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Text 

Artikel 23d. (1) Der Bund hat die Länder unverzüglich über alle Vorhaben im Rahmen der 
Europäischen Union, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder berühren oder sonst für sie von 
Interesse sein könnten, zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Solche 
Stellungnahmen sind an das Bundeskanzleramt zu richten. Gleiches gilt für die Gemeinden, soweit der 
eigene Wirkungsbereich oder sonstige wichtige Interessen der Gemeinden berührt werden. Die 
Vertretung der Gemeinden obliegt in diesen Angelegenheiten dem Österreichischen Städtebund und dem 
Österreichischen Gemeindebund (Art. 115 Abs. 3). 

(2) Haben die Länder eine einheitliche Stellungnahme zu einem Vorhaben erstattet, das 
Angelegenheiten betrifft, in denen die Gesetzgebung Landessache ist, so darf der Bund bei 
Verhandlungen und Abstimmungen in der Europäischen Union nur aus zwingenden integrations- und 
außenpolitischen Gründen von dieser Stellungnahme abweichen. Der Bund hat den Ländern diese Gründe 
unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Betrifft ein Vorhaben auch Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung Landessache ist, so 
kann die Bundesregierung die Befugnis, an den Tagungen des Rates teilzunehmen und in diesem Rahmen 
zu diesem Vorhaben die Verhandlungen zu führen und die Stimme abzugeben, einem von den Ländern 
namhaft gemachten Mitglied einer Landesregierung übertragen. Die Wahrnehmung dieser Befugnis durch 
den Vertreter der Länder erfolgt unter Beteiligung des zuständigen Bundesministers und in Abstimmung 
mit diesem; Abs. 2 gilt auch für ihn. Der Vertreter der Länder ist dabei in Angelegenheiten der 
Bundesgesetzgebung dem Nationalrat, in Angelegenheiten der Landesgesetzgebung den Landtagen 
gemäß Art. 142 verantwortlich. 

(4) Die näheren Bestimmungen zu den Abs. 1 bis 3 sind in einer Vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Ländern (Art. 15a Abs. 1) festzulegen. 

(5) Die Länder sind verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, die in ihrem selbständigen Wirkungsbereich 
zur Durchführung von Rechtsakten im Rahmen der Europäischen Union erforderlich werden; kommt ein 
Land dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig nach und wird dies vom Gerichtshof der Europäischen Union 
gegenüber Österreich festgestellt, so geht die Zuständigkeit zu solchen Maßnahmen, insbesondere zur 
Erlassung der notwendigen Gesetze, auf den Bund über. Eine gemäß dieser Bestimmung vom Bund 
getroffene Maßnahme, insbesondere ein solcherart erlassenes Gesetz oder eine solcherart erlassene 
Verordnung, tritt außer Kraft, sobald das Land die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. 


