REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESKANZLERAMT
GZ 600.824/8-V/A/2/81
Legistische Richtlinien 1979;
Empfehlung betreffend die Ge
staltung von Erläuterungen zu
Regierungsvorlagen

An alle
Bundesministerien sowie
die Sektion I bis IV
des Bundeskanzleramtes
in W i e n

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat mit Rundschreiben vom
29. Oktober 1980, GZ 600.824/21-V/2/80, und vom 11. Februar 1981,
GZ 600.824/1-V/2/81, entsprechend dem Beschluß der
Bundesregierung vom 14. Oktober 1980 ersucht, den Erläuterungen zu
Regierungsvorlagen in Hinkunft eine Kurzinformation in Form eines
sogenannten Vorblattes voranzustellen. Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass die Gestaltung dieses Vorblattes offenbar Schwierigkeiten
bereitet.
Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst darf daher in Erinnerung
rufen, dass die Beachtung des erwähnten Beschlusses der
Bundesregierung folgende Vorgangsweise gebietet:
1. Das „Vorblatt“ soll bei allen Regierungsvorlagen (Entwürfen zu
Bundesgesetzen, zu Vereinbarungen nach Art. 15a B-VG, die vom
Nationalrat zu genehmigen sind, und zu derartigen Staatsverträgen),
Verordnungen, die im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des
Nationalrates zu erlassen sind, sowie allen Entwürfen, die zur
Begutachtung versendet werden (vgl. Pkt. 85 der Legistischen
Richtlinien 1979) vorgesehen werden.
2. Das „Vorblatt“ soll eine kurze Information zu folgenden Themen
enthalten:
(9. Dezember 1981)

-2-

2.1. Zum Problem, das den Gegenstand der beabsichtigten Regelung
bildet und zum Ziel, das mit der Regierungsvorlage angestrebt wird.
2.2. Die Grundzüge der in Aussicht genommenen Problemlösung; dabei
wäre der Inhalt der Regierungsvorlage, auf wenige Sätze
komprimiert, darzustellen; in diesem Zusammenhang wären
gegebenenfalls auch Alternativlösungen aufzuzeigen und kurz zu
begründen, warum man von ihrer Realisierung Abstand nehmen
will.
2.3. Die Kosten; in diesem Zusammenhang müssten die finanziellen
Auswirkungen des Vorhabens – jedenfalls annähernd – kurz
zusammengefasst dargestellt werden.
3. Diese Kurzinformation soll nicht länger als eine Seite sein und ist
ausdrücklich als „Vorblatt“ zu bezeichnen.
4. Das „Vorblatt“ soll auf einer eigenen Seite abgedruckt werden. (Das
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wird die Staatsdruckerei unter
einem ersuchen, bei der Drucklegung auf diesen Gesichtspunkt
besonders zu achten.)
5. Eine ausführliche Darstellung der Motive und Absichten, die mit der
jeweiligen Regierungsvorlage verbunden sind, soll, so wie bisher,
den nachfolgenden Erläuterungen vorbehalten sein (auf Pkt. 86 der
Legistischen Richtlinien 1979 wird hingewiesen).
Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt als Anlage ein
Muster für ein in diesem Sinn gestaltetes Vorblatt und ersucht, die
vorstehenden Empfehlungen künftig in jedem Fall einer an den
Nationalrat gerichteten Regierungsvorlage vollinhaltlich zu beachten.
Beilage (Abdruck eines Vorblattes; hier nicht wiedergegeben)
9. Dezember 1981
Für den Bundeskanzler
ADAMOVICH
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

