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Abteilung/Typ/Geschäftszahl 

Bundeskanzleramt, Verfassungsdienst 

Rundschreiben 

GZ 52.938-2c/74 

Genehmigungsdatum 

05.06.1974 

Inkrafttretensdatum 

05.06.1974 

Titel 

Bundesministeriengesetz 1973; Gestaltung von  

Vollzugsklauseln in Gesetzen 

Text 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat in Abschnitt II Z 2 seines Rundschreibens vom 29. März 1974, 
GZ 51.790-2c/74, nach vorheriger Fühlungnahme mit der im Sinne des Beschlusses der Bundesregierung vom 
25. September 1973 eingesetzten Kommission zur Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung des 
Bundesministeriengesetzes 1973 vorgeschlagen, in Hinkunft eine neue Form für die Gestaltung der 
Vollzugsklauseln von Bundesgesetzen zu wählen. Dieser Vorschlag war von dem Bestreben geleitet in möglichst 
einfacher Form jeden Widerspruch mit der im Bundesministeriengesetz 1973 generell getroffenen Regelung der 
Zuständigkeitsverteilung zwischen den Bundesministerien zu vermeiden. Inzwischen hat sich gezeigt, daß diese 
vereinfachte Form einer Vollzugsklausel, die in wesentlichen Punkten auf das Bundesministeriengesetz 1973 
verweist, den Nachteil hat, daß daraus allein nicht ohne weiteres entnommen werden kann, inwieweit tatsächlich 
ein in der Vollzugsklausel genannter Bundesminister zur Vollziehung des betreffenden Bundesgesetzes 
zuständig ist. Obwohl dieser Nachteil rein optischer Natur ist und nicht zuletzt auch angesichts der ohnehin sehr 
problematischen Bedeutung der Vollzugsklauseln (vgl. BARFUSS, Ressortzuständigkeit und Vollzugsklauseln, 
Wien 1968, S 95 ff.) rechtlich keine Bedeutung hat, glaubt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, im 
Interesse der Allgemeinheit seinen seinerzeitigen Vorschlag widerrufen zu sollen. Abschnitt II Z 2 des oben 
erwähnten ho. Rundschreibens ist daher als gegenstandslos zu betrachten. Die Vollzugsklauseln sind wieder 
entsprechend der seinerzeit bestandenen Übung zu fassen, wobei allerdings auf das Bundesministeriengesetz 
1973 und insbesondere auch dessen § 5 gebührend Bedacht zu nehmen sein wird. Diesbezüglich wird auf 
Abschnitt I des zitierten ho. Rundschreibens verwiesen. 
 

Demnach wird in Hinkunft - ohne damit in die Gesetzgebungskompetenz des Nationalrates eingreifen zu wollen 
- in der Vollzugsklausel anzugeben sein, welche Bundesminister zur Vollziehung des betreffenden 
Bundesgesetzes oder einzelner seiner Teile führend zuständig sind und ob und welchen Bundesministern ein 
Mitwirkungsrecht im Sinne des § 5 des Bundesministeriengesetzes 1973 zukommt. Hiebei wird auch die Art des 
Mitwirkungsrechtes (gemeinsames Vorgehen, Einvernehmen oder Anhörung) jeweils anzugeben sein. Das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst darf mit Nachdruck darauf hinweisen, daß bei der Formulierung der 
Vollzugsklauseln stets in voller Übereinstimmung mit der im Bundesministeriengesetz 1973 getroffenen 
Zuständigkeitsregelung vorzugehen sein wird, wenn der Wert und die Bedeutung des Bundesministeriengesetzes 
1973 als generelle Kompetenznorm nicht geschmälert und die Rechtssicherheit nicht gefährdet werden soll. 
 

Da es jedem Bundesminister obliegt die ihm gesetzlich übertragenen Zuständigkeiten wahrzunehmen, muß es 
das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst jedem Bundesminister überlassen, sicherzustellen, daß die ihm im 
Bundesministeriengesetz 1973 übertragenen Zuständigkeiten und Mitwirkungsrechte in allen Vollzugsklauseln 
von Bundesgesetzen umfassend ihren Niederschlag finden. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst kann 
seinerseits keine Verantwortung für die Übereinstimmung solcher Vollzugsklauseln mit dem 
Bundesministeriengesetz 1973 übernehmen. 


