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Engelbert Dollfuß 

 
Geboren am 4. Oktober 1892 in Texing (Bezirk 
Melk), Niederösterreich, besuchte der Holla-
brunner Bauernsohn das Gymnasium und nach 
Ablegung der Matura war er ein Jahr Alumne 
im Priesterseminar in Wien. Sein anschließend 
begonnenes Jurastudium wurde durch den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges unterbro-
chen. 

 
Den Krieg machte er als Freiwilliger von 1914-
1918 bei den Kaiserjägern mit und wurde 
1918 als Offizier entlassen. Sein Studium setz-
te er nach Beendigung des Krieges fort. 1923 
erfolgte seine Promotion. 1927 wurde er Di-
rektor der Niederösterreichischen Landwirt-
schaftskammer, 1930 Bundesbahnpräsident, 
1931 Minister für Land- und Forstwirtschaft 
und 1932-1934 war er Bundeskanzler und 
Außenminister. 
 
Nach dem ersten Attentat am 3. Oktober 1933 
auf ihn, wurde er am 25. Juli 1934 als Kanzler 
bei einem Putsch österreichischer Nationalso-
zialisten ermordet.  
 
Es war seine Sendung, den Staat der Quadra-
gesimo anno (*), in Österreich zu schaffen.  
 
Am 13. März 1933 bekannte sich Dollfuß zu 
einem neuen sozialen Österreich und beim 
Generalappell am 2. April 1933 der katholi-
schen Männer Wiens sprach er vom notwendi-
gen Umbau der Verfassung im Sinne der Qua-
dragesimo anno – des christlich-deutschen 
Geistes, und wandte sich gegen den „von oben 
gekommenen Klassenkampf“. Weitere Grund-
gedanken entwickelte Dollfuß bei der Maifeier 
des christlichen Arbeiterbundes in den Wim-
berger-Sälen in Wien, wo er den Arbeiter in 
der ständischen Neuordnung zeichnete.  
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Bereits am 6. März 1933 sprach er über die 
„Rückkehr zur ständischen Ordnung“ und gab 
dabei eine umfassende Darstellung, was 
„Stände“ sind. Endgültiges prägte Engelbert 
Dollfuß am 11. September 1933 bei der Rie-
senkundgebung der Vaterländischen Front am 
Wiener Trabrennplatz mit dem historisch ge-
wordenen Ausruf „Wir wollen den sozialen, 
christlichen, deutschen Staat Österreich auf 

ständischer Grundlage, unter starker autoritä-
rer Führung!“ 
 
Diese Prinzipien wurden die Bauelemente der 
neuen Verfassung vom 1. Mai 1934 mit der 
Präambel „Im Namen Gottes, des Allmächti-
gen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das 
österreichische Volk für seinen christlichen 
deutschen Bundesstaat auf ständischer Grund-
lage diese Verfassung!“ 

 
(*) Quadragesimo anno = Sozialenzyklika von Papst Pius XI. vom 15. Mai 1931. Diese Enzyklika 
entfaltet das Subsidiaritätsprinzip (Selbstverantwortung vor staatlichem Handeln, d.h., der Staat soll 
erst dann eingreifen, wenn die Probleme auf der Ebene der Gemeinde oder Region nicht zu bewälti-
gen sind), der katholischen Soziallehre und fordert, zügellosen Wettbewerb kritisierend, von der 
Wirtschaft ein den Geboten sozialen Verhaltens und dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit verpflich-
tetes Handeln. Sie spricht über die Arbeiterfrage und die gesellschaftliche Ordnung im christlichen 
Geist.  
 
 

 
 
 
Engelbert Dollfuß – Eigene Worte 
 
Salzburg, 8. Mai 1933: „Wer von ‚Stand’ spricht, und glaubt, das sei eine Unternehmerorganisation, 
eine neue Front der politischen Gestaltung, der mißbraucht das Wort Stand. Stand ist nicht eine Or-
ganisation nur des Unternehmertums, ist vielmehr die Organisation all derer, die diesem Berufs-
zweig ihre ganze Existenz verdanken. Es ist klar, daß auch der Ständegedanke die Autorität des Mei-
sters im Betrieb anerkennt, der letzten Endes das wirtschaftliche Risiko trägt. Der Ständegedanke 
verlangt aber auch, daß der Lehrling und der Geselle als Mitarbeiter und Menschen gewertet werden 
müssen, daß sie letzten Endes auch am Erfolg des Betriebes beteiligt werden. Lehrling und Geselle 
müssen am Bestand und am Gedeihen des Betriebes interessiert sein. ... Dem Menschen muß seine 
Arbeitsstätte wieder sein Heim werden. Dazu ist vor allem notwendig, daß der Arbeitgeber die Ver-
pflichtung fühlt, sich auch als Mensch so zu benehmen, daß sich seine Mitarbeiter ihm gegenüber als 
Menschen fühlen.“ 
 
Wien, 29. Mai 1933: „Wir sind auf dem Gebiete der Verfassungsreform daran, in unser öffentliches 
Leben wieder das Berufs- und Standesbewußtsein einzubauen im Sinne der Enzyklika ‚Quadragesimo 
anno’, die uns neue Wege zum Wiederaufbau der Gesellschaft gewiesen hat. Wir wollen los vom 
Klassenkampf. Wir wollen in unser Volk wieder den Gedanken der beruflichen Zusammengehörigkeit, 
der berufständischen Rechte und Pflichten hineintragen. Die Idee, daß Herr und Knecht, daß der 
sogenannte Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Gegensatz zueinander stehen, muß verschwinden. Sie 
müssen wieder lernen, daß sie zusammengehören, daß sie eine Harmonie in der menschlichen Ge-
meinschaft zum beiderseitigen Wohle der Gesamtheit bilden müssen.“ 
 
Wien, 9. September 1933: „Es muß jedem, der für die Gestaltung des öffentlichen Lebens in diesem 
Lande verantwortlich ist, ohne Rücksicht darauf, ob er überzeugter Katholik ist oder nicht, daran 
gelegen sein, daß die katholischen Grundsätze in der Erziehung im ganzen Volksleben zur Geltung 
kommen. Um so mehr müssen wir in dieser Richtung tätig sein. Wenn der Blick der Jugend zum 
Himmel gewendet wird, wenn die Jugend auf die übernatürliche Sendung des Menschen verwiesen 
wird; wenn ihr gesagt wird, was sie zu lassen und was sie zu tun hat; wenn der Jugend vor allem 
der Grundsatz eingeprägt wird: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst; wenn die Kinder nicht mit 
allgemeinen Humanitätsphrasen, sondern mit wirklich tief verankerten christlichen Grundsätzen zu 
charaktervollen, verantwortungsbewußten Menschen erzogen werden, dann hat der Staat daran das 
größte Interesse. Deshalb müssen die für den Staat verantwortlichen Männer alles daran setzen, daß 
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dieses große Erziehungswerk vollendet wird, daher ist es staatsmännische Klugheit, wenn von 
Staats wegen religiöses Leben möglichst gefördert und gestützt wird.“  
 
Villach, 4. März 1934: „Der Aufbau unseres Staates in christlichem und katholischem Sinne hat mit 
dem Schlagwort ‚Klerikalismus’ nichts zu tun. Unsere Bischöfe haben dies bewiesen mit dem auch 
für uns schweren Entschluß, die Priester aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. ... Damit hat 
die Kirche nur bewiesen, daß es sich hier nicht um eine politisch-weltliche Vorherrschaft, sondern 
darum handelt, die Lehre Christi im Volke noch wirksamer zu vertreten, ungehindert durch falsche 
Vorurteile.“  
 
Klosterneuburg, 25. März 1934: „Aus den Berufen heraus werden diejenigen kommen, die das öf-
fentliche Leben mitgestalten. Es ist so, daß auch im öffentlichen Leben derjenige der beste Verwalter 
ist, der seine eigene Wirtschaft oder sein eigenes Amt am gewissenhaftesten zu versehen imstande 
ist. Jeder soll zuerst das Vertrauen seiner Berufskollegen, die ihn am besten beurteilen können, ge-
nießen. Aus den Berufsständen heraus sollen die Körperschaften entstehen, die in Bund und Land 
mitbestimmend sein werden.“ 
 
Graz, 15. April 1934: „Auch jenen, die dem christlichen Denken bisher fernegestanden sind, möch-
ten wir sagen: Wir glauben, es hat noch niemand geschadet, wenn sein Nachbar andächtig zum 
Himmel schaut. Ich glaube, wenn das ganze Volk sich ehrlich bemüht, sein Leben immer fester nach 
den Grundsätzen der Religion einzurichten, so wird damit Haß, Streit und Zank aus der Menschheit 
gebannt.“  
 
Wiener Neustadt, 3. Juni 1934: „Ich hoffe, daß bald die Zeit kommt, in der Arbeiter und Unterneh-
mer dazu beitragen, daß auch außerberuflich das gesellige Leben berufständisch gegliedert ist. Wir 
wollen, daß in den einzelnen Berufständen für Bibliotheken, gemeinsame Spiele, Sport, Gesangver-
eine, Fürsorge, speziell in den Industriebezirken für gemeinsame Erholung im Berufstande vorge-
sorgt wird. Was man in Italien Dopolavoro nennt, soll auch bei uns lebendig werden. Dann werden 
wir Freude am Beruf haben und werden die Überzeugung gewinnen, daß nicht Verhetzung der Men-
schen gegeneinander, sondern das Zusammenleben aller glücklich und zufrieden macht. Wir werden 
uns nicht nur um die materiellen Ansprüche bemühen, sondern wir wollen auch neue Formen schaf-
fen, in denen die Arbeiter höher gewertet werden.“ 
 
 
 
 
 

Die österreichische Verfassung vom 1. Mai 1934 
 
Im folgenden Text geben wir in gekürzter Form die berufständisch ausgerichtete Verfassung der Republik 
Österreich wieder, die unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß von Otto Ender erarbeitet wurde und am 1. Mai 
1934 bekanntgegeben wurde. Bundeskanzler Dollfuß hatte bereits am 11. September 1933 im Rahmen des 
Deutschen Katholikentages auf dem Trabrennplatz in Wien als Ziel seiner Politik die Errichtung eines sozialen, 
christlichen, deutschen Staates Österreich auf ständischer Grundlage verkündet. 
 
 
Verordnung der Bundesregierung vom 24. April 1934 über die Verfassung des Bundesstaates Öster-
reich 
 
Auf Grund des Gesetzes vom 24. Juli 1917, R.G.BI. Nr. 307, wird verordnet: 
 
Die Bestimmungen der in der Anlage kundgemachten Verfassungsurkunde bilden die Verfassung des Bundes-
staates Österreich. 
Dollfuß, Starhemberg, Schuschnigg, Neustädter-Stürmer, Buresch, Stokkinger, Schönburg, Ender, Fey, Kerber, 
Schmitz. 
 
 
Anlage. 
Im Namen Gottes, des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk für seinen 
christlichen, deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage diese Verfassung. 
 
 
Erstes Hauptstück. 
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Grundsätzliche Bestimmungen. 
 
Artikel 1. Österreich ist ein Bundesstaat. 
Artikel 2. Der Bundesstaat ist ständisch geordnet und besteht aus der bundesunmittelbaren Stadt Wien und den 
Ländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg. 
 
Artikel 9. (1) Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. 
 
(2) Jede Verwaltungsbehörde kann innerhalb ihres Wirkungsbereiches zur näheren Durchführung der Gesetze 
und überdies, soweit sie durch ein Gesetz hiezu ausdrücklich ermächtigt wird, Verordnungen erlassen. 
 
 
 
Zweites Hauptstück. 
Allgemeine Rechte der Staatsbürger.  
 
Artikel 16. (1) Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetze gleich. Sie dürfen in den Gesetzen nur insoweit ungleich 
behandelt werden, als es sachliche Gründe rechtfertigen. Insbesondere sind Vorrechte der Geburt, des Standes 
oder der Klasse ausgeschlossen. 
 
(2) Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Männer, soweit nicht durch Gesetz anderes be-
stimmt ist. 
 
(3) Die öffentlichen Ämter sind allen vaterlandstreuen Bundesbürgern, die den vorgeschriebenen Erfordernissen 
entsprechen, gleich zugänglich. 
 
Artikel 18. (1) Die Auswanderung von Bundesbürgern kann nur durch Bundesgesetz beschränkt werden. 
 
(2) Der Bund gewährt allen Bundesbürgern Schutz gegenüber dem Ausland. 
 
Artikel 24. Die Bundesbürger haben innerhalb der gesetzlichen Schranken das Recht, sich zu versammeln und 
Vereine zu bilden. 
 
Artikel 26. (1) Jeder Bundesbürger hat das Recht, seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in son-
stiger Weise innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. 
 
(2) Durch Gesetz können insbesondere angeordnet werden: 
 
a) zur Verhütung von Verstößen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder gegen die Strafgeset-
ze eine vorgängige Prüfung der Presse, ferner des Theaters, des Rundfunks, der Lichtspiele und ähnlicher öf-
fentlicher Darbietungen, verbunden mit der Befugnis der Behörde, solche Darbietungen zu untersagen; 
 
b) Maßnahmen zur Bekämpfung der Unsittlichkeit oder grober Verstöße gegen den Anstand; 
 
c) Maßnahmen zum Schutze der Jugend; 
 
d) Maßnahmen zur Wahrung sonstiger Interessen des Volkes und des Staates. 
 
Artikel 27. (1) Alle religionsmündigen Einwohner Österreichs genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit 
sowie die Freiheit der häuslichen und öffentlichen Religionsübung, sofern diese nicht mit der öffentlichen Ord-
nung oder den guten Sitten unvereinbar ist. 
 
Artikel 29. (1) Die katholische Kirche und die anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaf-
ten genießen öffentlichrechtliche Stellung. 
 
Artikel 30. (1) Die Angelegenheiten der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, die auch 
die staatlichen Interessen berühren, werden besonders geregelt. 
 
(2) Hierbei können der einzelnen Kirche oder Religionsgesellschaft je nach ihrer Eigenart oder allgemeinen Be-
deutung im Staat auch noch andere als die im Artikel 29 genannten Rechte zuerkannt werden. 
 
(3) Für die katholische Kirche erfolgt diese Regelung grundsätzlich durch Vereinbarung zwischen dem Bund und 
dem Heiligen Stuhle. 
 
(4) Die Artikel I., II., V. § 1. Absätze 1 bis 3., Artikel VI. § 1 Absätze 1 und 2, Artikel X. § 1. Absatz 1, Artikel 
XIII. § 1 und § 4, Artikel XIV. Satz 1 samt Absatz 1 des Zusatzprotokolls hiezu, Artikel XV. § 1. und Artikel XVI. 
Absatz 1, des am 5. Juni 1933 unterzeichneten Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik 
Österreich haben mit dem Tage seiner Kundmachung die Kraft von Verfassungsbestimmungen. 
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(5) Bei den anderen gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften erfolgt diese Regelung nach 
gepflogenem Einvernehmen mit ihnen durch Gesetz. 
 
Artikel 31. (1) Der Staat pflegt und fördert die Wissenschaft und die Kunst. 
 
(2) Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Die Pflichten eines öffentlichen Amtes werden hierdurch nicht be-
rührt.  
 
(3) Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen und schulmäßig Unterricht zu erteilen oder erteilen zu 
lassen, sind alle Bundesbürger sowie jede inländische juristische Person berechtigt, sofern sie die vom Gesetze 
hiefür geforderten Voraussetzungen erfüllen. 
 
(4) Der häusliche Unterricht unterliegt keiner solchen Beschränkung. 
 
(5) Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht, ihren Angehörigen in den Schu-
len Religionsunterricht zu erteilen und die unmittelbare Aufsicht darüber zu führen. 
 
(6) Dem Staate stellt rücksichtlich des gesamten Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesens das Recht der 
obersten Leitung und Aufsicht zu, unbeschadet der im Artikel 30 eingeräumten Rechte. Hierbei kommt dem 
Staat insbesondere die Aufgabe zu, darüber zu wachen, daß die Kinder religiös-sittlich erzogen und ihnen die 
Grundlagen des Wissens vermittelt werden, die für ihre Heranbildung zu tüchtigen Menschen und guten Bürgern 
erforderlich sind. 
 
 
 
Drittes Hauptstück. 
Bund und Länder. 
 
Artikel 34. (1) Bundessache sind die Gesetzgebung und die Vollziehung, diese, soweit sie nicht nach den Geset-
zen durch Selbstverwaltungskörper im eigenen Wirkungskreis unter der Aufsicht des Bundes besorgt wird, in 
folgenden Angelegenheiten: 
 
1. Bundesverfassung; Wahl des Bundespräsidenten; Berufung des Bundeskulturrates und des Bundeswirt-
schaftsrates; Aufbau, Einrichtung und Aufgaben der ständischen Verwaltung in den freien Berufen und im öf-
fentlichen Dienst, in den anderen Berufsständen jedoch nur hinsichtlich ihrer zentralen Zusammenfassung; 
Betätigung öffentlicher Funktionäre in der Privatwirtschaft; Volksabstimmungen auf Grund der Bundesverfas-
sung; Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit; Hoheitszeichen des Bundes; Ehrenzeichen des Bundes; 
Schutz von Titeln und Uniformen; Staatsbürgerschaft; (...) 
 
Artikel 38. Die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder auf dem Gebiete des Abgabenwesens werden durch 
ein eigenes Bundesverfassungsgesetz (Finanz-Verfassungsgesetz) geregelt. 
 
Artikel 40. (1) Soweit die Verfassung die Gesetzgebung oder die Gesetzgebung und die Vollziehung einer Ange-
legenheit nicht ausdrücklich als Bundessache erklärt, verbleibt die Angelegenheit im selbständigen Wirkungsbe-
reich der Länder. 
 
 
 
Viertes Hauptstück. 
Gesetzgebung des Bundes. 
 
Erster Abschnitt. 
Die Organe der Bundesgesetzgebung. 
 
Artikel 44. Die Gesetzgebung des Bundes übt nach Vorberatung der Gesetzentwürfe durch den Staatsrat, den 
Bundeskulturrat, den Bundeswirtschaftsrat und den Länderrat (vorberatende Organe) der Bundestag (beschlie-
ßendes Organ) aus. 
 
A. Die vorberatenden Organe. 
 
Artikel 45. Die in den Artikeln 46 bis 49 angeführten vorberatenden Organe sind zur Erstattung der nach dieser 
Verfassung von ihnen verlangten Gutachten und zu allen anderen Aufgaben zuständig, die ihnen nach dieser 
Verfassung obliegen. 
 
 
1. Der Staatsrat. 
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Artikel 46. (1) In den Staatsrat beruft der Bundespräsident auf die Dauer von zehn Jahren verdiente, charak-
tervolle Bundesbürger, von denen nach ihrem bisherigen Verhalten und nach ihren bisherigen Leistungen volles 
Verständnis für die Bedürfnisse und für die Aufgaben des Staates zu erwarten ist. 
 
(2) Berufungen in den Staatsrat bedürfen keines Vorschlages der Bundesregierung, wohl aber der Gegenzeich-
nung des Bundeskanzlers. 
 
3. Der Bundeswirtschaftsrat. 
 
Artikel 48. (1) Der Bundeswirtschaftsrat besteht aus 70 bis 80 aus den Berufsständen entsendeten Vertretern. 
 
(2) Mitglied des Bundeswirtschaftsrates kann jeder Bundesbürger sein, der das 26. Lebensjahr vollendet hat 
und durch das im Absatz 3 vorgesehene Bundesgesetz von der Mitgliedschaft nicht ausgeschlossen ist. 
 
(3) Die Entsendung der Mitglieder des Bundeswirtschaftsrates (Bundeswirtschaftsräte) regelt das Bundesgesetz 
nach Grundsätzen, die die Beschickung des Bundeswirtschaftsrates mit vaterlandstreuen Mitgliedern gewährlei-
sten. 
 
(4) Als berufsständische Hauptgruppen. aus denen Vertreter zu entsenden sind, sind in diesem Gesetze vorzu-
sehen: 
 
die Land- und Forstwirtschaft, 
die Industrie- und der Bergbau, 
das Gewerbe, 
der Handel und Verkehr, 
das Geld-, Kredit- und Versicherungswesen, 
die freien Berufe und 
der öffentliche Dienst. 
 
(5) Die Verteilung der aus den Berufsständen zu entsendenden Vertreter auf die berufsständischen Hauptgrup-
pen erfolgt, unter Berücksichtigung der Zahl ihrer (selbständigen und unselbständigen) Berufsangehörigen mit 
der Maßgabe, daß jede Hauptgruppe mindestens drei Vertreter erhält. 
 
Dritter Abschnitt. 
Weg der Bundesgesetzgebung. 
 
Artikel 61. (1) Die Bundesregierung hat die Entwürfe der im Artikel 51, Zahl 1, bezeichneten Vorlagen durch 
den Bundeskanzler den vorberatenden Organen der Bundesgesetzgebung zu übermitteln. 
 
(2) Der Staatsrat ist verpflichtet, innerhalb der von der Bundesregierung bestimmten Frist Gutachten zu diesen 
Gesetzentwürfen zu erstatten und sie dem Bundeskanzler mitzuteilen. Diese Pflicht trifft bei Entwürfen, die von 
der Bundesregierung als solche von ausschließlich oder vorwiegend kultureller Bedeutung bezeichnet werden, 
den Bundeskulturrat und bei Entwürfen, die von ihr als solche von ausschließlich oder vorwiegend wirtschaftli-
cher Bedeutung bezeichnet werden, den Bundeswirtschaftsrat (Pflichtgutachten). 
 
Artikel 62. (1) Nach Einlangen der im Artikel 61 vorgesehenen Gutachten oder Ablauf der gesetzten Frist kann 
die Bundesregierung durch den Bundeskanzler ihre Gesetzesvorlage im Bundestag einbringen. 
 
(2) Die Bundesregierung bestimmt eine Frist für die Beschlußfassung des Bundestages. 
 
(3) Im Bundestag wird die Vorlage durch einen Berichterstatter erläutert und begründet. Ein Gegenbericht ist 
zulässig. Eine weitere Verhandlung findet nicht statt. Der Bundestag beschließt durch Abstimmung die unverän-
derte Annahme der Vorlage oder ihre Ablehnung. 
 
(4) Die Bundesregierung kann vor der Abstimmung jederzeit ihre Vorlage zurück. ziehen oder Abänderungen 
der Vorlage vornehmen, die nach ihrer Auffassung das Wesen der Vorlage nicht berühren.  
 
 
 
Fünftes Hauptstück. 
Vollziehung des Bundes. 
 
Erster Abschnitt. 
 
Verwaltung. 
A. Der Bundespräsident. 
Artikel 73. (1) Der Bundespräsident wird von den Bürgermeistern aller Ortsgemeinden des Bundesgebietes auf 
Grund eines Dreiervorschlages der Bundesversammlung in geheimer Abstimmung gewählt. 
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(5) Das Amt des Bundespräsidenten dauert sieben Jahre, Wiederwahl ist zulässig. 
 
B. Bundesregierung. 
 
Artikel 81. (1) Mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes sind, soweit sie nicht dem Bundespräsiden-
ten übertragen sind, der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die übrigen Bundesminister betraut. Sie bilden in 
ihrer Gesamtheit die Bundesregierung unter der Führung des Bundeskanzlers. 
 
Artikel 82. (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 und eine Gegenzeichnung nicht erforderlich; die Entlassung einzelner Mitglieder der Bundesregie-
rung 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. 
 
Artikel 93. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bun-
desminister den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig. 
 
 
 
Sechstes Hauptstück. 
Gesetzgebung der Länder. 
 
Artikel 108. (1) Die Gesetzgebung der Länder wird von den Landtagen ausgeübt. 
 
(2) Die Landtage bestehen aus Vertretern von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, des 
Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesens, der Wissenschaft und der Kunst sowie aus Vertretern der Berufs-
stände des Landes. 
 
Artikel 111. (1) Alle Gesetzesbeschlüsse der Landtage einschließlich jener, die Abgaben zum Gegenstande ha-
ben, sind unmittelbar nach der Beschlußfassung des Landtages vor ihrer Kundmachung vom Landeshauptmann 
dem Bundeskanzleramte und dem Bundesministerium bekanntzugeben, dessen Wirkungsbereich durch den 
Gegenstand des Gesetzesbeschlusses hauptsächlich berührt wird. 
 
(2) Ein Gesetzesbeschluß eines Landtages darf nur kundgemacht werden, wenn der Bundeskanzler zugestimmt 
hat. Diese Zustimmung gilt auch dann als erteilt, wenn der Bundeskanzler nicht binnen sechs Wochen von dem 
Tage, an dem der Gesetzesbeschluß beim Bundeskanzleramt eingelangt ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt 
hat, daß die Zustimmung versagt wird. 
 
 
 
Zehntes Hauptstück. 
Notrechte der Verwaltung. 
 
Artikel 147. (1) Wenn zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, zur Wahrung wichtiger 
wirtschaftlicher Interessen der Bevölkerung oder staatsfinanzieller Interessen des Bundes, insbesondere zur 
Sicherung des Bundeshaushaltes, die sofortige Erlassung von Maßnahmen, die verfassungsmäßig der Beschluß-
fassung des Bundestages bedürfen, notwendig wird, sofortige Beschlußfassung des Bundestages aber nach den 
gegebenen Verhältnissen nicht zu erwarten ist, kann die Bundesregierung unter ihrer Verantwortlichkeit diese 
Maßnahmen durch vorläufige gesetzändernde Verordnungen treffen (Notrecht der Bundesregierung). In einer 
solchen Verordnung können auch besondere Bundesorgane mit der Vollziehung von Bundesangelegenheiten 
betraut werden, deren Besorgung sonst anderen Organen zusteht. 
 
(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Verordnungen dürfen nicht eine Abänderung verfassungsgesetzlicher Bestim-
mungen enthalten. 
 
(5) Jede Notverordnung der Bundesregierung ist von der Bundesregierung unverzüglich dem Bundestag mitzu-
teilen. Die Verordnung ist von der Bundesregierung sofort außer Kraft zu setzen, wenn der Bundestag bei An-
wesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen die Aufhebung verlangt. In diesem Falle darf aus demselben Anlaß eine inhaltlich gleichartige Verord-
nung nicht mehr erlassen werden. Wird die Verordnung nach den vorhergehenden Bestimmungen außer Kraft 
gesetzt, so treten mit dem Tage der Aufhebung die gesetzlichen Bestimmungen wieder in Kraft, die durch die 
Verordnung aufgehoben worden waren. 
 
(6) Jede nach Absatz 1 erlassene Verordnung tritt spätestens nach Ablauf von drei Jahren außer Kraft. Sie kann 
jedoch, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zu ihrer Erlassung gegeben sind, neuerlich erlassen werden. 
Artikel 148. (1) Wenn dem Staat oder einem seiner Teile unmittelbar eine Gefahr droht, zur Abwendung dieser 
Gefahr die sofortige Erlassung von Maßnahmen der im Artikel 147, Absatz 1, bezeichneten Art notwendig wird, 
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jedoch nach den gegebenen Verhältnissen weder die sofortige Beschlußfassung durch den Bundestag zu erwar-
ten ist, noch auch die erforderlichen Maßnahmen auf Grund des Notrechtes der Bundesregierung getroffen wer-
den können, kann der Bundespräsident diese Maßnahmen auf Vorschlag der Bundesregierung unter seiner und 
deren Verantwortlichkeit durch vor- läufige gesetzändernde Verordnungen treffen (Notrecht des Bundespräsi-
denten). Eine solche Notverordnung des Bundespräsidenten bedarf der Gegenzeichnung der Bundesregierung. 
Artikel 147, Absatz 3, findet sinngemäß Anwendung. 
 
(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Verordnungen können auch einzelne verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
abändern, nicht aber Abänderungen treffen, die eine Gesamtänderung der Verfassung bedeuten. Weiters dürfen 
diese Verordnungen weder die Staatsform betreffen noch Bestimmungen enthalten, die den Bestand des Bun-
desgerichtshofes und dessen Zuständigkeit zur Prüfung von Gesetzen und Verordnungen berühren oder ihn in 
dieser Prüfung behindern, noch Verfügungen treffen, die die Abänderung gerichtlicher Erkenntnisse zum Gegen-
stande haben. 
 
 
 
Dreizehntes Hauptstück. 
Schlußbestimmungen. 
 
Artikel 181. Neben dieser Verfassung haben als Verfassungsgesetze zu gelten: Abschnitt V des lll. Teiles des 
Staatsvertrages von Saint-Germain vom 10. September 1919, St.G.Bl. Nr. 303 aus 1920; das Finanz-
Verfassungsgesetz B.G.Bl. Nr. 61 vom Jahre 1931. Artikel 182. (1) Der Übergang zu der durch diese Verfassung 
geschaffenen Neuordnung wird durch ein besonderes Bundesverfassungsgesetz geregelt (Bundesverfassungs-
gesetz, betreffend den Übergang zur ständischen Verfassung). 
 
(2) Der Beginn der Wirksamkeit der Bestimmungen dieser Verfassung wird durch das Bundesverfassungsge-
setz, betreffend den Übergang zur ständischen Verfassung, bestimmt. 
 
 
 

 
 
 
 


