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Entwürfe von Bundesgesetzen
und Verordnungen des Bundes;
Festsetzung angemessener Begutachtungsfristen
I.
In seinem Rundschreiben vom 13. November 1970, GZ 44.8632a/70, hat das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst die Notwendigkeit der Festsetzung angemessener Fristen für die Begutachtung der Entwürfe von Bundesgesetzen und von Verordnungen des
Bundes in Erinnerung gebracht. Es wurde gebeten, die Begutachtungsfristen in Hinkunft grundsätzlich (abgesehen von besonderen Fällen) so zu bemessen, dass den zur Begutachtung eingeladenen Stellen eine Frist von wenigstens sechs Wochen zur Verfügung steht.
Die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung hat nun darauf hingewiesen,
dass in letzter Zeit diese empfohlene Begutachtungsfrist geradezu nur mehr in Ausnahmefällen eingeräumt worden sei. In einzelnen Fällen sei sogar festzustellen gewesen, dass die zwischen dem Datum des Versendungsschreibens und dessen Einlangen
beim Amt der Landesregierung liegende Zeitspanne länger war
als die zur Begutachtung zur Verfügung stehende. Verschärft
werde dieser Umstand noch durch die Tatsache, dass die Terminsetzung in der Regel mit dem Zusatz stattfinde, es werde Zustimmung angenommen, wenn die Stellungnahme nicht fristgerecht
einlange.
Die Verbindungsstelle hat weiters ersucht, bei der Festsetzung der Begutachtungsfristen auf das Erfordernis der Befassung mehrerer Abteilungen des Amtes der Landesregierung und
auf die für die Abgabe von Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen
in den meisten Ländern vorgeschriebene kollegiale Beschlußfassung durch die Landesregierung, die während der Urlaubszeit
nicht möglich ist, Bedacht zu nehmen.
II.
Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst möchte hiezu folgendes bemerken:
1. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat in seinem
Rundschreiben GZ 44.863-2a/70 keinen Zweifel darüber gelassen,
dass die empfohlenen Mindestbegutachtungsfristen von sechs Wochen für den Regelfall gedacht sind und dass es gewiss Fälle
geben kann, in denen eine kürzere Frist vertretbar ist, wie es
umgekehrt Fälle geben wird, in denen auch die sechswöchige
Frist zu kurz ist. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat
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aber selbst den Eindruck gewonnen, dass in letzter Zeit kürzere Fristen auch in Fällen gesetzt worden sind, in denen die
Beachtung der sechswöchigen Frist durchaus möglich gewesen wäre. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst kann daher nicht
umhin, sein Ersuchen um grundsätzliche Festsetzung einer
sechswöchigen Frist zu wiederholen.
2. Nach ho. Auffassung kommt dem Hinweis der Verbindungsstelle Berechtigung zu, dass in vielen Fällen die Abfertigung im Bereich des zuständigen Bundesministeriums eine unverhältnismäßig lange Zeitspanne in Anspruch nimmt und somit
die vorgesehene Begutachtungsfrist abkürzt. Es ist sogar schon
vorgekommen, dass ein Gesetzentwurf am vorletzten Tag des zur
Begutachtung festgesetzten Zeitraumes im Bundeskanzleramt eingelangt ist. Solche Fälle geben Anlass zu berechtigter Kritik
und sollten daher unbedingt vermieden werden.
3. Es sollte auch die Festsetzung einer Präklusivfrist tunlichst vermieden werden. Es widerspräche dem Zweck des Begutachtungsverfahrens, wollte man sich auf den Standpunkt stellen, dass eine nach Ablauf der Begutachtungsfrist eingelangte
Stellungnahme unbeachtlich sei. Eine Ausnahme kann nur für die
Fälle gelten, in denen durch die Auswertung nachträglich eingelangter Stellungnahmen die zeitgerechte Durchführung der Arbeiten zur Fertigstellung eines Entwurfes für die Einbringung
als Regierungsvorlage in Frage gestellt wäre.
4. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst musste aber anderseits auch die Wahrnehmung machen, dass die Ämter der Landesregierungen ihrerseits auch in Fällen einer durchaus angemessenen Begutachtungsfrist ihre Stellungnahmen sehr oft erst
nach Ablauf dieser Frist abgeben. Es wird daher die Verbindungsstelle der Bundesländer unter einem gebeten, die Ämter
der Landesregierungen auf die Notwendigkeit der Einhaltung von
angemessenen festgesetzten Begutachtungsfristen hinzuweisen.
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