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V

Vorwort

Als ich meine Antrittsvorlesung an der Universität Salz-
burg plante, war die Wahl des Themas das Schwierigste. 
Ich wollte ein Thema aussuchen, das meinem Vorgänger 
Heinz Schäffer die Referenz erweisen und mich zugleich 
in das öffentliche Wirtschaftsrecht einordnen sollte, für 
das ich unter anderem berufen wurde. Zur Erfüllung 
beider Desiderata schien mir lange Zeit ein anderes als 
das schlussendlich gewählte Thema viel geeigneter. Ich 
wollte über die Versteinerungstheorie und ihre Leistungs- 
kraft im Zusammenhang mit Tatbeständen sprechen, 
die auf einem Versteinerungsmaterial beruhen, das – 
wie die GewO 1859 – seinen Geltungsbereich in Gestalt 
einer Generalklausel festlegt. Damit hätte ich an die » Ver-
fassungsinterpretation in Österreich « angeknüpft und 
einen für das öffentliche Wirtschaftsrecht bedeutsamen 
Kompetenztatbestand neu beleuchtet. Auch die eine 
oder andere Provokation juristischer und gesellschafts-
politischer Art hätte sich bei diesem Thema angeboten.

Freunde rieten mir ab. Die Kompetenzverteilung sei 
zu spezifisch, die Versteinerungstheorie erst recht, das 
Thema sei technisch und exklusiv. Das gab aber nicht 
den Ausschlag für meine Entscheidung. Ausschlag 
gebend war vielmehr die Wiederentdeckung eines The-
mas, das mich seit meinem Studium fasziniert und 
erschreckt. Schon als Student stand ich stets fassungs-
los vor Art 89 B-VG. Diese Bestimmung, eine der wich-
tigsten unserer Bundesverfassung, ist so schillernd, so 
schwer zu greifen, so einfach und doch so komplex und 
unverständlich. All die Bedeutungen, die ihr von der 
herrschenden Lehrbuchliteratur abgewonnen wurden, 
wollten mir schon als Student nicht in den Kopf. Dann 
entdeckte ich, dass sich mit ihr eine Reihe großer Salz-
burger Staatsrechtslehrer beschäftigt hatte: Friedrich 


