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Verfassunggebende Versammlung (VV)

Verfassungsgebung

Verfassunggebende
Versammlung
Papst Benedikt, 2001:

Bei einem solchen Vergleich „missverstehe man
bereits im Ansatz die Natur eines Konzils als
solchem. Es wird so als eine Art
verfassunggebende Versammlung betrachtet, die
eine alte Verfassung außer Kraft setzt und eine
neue schafft. Eine verfassunggebende
Versammlung braucht jedoch einen
Auftraggeber und muss dann von diesem
Auftraggeber, also vom Volk, dem die
Verfassung dienen soll, ratifiziert werden.
http://www.rechtslexikon.net/d/verfassungsgebung/verfass
ungsgebung.htm

http://www.christ-in-dergegenwart.de/aktuell/artikel_angebote_detail?
k_beitrag=3282001

Wenn dem Grundgesetz abgesprochen wird, eine
Verfassung zu sein, könnte man gegenhalten,
dass die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg
explizit eine verfassungsgebende Versammlung
gefordert hätten, auch wenn der entsprechende
Parlamentarische Rat einen anderen Namen
getragen habe.

http://www.landtag.sachsenhttp://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminali
anhalt.de/fileadmin/Downloads/Rechtsgrundlage taet/die-gefahr-der-reichsbuerger-szenen/Landesverfassung_LV.pdf
14427892-p3.html

Formen der Verfassungsgebung

Wahl einer
verfassungsgebenden
Versammlung und
Annahme durch das
Volk

https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsgebung
http://www.rechtslexikon.net/d/verfassungsgebu
ng/verfassungsgebung.htm
https://www.jura.uni-frankfurt.de/50080029/_4-Staatsorganisationsrecht_WS13_14.pdf

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminali
taet/die-gefahr-der-reichsbuerger-szene14427892-p3.html
http://www.landeskunde-badenwuerttemberg.de/lg_verfassungsgebung.html

Albanien

https://books.google.at/books?
http://www.jstor.org/stable/24020550?
id=Np5ThewwyDsC&pg=PA443&lpg=PA443& seq=1#page_scan_tab_contents
dq=verfassungsgebung&source=bl&ots=1H6EJ
C1hdj&sig=jIt7lFi_lUf2ZF7kO9U75Kz1Sc&hl=en&sa=X&ved=0ahU
KEwic_KfvdHTAhXHshQKHTZuBps4ChDoAQhFMAY
#v=onepage&q=verfassungsgebung&f=false

Wladimir Schirinowski: Wenn uns das deutsche Volk
um Hilfe bittet

Verfassung Indien

, wird Rußland helfen

https://www.youtube.com/watch?v=ScnD3pRoh9k

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/21/gangesand-yamuna-rivers-granted-same-legal-rights-as-humanbeings?CMP=share_btn_fb

Venezuela

EU / BRD
Martin Schulz, 2016
Wer sich gefragt hat, welche Themen der
Europapolitiker Martin Schulz für seinen Antritt
als SPD-Kanzlerkandidat mitbringt, bekommt
nun eine Antwort: Schutz in der digitalen Welt
gehört jedenfalls dazu. Mir liegt der Entwurf für
eine „Charta der Digitalen Grundrechte der
Europäischen Union“ vor (Stand 6. November
2016), die Schulz angeblich in wenigen Tagen
einem Ausschuss des Europaparlaments zur
Abstimmung vorlegen will – mit dem Ziel, eine
„verfassungsgebende Versammlung“
einzuberufen. Angeblich wurde der Text schon
in alle EU-Sprachen übersetzt.

http://www.deutschlandfunk.de/venezuelamaduro-erlaesst-dekret-fuerverfassunggebende.1939.de.html?drn
%3Anews_id=739959

http://blogs.faz.net/wort/2016/11/28/exklusiv-eine-chartader-digitalen-grundrechte-der-eu-475/

DI Franz Josef Suppanz
Heinrich Heine Str. 40
80202 Graz
f.suppanz@idata.at
TEL 0316 890805 FAX Dw 15
An den österreischischen
VERWALTUNGSGERICHTSHOF
Judenplatz 11
1010 Wien
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Unser Zeichen: 20170327_VWGH_Anfrage
Betrifft: Anfrage zur Rechtskonformität einer rechtlich korrekten Verfassunggebenden
Versammlung an alle österreichischen Höchstrichter
WIR ersuchen alle österreichischen Höchstrichter, die Rechtsgülitgkeit der Urkunden der
Verfassunggebenden Versammlung auf den Gebieten der 2. Republik zu bestätigen, welche auf den
Webseiten http://recht.vv9.at veröffentlicht wurden.
Mit diesen Urkunden wurde unter Anwendung des vorrangigen Selbstbestimmungsrechtes der
Völker jener Übergang ausgelöst, welcher unsere heutige gute Staatlichkeit der 2. Republik in
einem rechtlich geordneten Übergangsverfahren in jene neue bessere Staatlichkeit der direkten
Bürgerentscheide überführt, in welcher Subsidiarität und direkte Demokratie die heutigen
Erscheinungen der zentralen Fremdbestimmung (z.B. durch EU, UNO, NATO, CETA uvam) von
vornherein ausschliessen.
Weiters möchten wir auf unser Radioprogramm hinweisen: http://radio.vv9.at. In den bisher 149
Sendungen ist der bisherige Werdegang der Verfassunggebenden Versammlung der
österreischischen Völker lückenlos dokumentiert.
Ebenso betreiben wir einen ordentlichen, wenn auch kleinen Pressedienst: http://presse.vv9.at , der
nun auch diese Anfrage selbst enthält.
Dieses Ersuchen um Überprüfung der erstellten Urkunden bezieht sich aber auch auf deren Inhalte.
Da die österreichischen Höchstrichter aufgrund ihrer Abstammung ja auch einem der alten
österreichischen Völker angehören, ohne dazu eine Entscheidung treffen zu müssen, da es sich um
eine Tatsache handelt, ersuchen wir um ein Gespräch mit dem eigenen Gewissen, inwieweit jeder
juristisch Gebildete erkennen kann, dass aus dem Recht zur Selbstbestimmung des eigenen Volkes
für die juristisch Gebildeten auch eine Pflicht entsteht, zur Neugestaltung einer neuen, international
anerkannten Verfassung, Gesetzbuch und Verwaltungsnorm, sowie einem entsprechenden Verfahren
für den Übergang, ihren qualifizierten, friedenssichernden Beitrag zu leisten.
Die Einladung zur Mitarbeit an der Errichtung des neuen rechtlichen Rahmens für eine neue,
gesündere Gesellschaft ergeht aber an alle Österreicherinnen und Österrreicher.
Besten Dank für ihre freundliche Kenntnisnahme
und im Vorraus für ihre Antwort.
Hochachtungsvoll
DI Franz Josef Suppanz
http://archiv1.staatenbund.at/2017/20170327_VWGH_Anfrage.pdf

