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Vorwort

Im Herbst 1920, also vor  ( nunmehr bereits um einige Monate mehr als ) 
hundert Jahren, wurde die Stammfassung des zentralen Dokuments 
der auch noch gegenwärtigen österreichischen Bundesverfassung – das 
Bundes-Verfassungsgesetz ( B-VG ) – erstmals publiziert und in Geltung 
gesetzt. Dieses Jubiläum ist es sicherlich wert, dass man sich innerhalb 
Österreichs seiner erinnere*, zumal hundert Jahre heute für eine ge-
schriebene Verfassung schon, sogar weltweit, eine gewisse Besonder-
heit darstellen.

Wir, als Angehörige einer zwar mit Österreich in besonderer Weise 
verbundenen, jedoch außerhalb Österreichs stehenden Universität ha-
ben uns jedoch gefragt, wie man von außen auf dieses Jubiläum eines 
zwar in der Mitte unseres Kontinents gelegenen, jedoch lediglich kleine-
ren Staates, der überdies jedenfalls zwischen 1955 und 1995 eine neutrale 
Sonderentwicklung genommen hatte, blicke: ob man es überhaupt zur 
Kenntnis nehme sowie, ob ( und diesfalls, welche ) Bezüge sich – auch 
über das weithin bekannte Prunkstück: die Verfassungsgerichtsbarkeit 
( die sich freilich schon einige Monate zuvor in der damaligen tsche-
choslowakischen Verfassung fand ) hinaus – zu den Verfassungsrechts-
ordnungen der Nachbarstaaten ebenso wie zu den beiden kontinentalen 
Integrationswerken herstellen lassen.

Aus dieser Frage ist zunächst die Idee einer Konferenz an unserer 
Universität entstanden – eine Konferenz, die, ursprünglich für Anfang 
Juni 2020 geplant, leider den durch das Corona-Virus verursachten Be-
schränkungen zum Opfer gefallen ist. Nachdem jedoch von Anfang an 
auch die Herausgabe eines Tagungsbandes geplant gewesen war, freut 
es uns, dass immerhin dieser zweite Teil unseres Vorhabens nun der 
Öffentlichkeit übergeben werden kann. Wir danken in diesem Zusam-
menhang allen Autoren für die bewiesene Zeitdisziplin !

 * Siehe insbesondere die Festausgabe » 100 Jahre B-VG « der ZÖR ( 1 / 2020 ) sowie Peter 
Hilpold / Walter Hämmerle / Manfred Matzka ( Hrsg ), 100 Jahre Verfassung. 77 Stim-
men zum Jubiläum des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes ( B-VG ). Ein 
Lesebuch ( 2020 ).
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Sie, verehrte Leser, finden daher hier Beiträge aus der jeweiligen na-
tionalen Perspektive ( nahezu ) ** sämtlicher Nachbarstaaten Österreichs 
sowie Polens, ferner je einen Beitrag aus der Perspektive der Europäi-
schen Union wie des Europarats, zuzüglich einer Würdigung des B-VG 
zwar aus österreichischer, jedoch innerhalb Österreichs eher selten ein-
genommener Perspektive.

Möge dieser Band gerade in Zeiten, in denen der europäische Zu-
sammenhalt sowohl durch den Austritt des Vereinigten Königreiches 
aus der Europäischen Union wie durch die bisherige Behandlung der 
bereits angesprochenen Corona-Krise doch deutlich gelitten hat, zu 
einem vertieften Verständnis unserer jeweiligen Rechtsordnungen – 
und, im Idealfall, zur Bekräftigung des Bewusstseins grundlegender 
Gemeinsamkeiten trotz aller Verschiedenheiten – führen.

A.V. A.B.

 ** Aus Slowenien ist leider, trotz aller Bemühungen, kein Beitrag zu erhalten gewesen, 
ebensowenig aus der Slowakei.


