Adels, 
der weltlichen Ritter- und Damenorden 
und gewisser Tite! und Wlirden; 

Gesetz vom 8. Mai 1919, StGBl. 
Nr. 257, liberdasStaatswappen unddas 
Staatssiegel cler Republik Deutschbster
reich mit den durch die Artike! 2, 5 und 
6 des Gesetzes vom 21. Oktober 1919, 
StGBl. Nr. 484, bewirkten Anderungen; 

Abschnitt V des III. Teites des Staats
vertrages von Saint-Germain yom 
10. September 1919, StGBl. Nr. 303 aus 
1920. 

Verfassungsgesetz Yom 30. Novem
ber 1945, betreffend die Anwendung 
des Gesetzes zum Schutze cler persbn
lichen Freiheit vom 27. Oktober 1862, 
RGBI. Nr. 87. indem Verfahren vordem 
Volksgericht, BGBI. Nr. 6/1946. 

(2) Artikel 20 des Staatsgrundgeset
zes vom 21. Dezember 1867, RGlll. 
Nr. 142, sowie das auf Grund dieses 
Altikcls erlassene Gesetz yom 5. Mai 
1869, RGB!. Nr. 66, treten auger Kraft. 

Art. 150. (1) Der Obergang zu der 
durch dieses Gesetz eingeflihrten bun
desstaatlichen Verfassung wird durch 
ein eigenes, zugleich mit diesem Gesetz 
in Kraft tretendes Verfassungsgesetz ge
regell. 

lhe modifications necessitated by this 
law, shall within the meaning of Art. 44 
para. 1 be regarded as constitutional 
law: 

Basic Law of 21 December 1867, 
RGlll. No. 142, on the general rights of 
nationals in the kingdoms and LCinder 
represented in the Reichsrat; 

Law of 27 October 1862, RG Bl. 
No. 88, on protection of the rights of the 
home; 

Resolution of the Provisional Na
tional Assembly of 30 October 1918, 
StGBl. No.3; 

Law of 3 April 1919, StGBl. No. 209, 
respecting the banishment and expro
priation of the House of Hapsburg-Lor
raine; 

Law of 3 April 1919, StGBI. No. 211, 
on the abolition of the nobility, the se
cular orders of chivalry, male and fe
male, and of celtain titles and dignities; 

Law of 8 May 1919, StGBI. No. 257, 
on the coat of arms and seal of state of 
the Republic of German-Austria, with 
the modifications effected by Arts. 2, 5 
and 6 of the law of 21 October 1919, 
StGBI. No. 484; 

Section V of Part Ul of the Treaty of 
Saint-Germain of 10 September 1919, 
StGBI. No. 303 of 1920. 

Constitutional law of 30 November 
1945 respecting the law on protection 
of personal liberty of 27 October 1862, 
RGBI. No. 87, in the proceeding before 
the Volksgericht, BGBI. No.6 of 1946. 

(2) Art. 20 of the BasicLawof21 De
cember 1867, RGIlI. No. 142, as well as 
the Law of 5 May 1869, RGBI. No. 66, 
issued on the basis of the said Article are 
repealed. 

Art. 150. (1) The transition to the 
Federal Constitution introduced by this 
law will be prescribed in a special law 
entering into force simultaneously with 
the presenllaw. 
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(2) Gesetze, die erst einer ncuen 
Fassung bundesverfassungsgcsetzli
cher Bestimll1Ungen entsprechen, dlir
fen von def Kundmachllng des die An
derung bewirkenden Bundesverfas
sungsgesetzes an erlassen wcrden. Sie 
dOrfen jedoch nicht VOl' dem Inkrafttre
ten der nellen bundesverfassungsge
setzlichen Bestimmungen in Kraft tre
ten, soweit sic nicht lediglich Ma8nah
men vorsehen, die flir ihre mit dem 
Inkrafttreten der neuen bundesverfas
sungsgesetzlichen Bestimmungen be
ginnende Vollziehung erforderlich 
sind. 

Art. 151. (I) Die AI1ikei 78d und 
118 Absatz 8 in del' Fassung des Bun
desvcrfassungsgesetzcs BG 131. Nr. 565/ 
1991 treten mit 1. Jiinner 1992 in Kraft. 

(2) Die AI1ikell0 AbsalZ 1 Z 7, 52a, 
78a bis 78c, Artikel 102 Absatz 2, die 
Bezeichnungsandenmgcn illl dritten 
Hauptst(ick und in Anikel102 in der 
Fassllng des Bundesverfassungsgeset
zes BG 131. Nr. 565/1991 treten mit L Mai 
1993 in Kraft. 

(3) AI1ike1 102 Absatz 5 zweiter Satz 
sowie die Absatze 6 und 7 treten mit 
Ablauf des 30, April 1993 auBer Kr..ft. 

(4) Die Artikel 26, AI1ikei 41 Ab
satz 2, Artikel 49 b Absatz 3, Artikel 56 
Absatz 2 bis 4, Artikel 95 Absatz -I his 3, 
Artikel 96 Absatz 3, ferner ciie Neube
zeichnung des Absatzes 1 im Artikel 56 
in der Fassung des Bundesverfassungs
gesetzes 13GBI. Nr. 470/1992 treten mit 
1. Mai 1993 in Kraft. 

(5) Artikel 54 in del' Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes iiGBI. 
Nr. 868/1992 tritt mit 1. Jiinner 1993 in 
Kraft. 

(6) Die nachstehencl angeflihnen 
Bestimmungen treten in del' Fassllng 
des Bundesverfassungsgesetzes BG HI'. 
Nr. 508/1993 wie folgi il) Krafto 

1, AI1ikel 10 Absatz 1 Z 9, Artikelll 
Absatz 1 Z 7 sowic Artikel11 Absatz 6, 
7, S uncl9 treten mit 1. Juli 1994 in Kr.. ft. 

(2) Laws in accordance with a new 
formulation of federal constitutional 
law provisions may be issued as from 
the promulgation of the constitutional 
law rendering the change effective. 
They may not however enter into force 
prior to the entry into force of the new 
federal constitutional legal provisions 
in so far as they do not solely stipulate 
measures requisite for their incipient 
implementation lIpon the entry into 
force of the new federal constitutional 
law provisions. 

Art. 151. (l) Art, 7Sd and Art. 118 
para. 8, as formulated in the Federal 
constitutional law published in BGBI. 
No. 565 of 1991, enter into force on 
1 Janual)l 1992. 

(2) Ali, 10 para, 1 sUb-para,7, 
Art, 52a, AI1s,78a to 78e, Art. 102 
para. 2 as well as the designation 
changes in Chapter III and in Art. 102, 
as formulated in the Federal constitu
tionallaw published in BGBi. No, 565 
of 1991, enter into force on 1 1\'la)' 19~)3. 

(3) An. 102 para. 5 second sentence 
as well as paras. 6 and 7 are repealed as 
of midnight 30 April 1993, 

(4) Art. 26, Art, 41 para, 2, Art. 49 b 
para, 3, Art. 56 paras. 2 to 4, Art. 95 
paras. '1 to 3, Art. 96 para. 3 and more
over the new designation of para. '1 in 
Art. 56, as formulated in the Federal 
constitutinn~li law published in BG Bl. 
No. 470 of 1992, enter into force on 
1 May 1993, 

(5) Art. 54, as formulated in the 
Federal constitutional law published in 
BG HI. Nc). 868 nf'l992, enters into force 
on 1 Janu~lIy 1993. 

(6) The following provisions, as for
Illulated in the Federal constitutional 
law published in BGlli. No, 5080l' 1993, 
enter into force as follows: 

1. Art. 10 pa,,1, I sub-para. 9, Art, 11 
para. 1 sub-para. 7 as well as Art. 11 
paras. 6, 7, 8. and9 on I.July 1994; 
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2. Artikel 28 Absatz 5, Artikel 52 Ah
satz 2, die Bezeichnung des frliheren 
Artikels 52 Absatz 2 und 3 als Absatz 3 
unci 4 so\vie Artikel 52 b treten mit 
1. Oktober 1993 in Kraft. 

3. Artikel 142 Absatz 2 lit. h tritt mit 
I. J,inner 2001 in Kraft. 

(7) Artikel 11 Absatz 7 und 8 in der 
Fassung des Bunclesverfassungsgesel
zes BGB!. Nr. 508/1993 tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2000 auSer Kraft. Am 
31. Dezember 2000 vor clem unabh~in
gigen Umweltsenat anhiingige Verfah
ren sind nach clef bis 31. Dezcmber 
2000 ftir die Zllst~indigkeit geltenden 
Rechtslage Zll Ende zu flihren. 

(5) Artikel 102 Absatz 2 in der Fas
sling des l3undesgesetzes BGB!. 
Nr. 532/1993 trill mit dem 1. Jinner 
1994 in Kraft. (A1l11Wr/,Wllg: til/reb ein 
RedaktiollsvursehcJI lUll rde der Ah
safz 5 eil1 zweites iHalvcrgehen.) 

(8) Artikel 54 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes 8GBl. 
Nr. 268/1994 tritt mit 1. April 1994 in 
Kraft. 

(9) Artikel 6 Absatz 2 und 3, Arti
kel 26 Absatz 2, Artikel 41 Absatz 2, Ar
tike! 49 b Absatz 3 und Artikel 117 Ab
satz 2 erster Satz in clef Fassling des 
Bundesverfassungsgesetzes BG 13l. 
Nr. 504/1994 trcten mit 1. J,inner 1995 
in Kraft. In den Rechnungsvorschriften 
des BlIndes lind cler L~incler wird mit 
Wirkung yom 1. Jinner 1996 der Begriff 
"ordentlicher \X1ohnsitz" in allen seinen 
grammatikalischen Formen clurch den 
Begriff "Hauptwohnsitz" in der jeweils 
entsprechenclen grammatikalischen 
Form ersetzt, sofern cler Begriff "orclent
licher Wohnsitz" nicht bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 1995 durch den lle
griff "Wohnsitz" erselzt \Vircl; vom 
1. J~inner 1996 an darf cler Begriff "or
dentlicher \Xlohnsitz" in clen Hechtsvor
schriften des Buncles unci der Uinder 
nicht mehr verwender werden; solange 
die Landesgeselze nicht vorsehen, dafS 
sich clas \\?ahlrecht zum Landtag oder 

2. Art. 28 para. 5, Art. 52 para. 2, the 
designation of the former Art. 52 
paras. 2 and3 as paras. 3 and4, as well 
as An 52b on 1 October 1993; 

3. Art. 142 para. 2 sub-para. h on 
1 January 2001. 

(7) Art. 11 paras. 7 and 8, as fonnu
lated in the Federal constitutional law 
published in BGB!. No. 508 of 1993, are 
repealed as of midnight 31 December 
2000. Proceedings pending on 31 De
cember 2000 at the autonomous envi
ronment tribunal shall as regards com
petence be brought to a close in accord
ance with the legal situation holding 
good till 31 December 2000. 

(5) Art. 102 para. 2, as formulated in 
the amendment to the Federal Law pub
lished in BGB!. No. 532 of 1993, enters 
into force on 1 January 1994. 

(8) Art. 54 as formulated in the 
Federal constitutional law published in 
BGB!. No. 268 of 1994 enters into force 
on 1 April 1994. 

(9) Art. 6 paras. 2 and 3, Art. 26 
para. 2, Art. 41 para. 2, Art. 49b para. 3 
and Art. 117 para. 2 first sentence as 
formulated in the Federal constitutional 
law published in BG BI. No. 504 of 1994 
enter into force on 1 January 1995. In 
the Bundand Ldnderlegal regulations 
the term '·domicile" is replaced by the 
term in ·'principal residence" as of 
1 January 1996 unless the term "do
micile" is replaced by the term "princi
pal residence" until midnight 31 De
cember 1995. The term "domicile" must 
not be used any more in Bund and 
liinderlegal regulations as of 1 Janu~lIy 
1996; for as long as Land law does not 
stipulate that Landtap, or Gemeinderat 
suffrage depends on the principal 
residence or the residence it depends 
on the domicile. As regards the division 
of the number of deputies among the 
constituencies (electoral bodies) and as 
regards regional constituencies (Art. 26 
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zum Gemeinderat nach dem H3upt
wohnsitz oeler nach clem Wohnsitz be
stimmt, richtet es sich nach clem ordent
lichen Wohnsitz. Sis zum Vorliegen cles 
Ergebnisses der n,ichsten Volksziihlung 
nach clemgenannten Inkrafttretenszcit
punkt ist mr die Verteilung der Zahl der 
Abgeordneten auf die Wahlkreise 
(Wahlk6rper) und auf die Regional
wahlkreise (Artikel 26 Absatz 2) sowie 
clie Vertretung cler Uinder im Bunclesrat 
(Artikel 34) der nach dem Ergebnis der 
letzten Volksz,ihlung festgestellte or
clentliche Wohnsitz clem Hauptwohn
sitz gleichzuhalten. 

(10) Artikel87 Absatz 3 und Arti
kel 88 a in cler Fassung des Bunclesver
fassungsgesetzes IlGIlI. Nr.506/1994 
treten mit 1. JuIi 1994 in Kraft. 

(I1) Fur das Inkrafttreten durch clas 
l3undesverfassungsgesetz 8GBl. 
Nr. 1013/1994 neu gebJ>ter oder einge
fClgter Bestimmungen, flir das AuBer
krafttreten durch dasselbe Bundesver
fassungsgesetz sowie fOr clen Obergang 
zur neuen Rechtslage gilt foigendes: 

I. Der Gesetzestitel, Artikel21 Ab
satz 6 und 7, Artikel 56 Absatz 2 und 4, 
Artikel122 Absatz 3 bis 5, ArtikeI123 
Absatz 2, Artikel 123 a Absatz I, Arti
ke1124, Artikel147 Absatz 2 zweiter 
Satz sowie Artikel 150 Absatz 2 trctcn 
mit 1. Janner 1995 in Kraft. 

2. Die Oberschrift des Ersten Haupt
stlickes, die Oberschrift des Ab
schnitts A im Ersten HauptstOck, 
Artikel 10 Absatz 1 Z 18, Artikel 16 Ab
satz 4, Abschnitt Il des Ersten Haupt
stiickes, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 59, 
Artikel 73 Absatz 2, Artikel 117 Ab
satz 2, Artikell41 Absatz lund 2, Arti
kell42 Absatz 2 lit. c und Bezeichnun
gen del' nunmehrigen lit. d bis i sowie 
ArtikeII42 Absatz 3 bis 5 treten ZlJ

gleich mit dem Staatsvertrag tiber den 
Beitritt der Republik 6sterreich zur 
Europaischen Union in Kraft. 

3. Zugleich mit dem Inkrafttreten 
cler in Z 2 genannten Bestimmungen 

para. 2) and the representation of the 
Lander in the BlIndesrat (Art. 34) the 
domicile as established by the last 
general census holds good as principal 
residence up to the time when the re
suits of the next general census will be 
at hand. 

(10) Art. 87 para. 3 and Art. 88a as 
formulated in the Federal constitutional 
law published in BGIlI. No. 506 of 1994 
enter into force on I July 1994. 

(11) The following holds good for 
the entry into force of provisions newly 
formulated or inserted bv the Fedel1d 
Constitutional law published in BGlll. 
No. !o130f1994, the abrogation of pro
visions revoked by this same Feeleral 
constitutional law as well as the transi
tion of the new legal status: 

I. the title of this law, Art. 21 paras. 6 
and 7, Art. 56 paras. 2 and 4, Art. 122 
paras. 3 to 5, Art. 123 para. 2, Art. 123a 
para. I, Art. 124, Art. 147 pard. 2 sec
ond sentence as well as Art. ]50 para. 2 
enter into force on] January 1995. 

2. The heading of Chapter I, the 
heading of Section A in Chapter r 
Art. 10 para. I sub-para 18, Art. 16 
para. 4, Section B of Chapter I, Art. 30 
para. 3, Art. 59, Art. 73 para. 2, Art. 117 
pard. 2, Art. 141 paras. 1 and 2, Art. 142 
para. 2 sllb-par~l. c and designations of 
the henceforth sub-paras. d to i as well 
as Art. 142 paras. 3 to 5 enter into force 
simultaneously with the Treaty on the 
Accession of the Republic of Austria to 
the European Union. 

3. Art. 10 paras. 4 to 6 and Art. 16 
para. 6 as formulated in the Federal 
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treten Artikel 10 Absatz 4 bis 6 uncl Ar
tikel16 Absatz 6 in cler Fassung cles 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. 
Nr. 276/1992 auGer Kraft. 

4. Artikel 122 Absatz 1 uncl Art i
kel127b treten mit l.J'inner 1997 in 
Kraft. Sie gelten flir clem 31. Dezem
ber 1994 nachfolgende Gebarungsvor
g'inge. 

5. Solange die Vertreter Osterreichs 
im Europ~iischen Parlament nicht auf 
Gnmd einerallgemeinen Wahl gewfihh 
sind, werden sie vom Nationalrat aus 
dem Kreis cler Mitglieder cler Buncles
versammlung entsendet. Diese Entsen
dung erfolgt auf Gruncl von VorschW
gen clef im Nationalrat vertretenen Par
teien nach [\lJaBgabe ihrer Starke gemiif:) 
clem Gmndsatz clef Verh~iltniswahl. FLir 
die Dauer clef Entsendung k6nnen Mit
glieder des Nationalrates und des Bun
desrates gleichzeitig Mitglieder des Eu
ropaischen Parlaments sein. fm Obrigen 
gilt Artikel 23 b Absatz 1 uncl 2 sinnge
maB. \Venn ein in das Ellrop~iische 
Parlament entsendetes Mitglied des Na
tionalrates auf sein Mandat als Mitglied 
des Nationalrates verzichtet, dann gilt 
Artikel 56 Absatz 2 und 3. 

6. Z 5 tritt mit 22. Dezember 1994 in 
Kraft. 

Art. 152. Mit der Vollziehung die
ses Bundesverfassungsgesetzes ist die 
Bundesregienmg betraut. 

constitutional law published in BGBI. 
No. 276 of 1992 are abrog,"ed simulta
neously with the entry into force of the 
provisions specified in sub-para. 2 
above. 

4. Art. 122 para. 1 and Art. 127 b 
enter into force on I Janua!), 1997. 
They apply to acts of administration of 
public funds subsequenr 31 December 
1994. 

5. For as long as the representatives 
of Austria in the European Parliamenr 
have not been elected in a general elec
tion, they shall be delegated by the No
tiolla/rat from among the members of 
the Bundesuersamm/tllIg. This delega
tion ensues on the basis of proposals by 
the parties represented in the in accord
ance with their shength pursuant to the 
principle of proportional repre
sentation. For period of their delegation 
members of the Nationa/rat and of (he 
BlIlldesral can simultaneously be 
members of the European Parliament. 
If a member of the Nationa/rat dele
gated to the European Parliarnent relin
quishes his seat as a member of (he 
Nationa/rat, Art. 56 paras. 2 and 3 
apply. Art. 23 b paras. 1 and 2 hold 
good analogously as well. 

6. Sub-para. 5 enters into force on 
22 December 1994. 

Art. 152. The execution of this law 
is entJ1lsted to the Federal Government. 
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Staatsgrundgesetz vom 
21. Dezember 1867 fiber die 

allgemeinen Kechte der 
Staatsbfirger fiir die im Keichsrate 

vertretenen Konigreiche oDd 
Lander. 

Mit Zustimmung beider }'Eiuser des 
Reichsrates fiode Ieh clas nachstehende 
Staatsgrundgesetz tiber die allgemei
ncn Rechte def Staatsblirger zu erhls
sen, lind anzuordneo, \Vie folgt: 

Art. 1. (Anm.: Nicht Bestandteil des 
Ilundesrechts; vgl Art. 6 iVm Art. 149 
Abs. 1 B-VG) 

Art. 2. Var clem Gesetze sind aile 
Staal5biirger gleich. 

Art. 3. Die offentlichen Arnter sind 
fiir aile Staal5biirger gleich zuganglich. 

FOr Auslander wird def Eintritt in die
selben von def Erv·,'crbuog des bsterrei
chischen Staatsblirgerrechtes abh~ingig 
gemacht. 

Art. 4. Die FreizOgigkeit def Person 
lind des Vermogens innerhalb des 
Staatsgebietes lInterliegt keiner 8e
schrankung. 

Die Freiheit clef Auswanderung ist 
von Staatswegen nur cluTch die Wehr
pflicht beschrankt. 

Abfahrl5gelder diirfen nur in Anwen
dung der Reziprozit~il erhoben werden. 

Art. 5. Das Eigentum ist unverletz
lich. Eine Enteignung gegen den Willen 
des Eigentumers kann nur in den F~illen 
unci in cler Art eintreten, welche clas 
Gesetz bestimmr. 

Art. 6. Jeder Staatsblirger kann an 
jeclem One cles Staatsgebietes seinen 
Aufenthalt und Wohnsitz nehmen, Lie
genschaften jecler Art erwerben unci 
tiber diesel ben frei verfligen, sowie un
ter clen gesetzlichen Beclingungen je
den Enverbszweig ausClben. 

Flir die tote Hand sind Beschrankun
gen des Rechtes, Liegenschaften zu er
werben und liber sie zu verfUgen, im 
Wege des Gesetzes aus GrUnden des 
offcntlichen Wohles zulassig. 

Basic Law of 21 December 1867 
on the General Rights of 

Nationals in the Kingdoms and 
Lander represented in the 

Reichsrat 

With the approval of both Houses of 
the Reichsrat I deem proper to issue the 
following Basic Law about the general 
rights of nationals and to order: 

Art.1. (abrogated, see Fed. Canst., 
Art. 6). 

Art. 2. All nationals are equal be
fore the law. 

Art. 3. Public functions are equally 
accessible to all nationals. 

The admissibility to them of foreign
ers is made dependent on their acqui...,i
tion of Austria nationality. 

Art. 4. There is no restriction on 
freedom of movement by the individual 
and his possessions inside the boun
daries of rhe state. 

Freedom of emigration is restrictl:cI 
by the state only in the way of milit:IIY 
Service. 

Exodus tolls may be exacted only ~IS 
a matter of reciprocity. 

Art. 5. Propelty is inviolable. Ex
propriation against the will of the 
owner can only occur in cases and in 
the manner determined by law. 

Art. 6. Every national can take up 
residence and domicile at any place 
inside the boundaries of the state, ac
quire every kind of real property and 
freely dispose of the same, as well as 
practice every kind of gainful activity 
subject to the conditions of the law. 

Restrictions on the right of mortmain 
to acquire and dispose of real property 
are for reasons of public weal ad
missible by way of law. 
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Art. 7. Jeder Untertiinigkeits- und 
Hbrigkcitsverband ist fUr immer aufge
hoben. Jede aus dem Titel des geteilten 
Eigentumes auf Liegenschaften haften
de Schuldigkeit oder Leistung ist ablbs
bar, und es darf in Zukunft keine Lie
genschaft mit einer derartigen unablbs
bareo Leistung belastet werden. 

Art. 8. Aufgehoben. 
Art. 9. Das Hausrecht ist uoverletz

lich. 
Das bestehende Gesetz vom 27. Ok

tober 1862 (RGS!. Nr. 88) zum Schutze 
des Hausrechtes wird hiemit als Bc
standteil dieses Staatsgrundgesetzes er
kIart. 

Art. 10. Das Briefgeheimnis darf 
nieht verletzt lind die Beschlagnahme 
von Briefeo, auger clem FaIle einer ge
setzlichen Verhaftuog oder Haussu
chung, nur in KriegsfaUcn oder auf 
Gmnd cines richter lichen Befehles in 
Gem~j.r:;heit bestehender Gesetze VO[

genommen werden. 
Art. 10 a. Das Fernmeldegeheim

nis darf nieht verletzt werden. 
Ausnahmen von del' Bestimmung 

des vorstehenden Absatzes sind nul' auf 
Grund eines richterlichen Befehles in 
GemaBheit bestehender Gesetze zulas
sig. 

Art. 11. Das Petitionsrecht stehtJe
dermann zu. 

Petitionen unter einem Gesamtna
men durfen nur von geselzlich aner
kannten Korperschaften oder Vereinen 
ausgehen. 

Art. 12. Die bsterreichischen 
Staatsburger haben clas Recht, sich zu 
versammeln und Vereine zu bilden. Die 
AusObung dieser Rechte wird durch be
sonclere Gesetze geregelt. 

Art. 13. Jedermann hat das Recht, 
durch Wort, Schrift, Druck odeI' durch 
bildliche Darstellung seine Meinung in
nerhalb der gesetzlichen Schranken frei 
zu JuBern. 

Die Presse darf wedel' unter Zensur 
gcstellt, noch durch das Konzessionssy
stem beschrankt werden. Administrati-

Art. 7. Every liege bond and thral
dom is abolished in perpetuity. Every 
abligation or performance which en
cumbers property held in fee is com
mutable and for the future no real 
property may be burdened with a per
formance of that kind which cannot be 
commuted. 

Art. 8. Repealed. 
Art. 9. The righL' of the home are 

inviolable. 
The existent law of 27 October 1862 

(RGI31. No. 88) on the protection of the 
rights of the home is hereby declared a 
component of this Basic Law. 

Art. 10. The privacy of letters may 
not be infringed and the seizure of let
ters may, except in case of a legal deten
tion or domiciliary visit, take place only 
in times of war or by reason of a judicial 
warrant in conformity with existent 
laws. 

Art. 10 a. Telecommunications se
crecy may not be infringed. 

Exceptions to the provisions of the 
foregoing paragraph are admissible 
only by reason of a judicial warrant in 
conformity with existent laws. 

Art. 11. Everyone has the right of 
Petition. 

Petitions may emanate under a joint 
name only from legally recognized 
bodies or associations. 

Art. 12. Austrian nationals have the 
right of assembly and to constitute as
sociations. The exercise of these rights 
will be prescribed in special laws. 

Art. 13. Everyone has the right 
within the limits of the law freely to 
express his opinion by word of mouth 
and in writing, print, or pictorial repre
sentation. 

The Press may be neither subjected 
to censorship nor restricted by the li
censing System. Administrative postal 
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ve Postverbote Hnden auf inHindische 
Druckschriften keine Anwendung. 

Art. 14. Die volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit ist Jedermann ge
\\'~ihrleistet. 

Der GenuB cler burgerlichen und po
litischen Rechte ist von dem Religions
bekenntnisse unabhangig; doch darf 
den staatsburgerlichen Pflichten durch 
das Religionsbekenntnis kein Abbruch 
geschehen. 
- Niemanci kann zu einer kirchlichen 
Hancilung oder zur Teilnahme an ciner 
kirchlichen Feierlichkeit gezwungen 
werden, insofern er nicht der nach dem 
Gesetz(;; hiezu berechtigten Gewah ei
nes Anderen untersteht. 

Art. 15. jede gesetzlich anerkannle 
Kirche und Religionsgesellschaft hat 
etas Recht del' gemeinsamen offentli
chen ReligionsObung, ordne[ und ver
waltet ilue inneren Angelegenheiten 
selbst~indig, bleibt im Besitze lInci Ge
nusse ihrer fOr Kultus-, Umerrichts- unci 
WohlWtigkeitszwecke bestimmten An
stalten, Stiftungen und Fonde, ist abel', 
wie jede Gesellschaft, den allgemeinen 
Staatsgesetzen unterworfen. 

Art. 16. (Anm.: aulSer Krafl; durch 
Art. 63 Abs. 2 des Staalsvertrages von 
SI. Germain, SIGB!. Nr. 303/1920 male
riell derogierl) 

Art. 17. Die Wissenschaft und ihre 
Lehre ist frei. 

Unterrichts- und Erziehungsanstal
ten zu grlinden und an solchen Unter
richt zu erteilen, ist jcder Staatsblirger 
berechtigt, der seine 8efahigung hiezu 
in gesetzlicher Weise nachgewiesen 
hal. 

Der h~iusliche Unterricht unterliegt 
keiner solchen Beschrankung. 

Fur den Religionsunterricht in den 
Schulen ist von der betreffenden Kirche 
oder Religionsgesellschaft Sorge zu Ira
gen. 

Dem Staate steht rucksichtlich des 
gesamten Unterrichts- und Erziehungs
wesens clas Recht der obers(en Leitung 
und Aufsicht zu. 

distribution vetosdo not apply to inland 
publication. 

Art. 14. Evel)'one is guaranteed 
complete freedom of conscience and 
creed. 

The enjoyment of civil and political 
rights is independent of religious belief. 
Nevertheless duties incumbent on na
tionals may not be prejudiced by reli
gious beliefs. 

No one can be forced to obsclve a 
ritual act or to participate in an eccle
siastical ceremony in so far as he is not 
subordinate to another who is by law 
invested with such authority. 

Art. 15. Every Church and religious 
society recognized by the law has the 
right to joint public religious practice, 
arranges and administers its internal af
t~lirs autonomously, and retains pos
session and enjoyment of its institu
tions, endowments and funds devoted 
to worship, instnlction and welfare, but 
is like every society subject to the 
general laws of the lanel. 

Art. 16. (re non-recognized reli
gious beliefs, abrogated, see Treaty of 
Saint-Germain-en-Laye, Art. 63) 

Art. 17. Knowledge and its teach
ing are free. 

Every national who has furnished in 
legally acceptable manner proof of his 
qualification has the right to found es
tablishments for instruction and educa
tion. 

Instruction at home is subject to no 
such restriction. 

The Church or religious society con
cerned shall see to religious instruction 
in schools. 

The right to supreme direction and 
supervision over the whole instIUc
t ional and educational system lies with 
the state. 
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Art. 17 a. Das kiinstlerische Schaf
fen, die Vermittlung von Kunst sowie 
deren Lehrc sind frei. 

Art. 18. Es steht )eciermann frei, 
seinen Benlf ZlI \\'ahlen und sich fOr 
denselben auszubilden, \Vie unci wo er 
will. 

Art. 19. Aile Volksstamme des 
Staates sind gleichberechtigt, und jeder 
Volksslamm hat dn unverletzliches 
Recht auf \Vahrung und pflege seiner 
Nationalitiit lind Sprache. 

Die Gleichberechtigung aller landes
iiblichen Sprachen in Schule, Amt und 
offentlichem Leben wird vom Staate an
erkannt. 

In den Landern, in welchen mehrere 
Volksst~imme wohnen, sollen die of
fentlichen Unterrichtsanstalten derart 
eingcrichtet sein, daIS ohne Anwen
dung eines Zwanges zur Eriernung ci
neI' zweiten Landessprache jeder dieser 
Volksstamme die erforderlichen Mittel 
zur Ausbildung in seiner5prache erh5it. 

Art. 20. (Anm.: Aufgehoben durch 
Art. 149 Abs. 2 B-VG) 
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Art. 17 a. Artistic creativity as well 
as the dissemination of arl and its teach
ing shall be free. 

Art. 18. Everyone has the right to 
choose his vocation and to train for it 
how and where he wishes. 

Art. 19. All the ethnic entities of the 
empire enjoy equal rights, and each 
ethnic entity has an inviolable right to 
the preservation and fostering of its 
nationality and language. 

The state recognizes the equal rights 
of all current languages in schools, ad
ministration and public life. 

In countries populated by more than 
one ethnic entity, public places of learn
ing should be so organised that, with
out making the learning of a second 
national language compulsOIy, each 
member of an ethnic entity should have 
adequate opportunity to receive eclUGl

lion in his/her own language. 
Art. 20. (re temporary sllspension 

of civil rights, repealed, see Fed. Const., 
Art. 149) 



Gesetz vom 27. Oktober 1862 
zum Schutze des Hausrechtes. 

Uber Antrag beicler H~iuser Ivleines 
Reichsrates fincie leh ZUIll Schutze des 
Hausrechtes gegen Ubergriffe der Or
gane der offentlichen Gewalt. folgen
des Zll verordnen: 

§ 1. Eine HausdurchslIchung, elas 
ist die DUfchsuchung clef Wohnung 
oeler sonstiger zum Hauswesen geh6ri
gen R~illmlichkeiten, darf in clef Regel 
nul' kraft eines mil GrOnden versehencn 
richterlichen Befehles unternommen 
werden. Dieser Befehl ist den Bcteilig
ten sogleich oder cloch innerhalb clef 
n~ichsten 24 Stunden zlIzllstellen. 

§ 2. ZUIll Zwecke der Strafgerichts
pflcge kann bei Gefahr am Verzuge 
auch ohne richterlichen Befchl eine 
H~l USdUfChsuchung von Gerichtsbeam
ten, Beamten def Sicherheitsbehclrclen 
oeler Gemeindevorstehcrn angeordnet 
werden. Oer zur Vornahme Abgeorcl
ncte ist mit eincr schriftlichen Erm~ich
tigung zu versehen, wclche er dem Be
tciljgten vorzuweisen hat. 

Zu clemselben 2wecke kann eine 
Hausclurchsuchung auch durch die Si· 
cherheitsorgane aus eigener Macht vor
genommen werden, \venn gegen Je· 
manclen ein Voni..'d1rUngs- oder Verhaft
befehl erlassen, odeI' wennJemanci auf 
del' Tat betreten, durch offentliche 
Nacheile odeI' Clfentlichen Ruf cineI' 
stran)aren Handlung verd:iclltig 
bezeichnet oder illl Besitze von Gegen· 
sliinclen betreten wircl, welche auf die 
Beteiligung an einer solchen hin
weisen. 

In beiden F~illen ist dem Beteiligten 
auf sein Verlangen sogleich oder cloch 
binnen del' n:ichsten 24 Stunden die 
Bescheinigung tiber die Vornahme del' 
Hausclurchsuchung und deren Gtiincle 
zuzustellen. 

§ 3. Zum Behufe der polizeilichen 
und finanziellen Aufsicht dlirfen von 
den Organen derselben Hausdurchsu-

Law of 27 October 1862 on 
Protection of the Rights of the 

Home 

At the motion of both Houses of My 
Reichsrat I deem proper to ordain the 
following for the protection of the rights 
of the home against infringemenl.s by 
governmem officials: 

Paragraph 1. A domiciliary visit, 
that is, as search of a home or the ap
purtenant premises may as a rule only 
be undertaken on the strength of a ju
dicial warrant stating the reasons. This 
warrant shall at once or at least within 
24 hours be setved on the party concer
ned. 

Paragraph 2. For the purpose of 
criminal procedure a domiciliary visit 
can, should delay be dangerous, also be 
ordered by court officials, otTicials uf 
the security authorily, or Gemeillde 
chairmen. The indi\'idual delegated to 
execute the order shall be furnished 
with an authority which he shall produ
ce to the party concerned. 

for the same purpose a domiciliary 
visit can also be undertaken by rile se
curity authorities on their own respon
sibility if a warranl to appear in court or 
for his arrest is issued against an indi
Vidual, or if an individual is caught red
handed, qualified as suspect of commit
ting an offence on the score of public 
pursuit or public reputation or found in 
possession of items which indicate par
ticipation in stich. 

In both cases (he party concerned 
shall on demand be served at once OJ' 

within 24 hours with the certification 
:lboLit the execution of the domicilialY 
visit and rhe reasons for it. 

Paragraph 3. Domiciliary visits for 
the purpose of police and financial su
pelYision may be undertaken by ufn-
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chungen nur in den dllrch das Gesetz 
bestimlllren F~illen vorgenommen wer
den. Jedoch geJten auch hier die Vor
schriften des vorhergehenden Para
graphes bezliglich der Erm~ichtigllng 
zur Hallsdllrchsllchllng und der Be
scheinigllng liber deren Vornahllle. 

§ 4. )ede in Auslibung des Amtes 
odeI' Dienstes gegen die vorstehenden 
Bestimmungen vorgenommene Haus
durchsuchung ist im Faile des b6sen 
Vorsatzes als i\'liBbrauch der Amtsge
walt (§ 302 des Strafgesetzbuches), au
Ber ciieselll Faile abel' als fahrbssige 
Verletzung cler Freiheit del' Person oder 
des Hausrechtes nach § 303 StGB zu 
bestrafen. 

§ 5. Die Hausdurchsuchungen ztlm 
Behufe del' polizeilichen Allfsicht sind, 
sowie jene Zllm Zwecke del' Strafge
richtspflege, nach den Vorschriften del' 
StrafprozeBordnllng vorzunelunen. 

Die Vornahme del' Hausdllfchsll
chungen Zllm Behufe der finanziellen 
Aufsicht hat nach den Bestillllllungen 
des GeEillstrafgesetzes Zll geschehen. 

§ 6. Bei jeder Hausdurchsuchung, 
bei welcher nichts Verdachtiges ermit
telt wurde, ist dem Beteiligten auf scin 
Veriangen eine Best~itigung hierliber ZlI 

erteilen. 

Del' Bunclesminister fOr '/ustiz, hir 
Inneres und fOr Finanzen sind mit dem 
Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt. 

dais of these departments only in the 
cases determined by law. Nonetheless 
here too the regulations in the fore
going paragraphs hold good with re
spect to aUlhority for a domiciliary visit 
and the certification about its execu
tion. 

Paragraph 4. EvelY domicilialY vi
sit contr~IIY to the preceding provisions 
undertaken in exercise of office or in 
line of duty shall in case of malice 
aforethought be treated as an abuse of 
official authorit), (para. 302 of the Cri
minal Law) and in other cases as pun
ishable in accordance with the regula
tions ()n par:l. 303 of the Criminal Law 
as a negligence of freedom by the incli
vidual or the rights of the home. 

Paragraph 5. Domicilial)r visit.s for 
the purpose of police supervision shall, 
like those for the purpose of criminal 
court administration, be undertaken in 
accordance with the regulations forCri
minal Law Procedure. 

The execution of domicilbry visits 
for the purpose of financial supervision 
shall take place in accordance with the 
provisions of the Taxation Pen~dties 
Law. 

Paragraph 6. On the occasion of 
evelY domiciliary visit where nothing 
suspicious was established the party 
concerned shall at its request be fur
nished with a confirmation to this 
effect. 

The Head of M)' MinistlY of Justice 
and the rV1inisters of Police and Finance 
are charged with the execlltion of this 
law. -
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BescWuB der Provisorischen 
Nationalversammlung 
vom 30. Oktober 1918 

[iiber die Authebung der Zensur). 

1. Jede Zensuf is! als clem Grund
recht clef StaatsbClrger widersprechencl 
als rechtsungliltig 3ufgchoben. 

2. Die Einstelluog von Dmckschrif
ten lind die Erlass.ung cines Postverbo
tes gegen solche findet nicht mchr statt. 

Die bisher verfligten Einstellungen 
unci Postverbote sind aufgehoben. Die 
volle Freiheit clef Presse ist hergestellt. 

3. Die Ausnahm~'Verfiigungen be
treffs des Vereins- lind Versammluogs
rechtes sind aufgehoben. Die volle Vcr
eins- und Versammlungsfreiheit ohne 
Umerschied des Geschlechts ist herge
stellt. 
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Resolution of the 
Provisional National Assembly 

of 30 October 1918 
[on the abolition of censorship) 

1. All censorship is abolished as ille
gal because contradictory to the basic 
rights of the citizen. 

2. Stops on publications and the 
issue of a postal distribution veto on 
sllch cease forthwith. 

Hitherto operative stops and postal 
distribution velOes are abolished. Com
plete freedom of the Press is estab
lished. 

3. The emergency ordinances with 
respect to rights of assembly and asso
ciation are abolished. Complete free
dom of assembly and association, with
out distinction of sex, is established. 



Bundesvei-fassungsgesetz 
vom 29. November 1988 

tiber den Schutz der personlkhen . 
Freiheit. 

Der Nationalrat hat beschlossen: -

AH.TIKEL 1 

(1) Jedermann hat clas Recht auf 
Freiheit lInci Sicherheit (persDnliche 
Freiheit). 

(2) Niemand darf JUS anderen als 
den in diesem Bundesverfassungsge
setz genannten Grlinden oder auf eine 
andere als die gesetzlich vorgeschrie
bene Weise festgenommen oder ange
halten werden. 

(3) Der Emzug clef persbnlichen 
Freiheit clarf nur gesetzlich vorgesehen 
werden, wenn dies nach clem Z\veck 
clef Ma8nahme notwendig ist; die per
sbnliche Freiheit darf jeweils nur entzo
gen werden, wenn und soweit dies 
nieht zlim Zweck def MaBnahme auger 
Verh~ihnis stel1l. 

(4) Wer festgenommen oder ange
halten wird, ist linter Achtung clef Men
schenwlirc!e lind mit moglichster Scho
nllng der Person zu behandeln lind darf 
nur solchen Beschr~inkungen unter
worfen "verden, die dem Zweck der 
Anhaltung angemessen oeier ZLlr \Vah
rung von Sicherheit und Ordnung am 
art seiner Anhaltung notwendig sind. 

ARllKEI.2 

(I) Die persbnliche Freiheit darf ei· 
nem Menschen in folgenden Hillen auf 
die gesetzlich vorgeschriebene Weise 
entzogen werden: 

1. wenn auf Grund einer mit Strafe 
bedrohten Handlung auf Freiheitsent
zug erkannt worden ist; 

2. wennereinerbestimmten, mitge
richtlicher oder finanzbehordlicher 
Strafe bedrohten Handlllng verdachtig 
ist, 

a) zum Z\vecke der Beendigung des 
Angriffes oder zur sofortigen Feststel-

Federal Constitutional Law 
of 29 November 1988 

on the Pr'ltection of Personal 
Liberty 

The Natiollalrat has edapted: 

ARTICLE'} 

(I) Everyone has the right to liberty 
and security (personallibeny). 

(2) No one may be arrested or de
tained on grounds other than those 
named in this Federal constitutional law 
or in a manner other than in accordance 
with the procedure prescribed by law. 

(3) The deprivation of personal lib· 
erty may be legally prescribed only if 
this is requisite for the purpose of the 
measure; deprivation of personal lib
erty may in any instance only occur if 
and inasmuch as this is not dispropor
tionate to the purpose of the measure. 

(4) Whoever is arrested or detained 
shall be treated with respect for human 
dignity and with all feasible personal 
consideration and may be subjected 
only to such restrictions as are com
mensurate with the purpose of the 
detention or necess~lIy for the mainten
ance of security and order in the place 
of his/her detention. 

ARTICLE 2 

(I) A person may in the following 
cases be deprived of his/her personal 
liberty in accordance with the proce
dure prescribed by law: 

1. if judgment has been pronounced 
by reason of an offence to which a 
threat of penalty applies; 

2. ifhe/she is suspected of a partiClI· 
lar offence to which a threat of penalty 
by a legal or fiscal authority applies; 

a) so as to end to aggression or to 
establish at once the actual circuffistan-
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lung des Sachverhalts, sofern der Ver
dacht im engen zeit lichen Zusammen
hang mit der Tat oder dadurch entsteht, 
daB er einen bestimmten Gegenstand 
innehat, 

b) um ihn daran zu hindern, sich 
dem Verfahren zu entziehen odeI' Be
weismittel zu beeintriichtigen, oder 

c) lUll ihn bci einer mit betr~ichtli
cher Strafe beclrohten Hancllung an cler 
Begehung cineI' g\eichanigen Hand
lung odeI' an cler Ausflihrung ZlI hin
clem; 

3. zum Zweck seiner Vorftihrung 
vor die zustandige Behorde wegen des 
Verdachtes einer Verwaltungstibertre
tung, bei der er auf frischer Tat betreten 
wird, sofern die Festnahme zur Siche
fung del' Strafverfolgung oeler zur Ver
hinderung weiteren gieichartigen straf
baren Handelns erforelerlich ist; 

4. um die Befoigung einer rechtlll~i-
8igen Gerichtsentscheidung oder die 
Erflillung einer elurch das Gesetz vorge
schriebenen Verpflichtung zu erzwin
gen: 

5. wenn Grund zur Annahme be
steht, claB er eine Gefahrenquellc ftir 
die Ausbreitllng ansteckencler Krank
heiten sei odeI' wegen psychischer Er
krankung sich odeI' andere gefahrde; 

6. zllm Zweck notwendiger Erzie
hungsmaBnahmen bei einem Minder
jiihrigen; 

7. wenn dies norwendig ist, lim eine 
beabsichtigte Ausweisung oder Auslie
ferung zu sichern. 

(2) Niemand darf allein deshalb fest
genollllllen oder angehalten werden, 
weil er nicht in der Lage ist, eine vert rag
liche Vl!rptlichtung zu erflillen. 

ARTIKEL 3 

(1) Auf Gnll1d dner mit Strafe be
drohten Handlung darf nul' ein Gericht 
auf Freiheilsentzug erkennen. 

(2) Die Verhtingung einer freiheits
strafe und die Feslsetzung von Ersatz
freiheitsstrafen durch Vei·waltungsbe-

ces in so far as the suspicion arises from 
the close link in time to the occurrence 
or is due (Q his/her possession of a 
specific item, 

b) to prevent him/her from evasion 
of the trial or from interference with 
evidence. or 

c) to impede him/her in the case of 
an offence to which a threat of substan
tial penalty applies from the commit
ment of a similar offence or the effectu
~ltion of such; 

3. for the purpose of bringing 
him/her before the competent author
ity on suspicion of being surprised in 
the commitment of an offence of ad
ministrative transgression if the arrest is 
necessary to ensure prosecution or for 
the prevention of further similar af
fence/s; 

4. to enforce compliance with a 
valid judiciall1lling or the fulfilment of 
any obligation rescribed by law; 

5. if there is reason to presume that 
he/she is a source of danger for the 
spread of infectious diseases or due to 
psychic disorder endangers him~ 

self/herself or others; 
6. for the purpose of necessary edu

cational measures in the case of a 
minor; 

7. when necessary) the secure a pro
posed deportation or extradition. 

(2) No one may be arrested or de
tained simply because he/she is not in 
a position to fulfil a contractual obliga
tion. 

ARTICl.E 3 

(1) Only a court may pronounce 
upon a deprivation of liberty for an 
offence to which a penalty applies. 

(2) Provision may however be made 
for the imposition of a term of imprison
ment or the establishment of alternative 
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horden dOrfen jedoch vorgesehen wer
den, \venn das AusmaB des angedroh
ten Freiheitsentzuges je sechs \'Qochen, 
soweit die Entscheiclung einer unab
hiingigen Behorde obliegt, je drei Ma
nate nicht libersteigt. 

(3) Wird eine Freiheitsstrafe nicht 
von einer unabhangigen Behorde ver
hiingt oder eine Ersatzfreiheitsstrafe 
nicht von ihr festgesetzt, so muB die 
AnfechlUng der Entscheidung bei einer 
solchen l:3eh6rde in vollcm Umfang 
und mil aufschiebender \'Qirkung ge
wiihrleistet scin. 

AHnKEI. 4 

(1) Eine Festnahme aus den Gri."tn
den des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. blind c ist 
nur in Vollziehung eines begrlindeten 
richterlichen Befchls zlliassig, cler clem 
Betroffenen bei der Festnahmc, spiite
stens aber innerhalb von 24 Stunclen 
zllzustellen ist. 

(2) Bei Gefahr im Verzug sowie im 
Fall des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. a darf eine 
Person alleh ohne riehterlichen Befehl 
festgenommen werden. Sie ist freizulas
sen, sobald sich ergibt, daB kein Grund 
zu ihrer weiteren Anhaltung vorhanden 
sei, sonst ohne unn6tigen Aufschub, 
spiitestens aber vor Ablauf von 48 Stlln
den, clem zllst~indigen Gericht zu Uber
geben. 

(3) Eine dem Gericht iibcrgebene 
Person ist ohne Verzug yom Richter zur 
Sache und zu den Voraussetzungen der 
Anhaltung zu vernehmen. 

(4) Eine Festnahme <IUS den Grlin
den des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und c 
wegen des Verclachtes einer mit finanz
behordlicher Strafe bedrohten Hand
lung ist nur in Vollziehung einer be
gri.indeten Anordnung eines gesetzlich 
zur AusObung richterlicher Funktionen 
ermachtigten Beamten zulassig.jedoch 
darf bei Gefahr im Verzug sowie im 
Faile des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. a eine Per
son auch ohne cine solche Anordnung 

penalties by administrative authorities 
if the extent of the deprivation of liberty 
does not exceed six weeks or in so far 
as the decision rests with an inde
pendent authority three month. 

(3) If a term of imprisonment is not 
imposed by an independent authority 
or an alternative penally established by 
it) there must be a guarantee for com
prehensive appeal with suspensive ef
fect being able to be lodget with such 
an authority. 

ARTICLE 4 

(I) An arrest under Art. (2), para. 1, 
sub-paras. 2 band c above is ad
missible only in execution of a substan
tiated judiCial order which must be 
served on the person concerned on ar
rest or at the latest within 24 hours 
thereafter. 

(2) If delay entails danger as well as 
in the case of Art. (2), para. 1, sub
para. 2 a above, a person may be ar
rested also without judicbl order. 
He/she shall be set free as soon as it is 
esrablished that no reason for his/her 
further detention is on hanel, otherwise 
he/she shall be brought 'without need
less deferment, at the latest however 
prior to the expiration of 48 hours) be
fore the competent court. 

(3) A judge shall without delay inter
rogate a person brought before a court 
and inquire into the grounds for the 
detention. 

(4) An arrest under Art. (2), para. 1, 
sub-paras. 2 b and a above on suspi
cion of an offence to which a threat of 
penalty by fiscal authority applies is 
admissible only in execution of a sub
stantiated order by an officer author
ized by law to exercise judical power. If 
however delay entails danger as well as 
in the case of Art. 2, para. "1, sub
para. 2 a above, a person may be ar
rested also without such an oreler. Fur-
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festgenommen werden. 1m librigen gel
ten die Abs. 1 bis 3 mit der Maibgabe 
sinngem~ig, daB der Festgenommene 
unverzliglich cler zusl~indigen Finanz
strafl)ehorde zu libergeben ist. 

(5) Ein aus dem Grund des Art. 2 
Abs. 1 Z 3 Festgenommener ist, \Venn 
der Grund flif die Festnahme nicht 
schon vorher wegnillt, unverzliglich 
cler zustiindigen Beh()rde zu Oberge
ben. Er darf keinesfalls bnger als 
24 Stun den angehalten werden. 

(6) Jeder Festgenommene ist ehe
stens, womoglich bei seiner Festnah
me, in einer ihm verstandlichen Spra
che tiber die Grlinde seiner Festnahme 
und die gegen ihn erhobenen Anschul
digungen zu unterrichten. Den sprach
lichen rvlinderheiten bunclesgesetzlich 
einger~iumte Hechte bleiben unberLihrt. 

(7) Jeder Festgenommene hat das 
Recht, daB auf sein Verlangen ohne un
notigen Aufschub und nach seiner 
Wahl ein Angehbriger und ein Recl1ts
beistancl von der Festnahme verst~in
digt werden. 

ART1KEJ. 5 

(1) \\fer auf Gnmci des Verdachtes 
einer mit gerichtlicher oder finanzbe
hbrdlicher Strafe bedrohten Handlung 
angehalren wird, hat das Recht auf l3e
endigung des Verfahrens, clas wegen 
der gegen ihn erhobenen Anschuldi
gung eingeleitet worden ist, innerhalb 
angemessener Frist oder auf Freilas
sung w~ihrencl des Verfahrens. 

(2) Wenn gelindere Mittel 3usrei
chen, ist vom Freiheitsentzug abzllse
hen. \X'er wegen einer nicht mit schwe
rer Strafe bedrohten Handlung ange
halten wird, llln ihn claran Zll hinclern, 
sich clem Verfahren zu entziehen, ist 
jedenfalls freizulassen, wenn er eine 
vom Gericht oder von den gesetzlich 
zur Allslibung richterlicher Fllnktionen 
erl11~ichtigten Beal11ten unter Bedacht
nahme auf das Gewicht cler ihm zur Last 
gelegten straflJaren Handlung, seine 

thermore paras. "1 to 3 above hold good 
analogously with the proviso that the 
person arrested shall be brought 
promptly befofe the competent fiscal 
penal <lwhority. 

(5) A persoll arresteclunder Art. (2), 
para. 1 sub-para. 3 above shall, if the 
reason for the arrest has not already 
been obviated, be promptly delivered 
to the competent authority. He/she may 
on no account be detained for longer 
than 24 hours. 

(6) Everyone arrested shall at the 
earliest opportunity, if possible at the 
time of his arrest, be informed in a lan
guage which he/she unterstands of the 
reasons for his/her arrest and of any 
charge against hinvher. The rights ac
corded by constitutional law to the lin
gual minorities femain unaffected. 

(7) Everyone arrested is entitled to 
have at his/her request a relative and a 
legal adviser of his/her own choosing 
notified without unnecessary delay of 
the arrest. 

ARTICLE 5 
(1) \'Vhoever is detained on suspi

cion of an offence to which a threat of 
penalty by a legal or fiscal authority 
applies is entitled within a reasonable 
time to termination of the proceedings 
initiated on account of the charge 
against him/her or to release pending 
trial. 

(2) Ifslighter means suffice, depriva
tion of liberty shall be waived. Whoever 
is detained to prevent him/her from 
evasion of the trial for an offence to 
which no severe penalty applies shall in 
any evenr be released if he/she fur
nishes the security established by the 
court or by the officer authorized by law 
to exercise judicial power taking inro 
account the gravity of the penal offence 
with which he/she is charged, his/her 
personal circumstances, and the means 
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persbnlichen Verh{iltnisse und elas Ver
mbgen des die Sicherheit Leistenden 
festgesetzte Sicherheit beislellt; zusatz
liehe gelindere Minel zur Sieherung cles 
Verfahrens sind zulassig. 

AnTIKEL 6 
0) Jedermann, eler feslgenommen 

oderangehalten wird, hat elas Reeht auf 
ein Verfahren, in clem dureh ein Gericht 
oeler clurch eine andere unabh~ingige 
Behbrde Ober die RechrmiifSigkeit des 
FreiheirseIHzuges entsehieclen unci im 
Faile cler Reehtswidrigkeit seine Freilas
sung angeordnet wird. Die Entschei
dung hat binnen einer Woche zu erge
hen, es sei denn, die Anhaltung h~itte 
vorher geendet. 

(2) 1m Fall einer Anhaltung von un
bestimmter Dauer ist deren Notwendig
kei( in angemessenen AbsWnden durch 
ein Gericht odeI' durch eine andere un
~lbhangige Behbrde zu liberprlifen. 

ARTIKEL 7 

Jedermann, der rechtswidrig festge
nommen oder angehalten wurde, hat 
Anspnlch auf volle Genugtuung ein
schlieBlich des Ersatzes nieht v~nnb
gensrechtlichen Schadens. 

AaTlKEL 8 

(1) Dieses Bundesverfassungsge-
setz tritt mit 1. Jiinner 1991 in Kraft. 

(2) Art. 8 des Staatsgnmdgesetzes 
vom2l. Dezember1867, RGBI. Nr. 142, 
liber die allgemeinen Recine der Staats
bOrger fOr (lie im Reichsrate vertretenen 
Konigreiche und Lander sowie das Ge
setz vom 27,Oktober 1862, RGI3L 
Nr. 87, Zllm Schulze der personlichen 
Freiheit sind, einschlieBlich ihrer Er
\v~ihnung in Art. 149 Abs. 1 B-VG, auf
gehoben. 

(3) Die Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte lind Gnmdfreiheiten, 
BGBI. Nr. 210/1958, bleibt unberiihrt, 

of the person standing as security; ad
ditional slighter means to ensure the 
trial are admissible. 

AnTIen: 6 
(1) Everyone arrested or detained is 

entitled to take proceedings in which a 
court of other independent authority 
decides on (he lawfulness of the depri
vation of liberty and if the detention is 
not lawful orders his/her release. The 
decision must be issued within a week 
unless the detention should have al
ready ended, 

(2) In the case of detention for an 
indefinite period the need for such must 
be reviewed at appropriate intervals by 
a court or other independent authority. 

ARTICLE 7 

Everyone unlawfully arrested or de
tained shall have an enforceable right 
to full satisfaction including compensa
tion for injury to other than male rial 
assets. 

ARTICLE 8 

(I) This Federal constitutional law 
enters into force on 1 January 1991. 

(2) Art, 8 of the Basic Law of 21 De
cember 1867, RGBI. No, 142, on the 
General Rights of Nationals in the King
doms and Lfinder represented in the 
Reichsrat as well as the Law of 27 Oc
tober 1862, RGBL No. 87, on the Protec
tion of Personal Liberty) including their 
mention in Art, 149 (1) of the Federal 
Constitution) are repealed. 

(3) The Convention for the Protec
tion of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, BGBL No. 210/1958, re
mains unaffected. 

159 



(4) 1m Zeitpunkt des Inkrafttrclens 
dieses Bundesverf~lssungsgesetzes an
hiingige Verfahreo) die in diesem Bun
desverfassungsgesetz geregelte Ange
legenheiten betreffen, sind nach der 
bisherigen Rechtslage zu Ende Zll fOh
ren; dies gilt auch fOr Verfahren var 
dem Verwaltungsgerichtshof unci VOl' 

clem Verfassungsgerichtshof. 
(5) Mit der Vollziehung dieses Bun

desverfassllngsgesetzes iSl die Buncles
rcgierung betraut. 

(4) Proceedings pending in respect 
of matters regulated by this Federal 
constitutional law shall at the time of 
entry force of this Federal constitutional 
law be brought to a close in accordance 
with the hitherto prevailing legal posi
lion; this holds good likewise for pro
ceedings pending at the Administrative 
Court and the Constitutional Court. 

(5) The Federal Government is en
trusted with the execution of this 
Federal constitutional law. 
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Staatsvertrag 
betreffend die Wiederherstellnng 

eines unabhangigen 
nnd demokratischen Osterreich, 

PMAMllEL. 

Die Union def Sozialistischen So
wjetrepubliken, das Vereinigte Konig
reich von GroBbritannien lind Nordir
land, die Vereinigten Staaten von Ame
rika lind Frankrcich, in clef Falge die 
Alliierten lind Assoziierten Machte ge
nannt, einerseits unci Osterreich ande
rerseits; 

[m Hinblick darauf, daB Hitler
Deutschland am 13. Marz 1938 Oster
reich mit Gewalt annektiertc und sein 
Gebiet clem Deutschen Reich einver
leibte; 

1m Hinblick darauf, dag in clef Mos
kauer ErkHirung, verlautbart am 1. No
vember 1943, die Rcgierung clef Union 
clef Sozialistischen Sowjcrrepubliken, 
des Vereinig[cn K6nigreiches lind def 
Vereinigtcn Stamen von Amerika er
kJartcn, daB sic die Annexion Oster
reichs durch Deutschland am 13. Marz 
1938 als null und nichlig betrachten, 
unci ihrem \Xlunsche Ausclruck gaben, 
Osterreich als einen freien unci unab
h'ingigen Staat wiederhergestellt zu se
hen und daIS das Franzbsische Komitee 
del' Nationalen Befreiung am 16. No
vember 1943 eine almliche ErkIarung 
abgab; 

1m Hinblick darauf, c1ag als ein Er
gebnis des alliierten Sieges 6sterreich 
von der Gewaltherrschaft Hitler
Dcutschlands befreit wurde; 

[m Hinblick darauf, daB die Alliierten 
und Assoziierten M~ichte lind Oster
reich unter Bcrucksichtigung clef Be
deutung del' Anstrengungen, die das 
osterreichische Yolk zur Wiederherstel
lung lind Zlim demokratischen Wieder-
3utbau seines Landes selbst machte 

State Treaty 
for the Re-establishment of an 

Independent 
and Democratic Austria-) 

PREAMBl.E 

The Union of Soviet Socialist Repub
lics, the United Kingdom of Great Bri
tain and Northern Ireland, the United 
States of America, and France, herein
after referred to as "the Allied and Asso
ciated Powers", of the one part and 
Austria, of the other pan; 

Whereas on 13th March, 1938, Hit
Ie rite Germany annexed Austria by 
force and incorporated its territory in 
the German Reich; 

Whereas in the Moscow Declaration 
published on pI November, 1943, the 
Governments of the Union of Soviet 
Socialist Republics, the United King
dom and the United States of America 
declared that they regarded the annex
ation of Austria by German on 
13th March, 1938, as null and void and 
affirmed their wish to see Austria re-es
tablished as a free and independent 
State, and the French Committee of Na
tional Liberation made a similar decla
ration on 16th November, 1943; 

Whereas as a result of the allied vic
tory Austria was liberated from the 
domination of Hitlerite Germany; 

Whereas the Allied and Associated 
Powers and Austria, laking into account 
the importance of the efforts which the 
Austrian people themselves have made 
and will have to continue to make for 
the restoration and democratic re-con
struction of their counuy, desire to con-

-) AIlS. 4, 7 (2-4), 8, 9 and 10 have by Fed. 
Coma. Law, BGBI. No. 59/1964, acquired the 
force of constitutional bw. 
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und weiter zu mach en haben wird, den 
\Vunsch hegen, cincn Vertrag alnu
schlielSen, der Osterreich als einen frei
en, unabhangigen und demokratisehen 
Staal wiederherstellt, woclurch sie zur 
\Viederaufriehtung des Friedens in Eu
ropa beitragen; 

1m Hinblick clarauf, daB die AlIiierten 
und Assoziierten M~ichte den \Vunseh 
haben, durch den vorliegenden Vertrag 
in Obereinstimmung mit den Gmndsat
zen der Gerechtigkeit aile Fragen zu 
regeln, die im Zusammenhange mit den 
oberwiihnten Ereignissen einschlieB
liell der Annexion OSlerreiehs dureh 
Hitler-Deutschland unci seiner Teilnah
me am Kriege als integrierender Teil 
Deutschlands noch offenstehen; und 

1m Hinblick darauf, da(~ die Alliierten 
und Assoziierten M~ichte und Oster
reich zu diesem Zwecke den Wunsch 
hegen, den vorliegenclen Vertrag alnu
schlieBen, um als Grundlagc frcuncl
schaftlicher Beziehungen z\vischen ih
nen zu dienen und um damit die Alliier
ten und Assoziierten Machte in die Lage 
zu versetzen, die Bewerbung Oster
reichs um Zulassung zur Organisation 
der Vereinten Nationen zu unterstOt
zen; 

Haben daller die unlerfel1iglen Be
vollmachtigten ernannt, welche nach 
Vorweisung ihrer Vollmachten, die in 
guter und gehoriger Form befunden 
wurden, Ober die nachstehenden Be
stimmungen ubereingekommen sind: 

TElL I. 
POLITISCHE UN!) TERRITORIALE 

BESTIMMUNGEN. 

ARTIKEL I, 

WIEDEIUIERS1'EI.I,UNG OSTE!{!{EICIIS A1.S FIU~IE]{ 
U;-.;'J) UNAlII 1,\NG1GEH STAAT, 

Die Alliierten lInci Assoziierten M~ich
te anerkennen, dag Ostcrreich als dn 
souvedner, unabh:ingiger lind demo
kratischer Staat wiederhergestellt isl. 

clude a treaty re-establishing Austria as 
a free, independent and democratic 
State, this constributing to the restora
tion of peace in Europe; 

\X'hereas the Allied and Associated 
Powers desire by means of the present 
Treaty to settle in accordance with the 
principles of justice all questions which 
are still outstanding in connection with 
the events referred to above, including 
the annexation of Austria bv Hitlerite 
Germany and participation of Austria in 
the war as an integral part of Germany; 
and 

'Whereas the Allied and Associated 
Powers and Austria are desirous for 
these purpose of concluding the pres
ent Treaty to serve as the basis offriend
ly relations between them, thereby en
abling the Allied and Associated 
Powers to support Austria's application 
for admission to the United Nations Or
ganization; 

Have therefore appointed the under
signed Plenipmentiaries who, after 
presentation of their full powers, found 
in good and due form, have agreed on 
the following provisions: . 

PART I 

POLITICAL AND TERRITORIAl. 
CLAUSES 

AImcL!': "I 
RE-ESTABLISHMENT OF AUSTIUA AS A FHEE 

AND INDEI'El\'DEi\T STATE 

The Allied and Associated Powers 
recognize that Austria is re-established 
as a sovereign, independent and demo
cratic State, 
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AIfIlKEI. 2. 

W AHRUNG DER Ur-;AIHIANG1GKEIT 

OSTERRE1CHS. 

Die Alliierten und Assoziierten Mach
te erktaren, daB sie die Unabhiingigkeit 
und territoriale Unversehrtheit Oster
reichs, wie sie gemaB dem vorliegen
den Vertrag festgelegt sind, achten wer
den. 

ARTIKEL 3. 
A]\"ERKENKUl':G DER UNABIIANGIGKEIT 

OSTERREICIIS DURCII DEUfSCHLAND. 

Die Alliierten und Assoziierten Mach
te werden in den deulSchen Friedens
vertrag Bestimmungen aufnehmen, 
"\\'elche die Anerkennung der Souverii
nitat und Unabhangigkeit Osterreichs 
durch Deutschland und den Verzicht 
Deutschlands auf aile territorialen und 
politischen Anspriiche in bezug auf 
Osterreich und 6sterreichisches Staats
gebiet sichern. 

ARllKEL 4. 
VERBOT DES ANSCHI.USSF5. 

1. Die Alliierten und Assoziierten 
Mjchte erkWren, daB eine politische 
oder wirtschaftliche Vereinigung zwi
schen Ostcrreich und Deutschland ver
boten ist. Osterreich anerkennr vollund 
ganz seine Verantwortlichkeiten auf 
diesem Gebiete und wird keine wie 
immer geartete politische oder wirt
schaftliche Vereinigung mit Deutsch
land eingehen. 

2. Um einer solchen Vereinigllng 
vorzubeugen, wire! Osterreich keinerlei 
Vereinbarllng mit Deutschland trefren 
oder irgendcine Handlung selzen oeler 
irgendwelche Ma8nahmen treffen, die 
geeignet waren, unmittelbar oder mit
telbar cine politische oeler wirtschaftli
che Vereinigung mit Deutschland zu 
fordern oder seine territoriale Unver
schrtheit oeler politische oder wirt
schaftliche Unabhiingigkeit Zli bee in
tdchtigen. Osterreich verpflichtet sich 

AHTICLE 2 
M,\IN'i"ENANCE OF AUST[{JA'S 

(I':[)EPEI':DENCE 

The Allied and Associated Powers 
declare that they will respect the inde
pendence and territorial integrity of 
Austria as established under the present 
Treaty. 

ARTICLE 3 
RECOGl'\'ITION BY GERMANY OF AUSTRIAI': 

Ii'DEI'El':IJEl':CE 

The Allied and Associated Powers 
will incorporate in the German Peace 
Treaty provisions for security from Ger
many the recognition of Austria's sover
eignly and independence and the re
nunciation by German of all territorial 
and political claims in respect of Austria 
and Austria territory. 

ARTICLE 4 
PHOHIBI110l': OF ANSCflLUSS 

1. The Allied and Associated Powers 
declare that political or economic union 
between Austria and Germany is pro
hibited. Austria fully recognizes its re
sponsibilities in this matter and shall not 
enler into political or economic union 
with Germany in any form whatsoever. 

2. In order to prevent such union 
Austria shall not conclude any agree
menl with Gennany, nordo any act, nor 
take any measures likely, directly or 
indirectly, to promote political or eco
nomic union with Germany, or to im
pair its territorial integrity of political or 
economic independence. Austria fur
ther undenakes to prevent within its 
territory any act likely, directly or indi
rectly, to promote slIch union and shall 
prevent the existence, resurgence and 
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ferner, innerhalb seines Gebietes jede 
Handlung zu verhindern, die geeignet 
ware, eine solche Vereinigung mittel
bar oder unmittelbar zu fbrdern, und 
wird den Bestanci, das Wiederautleben 
und die Titigkeit jeglicher Organisatio
nen, welche die politische oder wirt
schaftliche Vereinigung mit Deutsch
land zum Ziele haben, sowie groBdeut
sche Propaganda zugllnsten der Verei
nigung mit Deutschland verhindern. 

ARTIKEL 5. 
GRE..,\ZEl\: OSTERREICIIS. 

Die Grenzen Osterreichs sind jene, 
die am 1. Jiinner 1938 bestanden haben. 

ARTIKEL 6. 
MENSCHE~REClITE. 

1. Osterreich wird aile erforderli
chen MaBnahmen treffen, urn allen lin
ter bsterreichischer Staatshoheit leben
den Personen ohne Unterschiecl von 
Rasse, Geschlecht, Sprache oder Reli
gion den GenuB der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten einschlieBlich 
cler Freiheit der Meinungs~iugenIng, 
der Presse und Verbffemlichung, def 
Religionsausflbung, der politischen 
Meinung und der bffentlichen Ver
sammlung zu sichern. 

2. Osterreich vefpflichtet sich wei
ters dazu, daB die in Osterreich gehen
den Gesetze weder in ihrem Inhalt 
noch in ihrer Anwendung zwischen 
Personen osterreichischer Staatsange
horigkeit auf Grund ihrer Rasse, ilues 
Geschlechtes, ihrer Sprache oder ihrer 
Religion, sei eS in bezug aufihre Person, 
ihre Vermbgenswerte, ihre gesch~iftli
chen, beruflichen odeI' finanziellen In
teressen, ihre Rechtsstellung, ihre poli
tischen oder bOrgerlichen Recine, sei es 
auf irgendeinem anderen Gebiete, 
diskriminieren oder Diskriminierungen 
zur Foige haben werden. 

activities or any organizations having as 
their aim political or economic union 
with Germany, and pan-German pro
paganda in favor of union with Ger
many. 

ARTICl.E 5 
FI{Oi'.'TIERS OF AUSTRIA 

The frontiers of Austria shall be those 
existing on 1 sl January, 1938. 

ARTICLE 6 
HUMAt-O RIGHTS 

1. Austria shall take all measures 
necessary tosecure to all persons under 
Austrian jurisdiction, without distinc
tion as to race, sex, language or religion, 
the enjoyment of human rights and of 
the fundamental freedoms, including 
freedom of expression, of press and 
publication, of religious worship, of 
political opinion and of public meeting. 

2. Austria further undertakes that the 
bws in force in Austria shall not, either 
in lheir content or in their application, 
discriminate or entail any discrimina
tion between persons of Austrian na
tionality on the ground of their race, 
sex, language or religion, whether in 
reference t(; their persons, property, 
business, professional or financial in
terests, status, political or civil rights or 
any other matter. 
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ARTIKEL 7. 
RECHTE DER SLOWEN1SCl lEN UN]) 

KROATISCHEN M1NDE1UIEITEN. 

1. bsterreichische Staatsangeh6rige 
cler slowenischen und kroatischen Min
derheiten in Karnten, Burgenland und 
Steiermark genieBen diesel ben Recine 
auf Grund gleicher Bedingungen wie 
aile anderen bsterreichischen Staatsan
geh6rigen einschlieBlich des Rechtes 
auf ihre eigenen Organisationen, Ver
sammlungen und Presse in ihrer eige
nen Sprache. 

2. Sie haben Anspmch auf Elemen
tarunterricht in slowenischer oder kroa
tischer Sprache und auf dne verhaltnis
maBige Anzahl eigener Mittelschulen; 
in diesem Zusammenhang werden 
Schullehrpbne (iberpriift und eine Ab
teHung der SchuIaufsichtsbehbrde wird 
fLir slowenische und kroatische Schu
len errichtet werden. 

3. In den Ven.valtungs- und Ge
richtsbezirken Ktirntens, des Burgen
landes und der Steiermark mit sloweni
scher, kroatischer oeler gemischter Be
v61kemng wird die slowenische oeler 
kroatische Sprache zustitzlich zum 
Deutschen als Amtssprache zugelas
sen. In solchen Bezirken werden die 
Bezeichnungen und Aufschriften topo
graphischer Natur sowohl in sloweni
scher oder kroatischer Sprache wie in 
Deutsch verfafSt. 

4. bsterreichische Staatsangehorige 
der slowenischen und kroatischen Min
derheiten in Ktirmen, Burgenlanel und 
Steiennark nehmen an den kulturellen, 
Verwaltungs- und Gerichtseinrichtun
gen in diesen Gebieten auf Grund glei
cher Bedingungen wie andere 6sterrei
chische Staatsangeh<:>rige teU. 

5. Die TiHigkeit von Organisationen, 
die darauf abzielen, der kroatischen 
oder slowenischen Bev6lkerung ihre 

AlrnCLl~ 7*) 

RIGHTS OF TilE SLOVENE AN]) CROAT 

MINO]{]T1ES 

I. Austrian nationals of the Slovene 
and Croat minorities in Carinthia, Bur
genland and Styria shall enjoy the same 
rights on equal terms as all other Aus
trfan nationals, including the right to 
their own organizations, mettings and 
press in their own language. 

2. They are entitled to elementary 
instruction in the Slovene or Croat lan
guage and to a proportional number of 
their own secondary schools; in this 
connection school curricula shall be re
viewed and a section of the Inspector
ate of Education shall be established for 
Slovene and Croat schools. 

3. In the administrative and judicial 
districty of Carinthia, Burgenland and 
Slyria, \vhere there are Slovene, Croat 
or mixed populations, the Slovene of 
Croal language shall be accepted as an 
official language in addition to German. 
In such districts topographical termino
logy and inscription 5)1:.1.11 be in the 
Slovene or Croat language as well as in 
German. 

4. Austrian nationals of the Slovene 
and Croat minorities in Carinthia) Bur
genbnd and Styria shall participate in 
the cultural) administrative and judicial 
systems in these territories on equal 
terms with other Austrian nationals. 

5. The activity of organizations 
whose aim is to deprive the Croat 
or Slovene population of their mi-

0) Art. 7 (2-4) Ins hy Fed. Const. Law, 13GB!. 
No. 59/1964, acquired the force of constitutional 
law. 
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Eigenschaft und ihre Rechte als Minder
heit zu nehmen, ist zu verbieten. 

ARTIKEL 8. 
DEMOKRATISCHE Ell'\!UCIITUNGEN. 

Osterreich wird cine demokratische, 
auf geheime Wahlen gegriindete Regie
rung haben und verblirgt allen Staats
blirgern ein freies, gleiches und allge
meines Wahlrecht sowie das Recht, oh
oe Unterschied von Rasse, Geschlecht, 
Sprache, Religion oder politische Mei
nung zu einem 6ffentlichen Amte ge
wahlt zu werden. 

ARTIKEL 9. 
AUFLOSUNG NAZISTISCHER ORGANISATIONEN. 

1. Osterreich wird die bereits durch 
die Eriassling entsprechender und von 
def AlIiierten Kommission flir Oster
reich genehmigter Gesetze begonne
nen MaBnahmen zur Auflosllng def na
tionalsozialistischen Partei und def ihr 
angegliederten lind von ihr kontrollier
ten Organisationen einschlieBlich clef 
politischeo, milit~irischen lind paramili
tarischen auf bsterreichischem Gebiet 
vollenden. Osterreich \vird auch clie Be
ffilihungen fortsetzen, aus clem osterrei
chischen politischen, wirtschaftlichen 
unci kulturellen Leben aile Spuren des 
Nazismus zu entfernen, um zu gew~i1lf
leisten, daIS die obgenannten Organisa
tionen nicht in irgendeiner Form wieder 
ins Leben gerufen werden, und urn aile 
nazistische oeler militaristische T~itig
keit und Propaganda in Osterreich zu 
verhindern. 

2. Osterreich verpflichtet sieh, aile 
Organisationen f~lschistischen Charak
ters aufzulosen, die auf seinem Gebiete 
bestehen, und zwar sowohl POlilische, 
militarische unci paramiliWrische, als 
auch aIle anderen Organisationen, wel
che eine irgendeiner der Vereinten Na
tionen feindliche Tatigkeit entfaiten 
odeI' welche die Bevolkerung ihrer de-

nority character or rights shall be pro
hibited. 

Alfl'lcu: 8 
DEMOCRATIC IINSTlTU1l0NS 

Austria shall have a democratic gov
ernment based on elections by secret 
ballot and shall guarantee to all citizens 
free, equal and universal suffrage as 
well as the right to be elected to public 
office without discrimination as to race, 
sex, language, religion or political opi
nion. 

ARTICLE 9 
DISSOLUTION OF NAZI ORGANIZATIONS 

1. Austria shall complete the 
measures, already begun by the enact
ment of appropriate legislation ap
proved by the Allied Commission for 
Austria, to destroy the National Socialist 
Party and its affiliated and supervised 
organizations, including political, mili
tary and para-military organizations, on 
Austrian territory. Austria shall also con
tinue the efforts to eliminate from Aus
trian political, economic and cultural 
life all traces of NaZism, to ensure that 
the above-mentioned organizations are 
not revived in any from, and to prevent 
all Nazi and militarist activity and pro
paganda in Austria. 

2. Austria undertakes to dissolve all 
Fascist type organizations existing on 
its territory, political, milit~tIy and para
military and likewise any other organ
izations carrying on activities hostile to 
any United Nation or which intend to 
deprive the people of their democratic 
rights. 
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mokratischen Rechte zu berauben be
strebt sind. 

3. Osterreich verpflichtet sich, unter 
der Androhung von Strafsanktionen, 
die umgehend in Obereinstimmung mit 
den Clsterreichischen Rechtsvorschrif
ten festzulegen sind, clas Bestehen und 
die Tatigkeit der obgenannten Organi
sationen auf osterreichischem Gebiete 
zu untersagen. 

AnTIKEL 10. 

BESONDEHE BESTIMMUt\GEN OBEH DIE 

GESE'J'ZGEBUNG. 

1. Osterreich verpflichtet sich, die 
Gruncls~itze, die in den von der osterrei
chischen Regierung und yom osterrei
chischen Parlament seit clem 1. Mai 
1945 angenommt!nen und von cler All i
ierten Kommission fOr Osterreich ge
nehmigten, auf die Liquidienmg der 
Oberreste des Naziregimes und auf die 
\Viederherstellung des demokratischen 
Systems abzielenden Gesetze und Ver
ordnungen enthalten sind, aufrechtzu
erhalten und ihre Durchfiihrung fortzu
setzen, die seit dem 1. Mai 1945 bereits 
getroffcnen oeler eingeleiteten gesetz
geberischen und administrativen MaB
nahmen zu vollenden und die in den 
Artikeln 6, 8 lind 9 des vorliegenden 
Vertrages festgelegten Grl1n(ls~itze zu 
kodifizieren unci in Kraft zu setzen und, 
soweit dies nicht schon geschehcn ist, 
aile gesetzgeberischen Lind administra
tiven MaBnahmen, die zwischen dem 
5. M,irz 1933 lInci clem 30. April 1945 
getroffen wurden Lind die in \Xlicler
spruch mit den in clen Artikeln 6, 8 und 
9 festgelegten Grundsatzen stehen, auf
zuheben oder abzuiindern. 

2. Osterreich verpflichtetsich ferner, 
das Gesetz vom 3. April 1919, betref
fend das Haus Habsburg-Lothringen, 
aufrechtzuerhalten. 

3. Austria undertakes not to permit, 
under threat of penal punishment 
which shall be immediately determined 
in accordance with procedures estab
lished by Austrian Law, the existence 
and the activity on Austrian territory of 
the above-mentioned organizations. 

ARTICLE 10 
SPECIAL CLAUSES ON 

LEGISLATION 

1. Austria undertakes to maintain 
and continue to implement the princi
ples contained in the b\vs ancl legal 
measures adopted by the Austria Gov
ernment and Parliament since pi May, 
1945, and approved by the Allied Com
mission for Austria, aimed at liquidation 
of the remnants of the Nazi regime and 
at the re-establishment of the demo
cratic system, and to complete (he legis
lative and administrative measures al
ready taken or begun since lSI ~'Iay, 
1945, to codify and give effect to the 
principles set out in Articles 6, 8 and 9 
of the present Treaty, and insofar as she 
not yet done so to repeal or amend all 
legislative and administrative measures 
adopted between 5'" March, 1933, and 
30'" April, 1945, which conflict with the 
principles set forth in Articles 6, 8 and 9. 

2. Austria further undertakes to 
maintain the law of 3,J April, 1919, con
cerning the House of Hapsburg-Lor
raine. 

167 



ARTIKEL 11. 

ANERKENNUNG DER FRIEDENSVERTRAGE. 

OSlerreich verpflichlel sich, die volle 
Gehung der Friedensvertrage mil Ila
lien, Rum{inien, Bulgarien, Ungarn und 
Finnlancluncl anderer Abkommen oder 
Regelungen anzuerkennen, die von 
den Alliierten und Assoziierten Miich
ten bezliglich Deutschlands unci Japans 
zur Wieclerherstellung des Friedens 
herbeigeflihrt worden sind oder klinftig 
herbeigeflihrt werden. 

TElL IX. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN. 

ARTIKEL34. 
MISSIONSCHEFS. 

I. FOr cinen Zeitraum, der achtzehn 
Monate vom Inkrafttreten dieses Vertra
ges an gerechnet nicht zu Uberschreiten 
hal, werden die Chefs def diplomali
schen Missionen der Sowjerunion, des 
Vereinigten Konigreiches, derVereinig
ten Staaten von Amerika unci Frank
reichs in Wien im einvernehmlichen 
Vorgehen clie AIliierten und Assoziier
ten Miichte in aIle die Durchflihrung 
und Ausiegung des vorliegenden Ver
trages betreffenden Fragen der osterrei
chischen Regierung gegenuber vertre
ten. 

2. Die vier Missionschefs werden 
der ()sterreichischen Regienmg Anlei
tung, technischen Rat und AutkHirung 
geben, die elwa erfofderlich sein 5011-
ten, llIll die rasche und wirksame 
DurchfLihrllng des vorliegenden Vertra
ges sowohl clem Wortlaul als dem Sione 
nach zu gewahrleisten. 

3. Die osterreichische Regieruog 
wird den genannten vier Missionschefs 
jede notwendige Information erteilen 
und jeden Beistand leisten, den sie zlIr 
Erflillung cler ihnen aus diesem Vertra
ge erwachseoden Aufgaben ben(")tigen 
sollten. 

ARTICLE 11 
RECOGi>.'ITION OF PEACE TI{EATIES 

Austria undertakes to recognize the 
full force of the Treaties of Peace with 
Italy, Romania, Bulgaria, Hungary and 
Finland and other agreements or ar
rangements which have been or will be 
reached by the Allied and Associated 
Powers in respect of Germany and 
Japan for the restoration of peace. 

PARTIX 

FINAL CLAUSES 

ARTICLE 34 
HEADS OF MISSION 

1. For a period not to exceed eigh
teen months from the coming into force 
of the present Treaty, the Heads of the 
Diplomatic Missions in Vienna of the 
Soviet Union, the United Kingdom, the 
United States of America and France, 
acting in concert, will represent the Al
lied and Associated Powers in dealing 
with the Government of Austria in all 
matters concerning (he execution and 
interpretation of the present Treaty. 

2. The Four Heads of Mission will 
give the Government of Austria such 
guidance, technical advice and clarifi
cation as may be necessary lo ensure 
the rapid and efficient execution of the 
present Treaty both in letter and in 
spirit. 

3. The Government of Austria shall 
afford to the said Four Heads of Mission 
all necessary information and any as
sistance which they may require in the 
fulfillment of (he tasks devolving on 
them under the present Treaty. ' 
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ARTIKEL 35. 
AUSLEGIJNG DES VERTRAGES. 

1. Soweit kein anderes Verfahren in 
irgendeinem Artikel des vorliegenden 
Vertrages bsonders vorgesehen ist, 
wird jede Meinungsverschiedenheit 
tiber die Auslegung odeI' die Durchflih
rung des Vertrages, die nicht durch un
mittelbare diplomatische Verhandlun
gen beigelegt wird, den vier Missions
chefs Oberwiesen, die gem~ig Artikel 34 
vorgehen, jedoch mit der Ma(~gabe, da(~ 
die Missionschef"i in diesem Fall nicht 
durch die in diesem Artike1 vorgesehe
ne Frist beschr:inkt sincl. Jecle Mei
nungsverschiedenheit dieser Art, die 
von "ihnen nicht innerhalb dnes Zeit
raumes von zwei Monaten beigelegt 
worden ist, wird, falls sich die streiten
clen Parteien nicht tiber andere Mittel 
der Beilegung einigen, auf Ersuche ei
ner cler beiden Parteien einer Kommis
sion Oberwiesen, die aus einem Venre
ter jeder Partei und einem dritten Mit
gJied besteht, das von den beiden Par
teien einvernehmlich aus Angehorigen 
eines dritten Staates ausgew~ih1t wircl. 
Sollten sich die beiden Parteien inner
halb eines Mon~lts nicht tiber die Bestel
lung des driHen MitgJiedes cinigen kon
nen, kann cler Generalsekretar del' Ver
dnten Nationcn von jeder der beiden 
Parteien ersucht werden, die Bestellung 
vorzunehmen. 

2. Die Entscheidung cler Mehrzahl 
del' MitgJiecier cler Kommission stellt die 
Entscheidung der Kommission dar und 
ist von den Parteien als endgi.iltig und 
bindend anzunehmen. 

ARllKEL 36. 
GELTU1'\(j DER ANNI~XE. 

Die Bestimmungen der Annexe ha
ben als integrierende Bestandteile die
ses Vertrages Geltung und Wirksam
keit. 

ARTICLE 35 
II\'TE!{I'RETATIOI\' OF THE TREATY 

1. Except where another procedure 
is specifically provided under any Ar
ticle of the present Treaty, any dispute 
concerning the interpretation or execll
lion of the Treaty which is not settled by 
direct diplomatic negotiations shall be 
referred to the Four I-leads of Mission 
acting under Article 34, except that in 
this case the Heads of Mission will not 
be restricted by the time limit provided 
in that Article. Any sllch dispute not 
resolved by them within a period of (wo 
months shall, unless the parties to the 
dispute mutally agree upon another 
means of settlement, be referred at the 
request of either party to the dispute to 
a Commission composed of one repre
sentative of each Party and a third mem
ber selected by mutual agreement of 
the two parties from nationals of a third 
coumry. Should the two parties fail to 
agree within a period of one month 
upon the appointment of the third 
member, the Secret~lJy General of the 
United Nations may be requested by 
either party to make the appointment. 

2. The decision of the majority of the 
members of the COlllmission shall be 
the decision of the Commission, and 
shall be accepted by the parties as de
finitive and binding. 

ARTICLE 36 
FORCE OF A;-JNEXES 

The provisions of the Annexes shall 
have force and effect as integral parts of 
the present Treaty. 
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ARTIKEL37. 

BEITRITI ZUM VERTRAGE. 

1. Jedes Mitgliecl del' Vereinten Na
tianen, c1as am 8. Mai 1945 sich mit 
Deutschland im KriegszlIstanci befuo
clen lind den Status dner Vereinten Na
tion besessen hat lInci nieht Signa tar des 
vorliegenden Vertrages ist, kann clem 
Vertrag beitreten lIncl ist nach Beitritt mr 
die Zwecke des Vertrages als Assoziier
te Macht anzusehen. 

2. Die Beitrittsurkunclen sollen bei 
clef Regierung del' Union clef Sozialisri
schen Sowjetrepubliken hinterlegt wer
den lInci treteo mit clef Hinterlegung in 
Kraft. 

ART]KE!. 38. 

HATIFlKATION DES VERTRAGES. 

1. Ocr vorliegende Vertrag, dessen 
mssischer, englischer, franzosischer 
und dculscher Text authentisch ist, soli 
ratifiziert werden. Er [fitt unmittelbar 
nach Hinterlegung clef Ratifikationsur
kunde durch die Union cler Sozialisti
schen Sowjetrepubliken, durch das 
Vereinigte Kbnigreich von GroBbritan
nien und Nordirland, clurch die Verei
nigten Stamen von Amerika und durch 
Frankreich einerseits und durch Osrer
reich andererseits in Kraft. Oie Ratifika
tionsurkunden sollen in moglichst kur
zer Zeit bei der Regierung cler Union 
cler Sozialistischen Sowjetrepubliken 
hinterlegt werden. 

2. Oer Vertrag soil beztiglich jeder 
Alliierten oder Assoziierten Macht, de
ren Ralifikationsurkuncie hienach hin
teriegt wird, am Tag der Hinterlegung 
in Kraft treten. Oer voriiegende Vertrag 
soIl in clen Archiven der Regierung der 
Union cler Sozialistischen Sowjetrepu
bliken hinterlegt werden, die jeclem cler 
Signatarstaaten und beitretenclen Staa
ten beglaubigte Abschriften tibermit
teln wire!. 

Zu Urkund dessen haben die unter
zeichneten Bevollm~ichtig(en den vor-

ARTICl.E 37 

ACCESSION TO '11m TREAn" 

1. Any member of the United Na
tions which on 81h ;\l13Y, 1945 was at war 
with Germany and which then had the 
status of a United Nation and is not a 
signatory to the present Treaty, may 
accede to the Treaty and upon acces
sion shall be deemed to be an Associ
ated Power for the purposes of the 
treaty. 

2. Instruments of accession shall be 
deposited with the Government of the 
Union of Soviet Socialist Republics and 
shall take effect upon deposit. 

ARTICl.E 38 
RATIFICATION OF TilE TREATY 

1. The present Treaty, of\vhich the 
Russian, English, French and German 
texts are authentic, shall be ratified. It 
shall come into force immediately upon 
deposit of instruments of ratification by 
the Union of Soviet Socialist Republics, 
by the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, by the United 
States of America, and by France of the 
one part and by Austria of the other 
part. The instmments of ratification 
shall, in the shortest time possible be 
deposited with the Government of the 
Union of Soviet Socialist Republics. 

2. With respect each Allied and As
sociated Power whose instrument of 
ratification is thereafter deposited, the 
Treaty shall come into force upon the 
date of depOSit. The present treaty shall 
be deposited in the archives of the Guv
ernment of the Union of Soviet Socialist 
Republics which shall furnish certified 
copies to each of the signatory and ac
ceding States. 

In faith whereof the underSigned 
Plenipotentiaries have signed the pres-
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liegenden Vertrag unterzeichnet und 
mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen in der Stadt Wien in rus
sischer, englischer, franzbsischer und 
deutscher Sprache am 15. Mai 1955. 
(gezeichnet) V. Molotow 
(gezeichnet) J. Ilyitschow 
(gezeichnet) Harold Macmillan 
(gezeichnet) Geoffrey Wallinger 
(gezeichnet) John FOSler Dulles 
(gezeichnet) Llewellyn E. Thompson 
(gezeichnet) Ant. Pinay 
(gezeichnet) R. Lalouette 
(gezeichnet) Leopold Figl 
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ent Treaty and have affixed thereto their 
seals. 

Done in the city of Vienna in the 
Russian, English, French and German 
languages this day of May 15, 1955. 
(signed) V. Molotow 
(signed) J. Ilyilschow 
(signed) Harold Macmillan 
(signed) Geoffrey Wallinger 
(signed) John Foster Dulles 
(Signed) Llewellyn E. Thompson 
(signed) Ant. Pinay 
(Signed) R. L"louette 
(signed) Leopold Figl 



Treaty ofSaint-Germain-en-Laye 
of 10 September 1919, 

Part m, Section V 

PROTEcnON OF MINORITIES 

AlmCLl~ 62 

Austria unclel1akes that the stipula
tions contained in this Section shall be 
recognised as funclamemal laws, and 
that no law, regulation or official action 
shall conflict or interfere with these 
stipulations, nor shall any law, regula
tion or official action prevail over them. 

ARTICLE 63 

Austria undertakes to assure full and 
complete protection of life and liberty 
to all inhabitants of Austria without dis
tinction of binh, nationality, language, 
race or religion. 

All inhabitants of Austria shall be en
titled to the free exercise, whether pub
lie or private, of any creed, religion or 
belief, whose practices arc not incon
sistent with public order or public mo
rals. 

ARTICLE 64 
Austria admits and declares to be 

Austrian nationals ipso facto and with
out the requirement of any formality all 
persons possessing at the date of the 
coming into force or the present Treaty 
rights of citizenship (pertinenza) within 
Austrian territory who are not nationals 
of any other State. 

ARTICLE 65 
All persons born in Austrian territory 

who are not born nationals of another 
State shall ipso facto become Austrian 
nationals. 

ARTICLE 66 

All Austrian nationals shall be equal 
before the law and shall enjoy the same 
civil and political rights without distinc
tion as to race, language or religion. 

Differences of religion, creed or con
fession shall not prejuclice any Austrian 
national in matters relating to the enjoy
ment of civil or political rights, as for 
instance admission to public employ
ments, functions and honours, or the 
exercise of professions and industries. 

No restriction shall be imposed on 
the free use by any Austrian national of 
any language in private intercourse, in 
commerce, in religion, in the press or in 
puplications of any kincl, or at public 
meetings. 

Notwithstanding any establishment 
by the Austrian Government of an offi
cial language, adequate facilities shall 
be given to Austrian nationals of non
German speech for the use of their lan
guage, either orally or in writing, before 
the courts. 

ARTICLE 67 

Austrian nationals who belong to 
racial, religiOUS or linguistic minorities 
shall enjoy the same treatment and se
curity in law and in fact as the other 
Austrian nationals. In particular tltey 
shall have an equal right to establish, 
manage and control at their own ex
pense charitable, religiOUS and social 
institutions, schools and other educa
tional establishmenrs, with the right of 
use their own language and to exercise 
their religion freely therein. 

ART!CLE 68 
Austria will provide in the public 

educational system in towns anel dis
tricts in which a considerable propor
tion of Austrian nationals of other than 
German speech are resident adequate 
facilities for ensuring that in the primary 
schools the instmction shall be given to 
the children of such Austrian nationals 
through (he medium of their own lan
guage. This provision shall not prevent 
the Austrian Government from making 
the teaching of the German language 
obligatory in the said schools. 
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In towns and districts where there is 
a considerable proportion of Austrian 
nationals belonging to racial, religious 
or linguistic minorities, these minorities 
shall be assured an equitable share in 
the enjoyment and application of the 
sums which may be provided out of 
public funds under the State, municipal 
or other budgets for educational, reli
gious or charitable purposes. 

ARTICLE 69 
Austria agrees that the stipulations in 

the foregoing Articles of this Section, so 
far as they affect persons belonging (0 

racial, religious or linguistic minorities, 
constitute obligations of inlernational 
concern and shall be placed under the 
guarantee of the League of Nations. 
They shall not be modified without the 
assent ofa majority of the Council of the 
League of Nations. The Allied and As
sociated Powers represented on the 
Council severally agree nor to withhold 
their aSSenl from any modification in 
these Articles which is in due from as
sented to by a majority of the Council of 
the League of Nations. 

Austria agrees that any Members of 
the Council of the League of Nations 
shall have the right to bring to rhe atten
tion of the Council any infraction, or 
any danger of infraction, of any of these 
obi igalions, and that the Council may 
thereupon take such action and give 
sllch direction as it may deem proper 
and effective in the circumstances. 

Austria further agrees that any dif
ference of opinion as to questions of 
law or fact arising out of these Articles 
between the Austrian Government and 
anyone of the Principal Allied and As
sociated Powers or any other Power, a 
Member of the Council of the League of 
Nations, shall be held to be a dispute of 
an international character under Ar
ticle 14 of the Covenant of the League 
of Nations. The Austrian Government 
hereby consents that any such dispute 
shall, if the other party thereto de
mands, be referred to the Permanent 
Court of InternationalJustice. The deci
sion of the Permanent COllrt shall be 
final and shall have the same force and 
effect as an award under Article 13 of 
the Covenant. 
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Bundesverfassungsgesetz vom 
26. Oktober 1955 tiber die 

Neutralitiit Osterreichs. 

ARllKEI. I. 

(1) 2um Zwecke cler dauernden Be
hauptung seiner Unabhtingigkejt nach 
augen lind zum Zwecke clef Unverletz
lichkeit seines Gebietes erklart 6ster
reich aus frden Sti.icken seine immer
wi-ihrende Neutralit:it. Osterreich wire! 
diese mit allen ihm Zli Gebote stehen
den Mitteln aufrechterhalten lind Vef

leiciigen. 
(2) Osterreich wird zur Sichenmg 

dieser Zwecke in alief Zukunft keinen 
milit~irischen Bundnissen beitreten lind 
die Errichtung milit~irischer Stlitzpunkte 
fremder Staaten auf seinem Gebiete 
nieht zulassen. 

ARllKr:L II. 

Mil clef Vollziehung dieses Buncles
verfassungsgesetzes ist die Bundesre
gienlOg berraut. 
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Federal Constitutional Law of 
26 October 1955 on the Neutrality 

of Austria 

ARTICLE I 

(I) For the purpose of the perma
nent maintenance of her external inde
pendence and for the purpose of the 
inviolability of her territory, Austria of 
her own free will declares herewith her 
permanent neutrality which she is re
soivecrto maintain and defend with all 
the means at her disposal. 

(2) In order to secure these pur
poses Austria will never in the future 
accede to any military alliances nor per
mit the establishment of milit~lIY bases 
of foreign States on her territory. 

AH"[1cu-:II 

The Federal Government is author
izeclto enact appropriate legislation. 




