
Bundesverfassungsgesetz vom 7. Dezember 1929, 
betreffend einige Abänderungen des Bundes Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920  
in der Fassung des B.G.BI. Nr. 367 von 1925 
(Zweite Bundes Verfassungsnovelle).  
 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. Das Bundes Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920 in der Fassung des B.G.B1. 
Nr. 367 von 1925 wird folgendermaßen abgeändert: 
... 
§ 6. Dem Artikel 18 werden folgende Absätze angefügt: 
"(3) Wenn die sofortige Erlassung von Maßnahmen, die verfassungsgemäß einer 
Beschlußfassung des Nationalrates bedürfen, zur Abwehr eines offenkundigen, nicht wieder 
gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig wird, in der der 
Nationalrat nicht versammelt ist, nicht rechtzeitig zusammentreten kann oder in seiner 
Tätigkeit durch höhere Gewalt behindert ist, kann der Bundespräsident auf Vorschlag der 
Bundesregierung unter seiner und deren Verantwortlichkeit diese Maßnahmen durch 
vorläufige gesetzändernde Verordnungen treffen. Die Bundesregierung hat ihren Vorschlag 
im Einvernehmen mit dem vom Hauptausschuß des Nationalrates einzusetzenden ständigen 
Unterausschuß (Artikel 55, Absatz 2) zu erstatten. Eine solche Verordnung bedarf der 
Gegenzeichnung der Bundesregierung.  
(4) Jede nach Absatz 3 erlassene Verordnung ist von der Bundesregierung unverzüglich dem 
Nationalrat vorzulegen, den der Bundespräsident, falls der Nationalrat in diesem Zeitpunkt 
keine Tagung hat, während der Tagung aber der Präsident des Nationalrates für einen der der 
Vorlage folgenden acht Tage einzuberufen hat. Binnen vier Wochen nach der Vorlage hat der 
Nationalrat entweder an Stelle der Verordnung ein entsprechendes Bundesgesetz zu 
beschließen oder durch Beschluß das Verlangen zu stellen, daß die Verordnung von der 
Bundesregierung sofort außer Kraft gesetzt wird. Im letzterwähnten Fall muß die 
Bundesregierung diesem Verlangen sofort entsprechen. Zum Zweck der rechtzeitigen 
Beschlußfassung des Nationalrates hat der Präsident die Vorlage spätestens am vorletzten Tag 
der vierwöchigen Frist zur Abstimmung zu stellen; die näheren Bestimmungen trifft die 
Geschäftsordnung. Wird die Verordnung nach den vorhergehenden Bestimmungen von der 
Bundesregierung aufgehoben, treten mit dem Tag des Inkrafttretens der Aufhebung die 
gesetzlichen Bestimmungen wieder in Wirksamkeit, die durch die Verordnung aufgehoben 
worden waren. 
(5) Die im Absatz 3 bezeichneten Verordnungen dürfen nicht eine Abänderung 
bundesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen bedeuten und weder eine dauernde finanzielle 
Belastung des Bundes, noch eine finanzielle Belastung der Länder, Bezirke oder Gemeinden, 
noch finanzielle Verpflichtungen der Bundesbürger, noch eine Veräußerung von Staatsgut, 
noch Maßnahmen in den im Artikel 10, Z. 11, bezeichneten Angelegenheiten, noch endlich 
solche auf dem Gebiet des Koalitionsrechts oder des Mieterschutzes zum Gegenstand haben." 
... 
§ 7. Im Artikel 19 treten an Stelle der Absätze 1 bis 3 folgende Bestimmungen: 
"(1) Die obersten Organe der Vollziehung sind der Bundespräsident, die Bundesminister und 
Staatssekretäre sowie die Mitglieder der Landesregierungen." 
... 
§ 11. Artikel 24 hat zu lauten: 
"Die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat gemeinsam mit dem Länder- und 
Ständerat aus." 



... 
§ 13. Artikel 28 hat zu lauten: 
"(1) Der Bundespräsident beruft den Nationalrat in jedem Jahr zu zwei ordentlichen 
Tagungen ein, und zwar zu einer Frühjahrstagung und zu einer Herbsttagung. Die 
Frühjahrstagung, deren Dauer mindestens zwei Monate beträgt, soll nicht länger als bis zum 
15. Juni währen, die Herbsttagung, deren Dauer mindestens vier Monate beträgt, nicht vor 
dem 15. Oktober beginnen. 
(2) Der Bundespräsident kann den Nationalrat auch zu außerordentlichen Tagungen 
einberufen. Wenn es die Bundesregierung oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des 
Nationalrates, der Länderrat oder der Ständerat verlangt, ist der Bundespräsident verpflichtet, 
den Nationalrat binnen zwei Wochen zu einer außerordentlichen Tagung einzuberufen. ..." 
... 
§ 14. Artikel 29 hat zu lauten: 
"(1) Der Bundespräsident kann den Nationalrat auflösen, er darf dies jedoch nur einmal aus 
dem gleichen Anlaß verfügen. Die Neuwahl ist in diesem Fall von der Bundesregierung so 
anzuordnen, daß der neugewählte Nationalrat längstens am neunzigsten Tag nach der 
Auflösung zusammentreten kann. 
(2) Vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode kann der Nationalrat durch einfaches Gesetz seine 
Auflösung beschließen.  
... 
§ 16. An die Stelle der Artikel 34 bis 37 und der Überschrift vor Artikel 34 treten folgende 
Bestimmungen: 

"B. Länder und Ständerat. 

Artikel 34. Der Länder und Ständerat gliedert sich in den Länderrat (Gruppe der 
Ländervertreter) und den Ständerat (Gruppe der Ständevertreter). 
Artikel 35. Der Ständerat besteht aus Vertretern der Berufsstände des Bundesvolkes; seine 
Zusammensetzung und die Grundsätze über seine Bestellung werden durch ein besonderes 
Bundesverfassungsgesetz geregelt." 
§ 17. Artikel 38 hat zu lauten: 
"Der Nationalrat und der Länder und Ständerat treten als Bundesversammlung in 
gemeinsamer öffentlicher Sitzung zur Angelobung des Bundespräsidenten, ferner zur 
Beschlußfassung über eine Kriegserklärung am Sitz des Nationalrates zusammen." 
... 
§ 30. Artikel 60 hat zu lauten: 
"(l) Der Bundespräsident wird vom Bundesvolk in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt. 
Stimmberechtigt ist jeder zum Nationalrat Wahlberechtigte. Für die Wahl des 
Bundespräsidenten besteht Wahlpflicht. Die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren 
und die Wahlpflicht werden durch Bundesgesetz getroffen, in dem insbesondere auch die 
Gründe festzusetzen sind, aus denen eine Nichtteilnahme an der Wahl als entschuldigt gilt. 
(2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen für sich hat. Ergibt sich keine 
solche Mehrheit, so findet ein zweiter Wahlgang statt. Bei diesem können gültigerweise nur 
für einen der beiden Wahlwerber, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten 
haben, Stimmen abgegeben werden; es kann jedoch jede der zwei Wählergruppen, die diese 
beiden Wahlwerber aufgestellt haben, für den zweiten Wahlgang an Stelle des von ihr 
aufgestellten Wahlwerbers eine andere Person namhaft machen. 
(3) Zum Bundespräsidenten kann nur gewählt werden, wer das Wahlrecht zum Nationalrat hat 
und vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das 35. Lebensjahr überschritten hat. 
Ausgeschlossen von der Wählbarkeit sind Mitglieder regierender Häuser oder solcher 



Familien, die ehemals regiert haben. 
(4) Das Ergebnis der Wahl des Bundespräsidenten ist vom Bundeskanzler amtlich 
kundzumachen. 
(5) Das Amt des Bundespräsidenten dauert sechs Jahre. Eine Wiederwahl für die unmittelbar 
folgende Funktionsperiode ist nur einmal zulässig. 
(6) Vor Ablauf der Funktionsperiode kann der Bundespräsident durch Volksabstimmung 
abgesetzt werden. Die Volkabstimmung ist durchzuführen, wenn die Bundesversammlung es 
verlangt. Die Bundesversammlung ist zu diesem Zweck vom Bundeskanzler einzuberufen, 
wenn der Nationalrat einen solchen Antrag beschlossen hat. Zum Beschluß des Nationalrates 
ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Durch einen derartigen Beschluß des 
Nationalrates ist der Bundespräsident an der ferneren Ausübung seines Amtes verhindert. Die 
Ablehnung der Absetzung durch die Volksabstimmung gilt als neue Wahl und hat die 
Auflösung des Nationalrates (Artikel 29, Absatz 1) zur Folge. Auch in diesem Fall darf die 
gesamte Funktionsperiode des Bundespräsidenten nicht mehr als zwölf Jahre dauern." 
... 
§ 36. Im Artikel 70 hat der erste Absatz zu lauten: 
"(1) Der Bundeskanzler und auf seinen Vorschlag die übrigen Mitglieder der 
Bundesregierung werden vom Bundespräsidenten ernannt. Zur Entlassung des 
Bundeskanzlers oder der gesamten Bundesregierung ist ein Vorschlag nicht erforderlich; die 
Entlassung einzelner Mitglieder der Bundesregierung erfolgt auf Vorschlag des 
Bundeskanzlers. Die Gegenzeichnung erfolgt, wenn es sich um die Ernennung des 
Bundeskanzlers oder der gesamten Bundesregierung handelt, durch den neubestellten 
Bundeskanzler; die Entlassung bedarf keiner Gegenzeichnung." 
... 
§ 57. Der Abschnitt "A. Verwaltungsgerichtshof." des Sechsten Hauptstückes erhält folgende 
Fassung: 
... 
Artikel 134. (1) Der Verwaltungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem 
Vizepräsidenten und der erforderlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern (Senatspräsidenten 
und Räten). 
(2) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder des 
Verwaltungsgerichtshofes ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung. 
Die Bundesregierung erstattet ihre Vorschläge, soweit es sich nicht um die Stelle des 
Präsidenten oder des Vizepräsidenten handelt, auf Grund von Dreiervorschlägen der 
Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes. 
... 
§ 65. Artikel 147 hat zu lauten: 
"(1) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, 
zwölf weiteren Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern. 
(2) Den Präsidenten, den Vizepräsidenten, sechs weitere Mitglieder und drei Ersatzmitglieder 
ernennt der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung; diese Mitglieder sind aus 
dem Kreis der Richter, Verwaltungsbeamten und Professoren an den rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten zu entnehmen. Die übrigen sechs 
Mitglieder und drei Ersatzmitglieder ernennt der Bundespräsident auf Grund von 
Dreiervorschlägen, die für drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder der Nationalrat und für 
drei Mitglieder und ein Ersatzmitglied der Länder- und Ständerat erstatten. Drei Mitglieder 
und zwei Ersatzmitglieder müssen ihren ständigen Wohnsitz außerhalb der Bundeshauptstadt 
Wien haben. ..." 
... 



Artikel II. Der Übergang zu den durch dieses Bundesverfassungsgesetz erfolgenden 
Neuregelungen wird durch ein eigenes, zugleich mit diesem Bundesverfassungsgesetz in 
Kraft tretendes Bundesverfassungsgesetz geregelt. 
... 
 


