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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, Kollegin und Kollegen haben am 

16. April 2015 unter der Nr. 4535/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Ministerratssitzungen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 

 Wird das Kurzprotokoll der Ministerratssitzung veröffentlicht? 
a. Wenn ja, in welchem Rahmen bzw. durch welches Medium werden diese ver-

öffentlicht? 
b. Wenn nein, weshalb nicht? 
c. Wenn nein, kam es jemals zur Veröffentlichung dieser Kurzprotokolle? 

i. Wenn ja, in welchem Rahmen bzw. durch welches Medium wurden diese 
veröffentlicht? 

ii. Wenn ja, weshalb wurde diese Praxis eingestellt? 
iii. Wenn ja, wann wurde diese Praxis eingestellt? 

 Wird das Beschlussprotokoll der Ministerratssitzungen veröffentlicht? 
a. Wenn ja, in welchem Rahmen bzw. durch welches Medium werden diese ver-

öffentlicht? 
b. Wenn nein, weshalb nicht? 
c. Wenn nein, kam es jemals zur Veröffentlichung dieser Beschlussprotokolle? 

i. Wenn ja, in welchem Rahmen bzw. durch welches Medium wurden diese 
veröffentlicht? 

ii. Wenn ja, weshalb wurde diese Praxis eingestellt? 
iii. Wenn ja, wann wurde diese Praxis eingestellt? 
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Das Beschlussprotokoll (= Kurzprotokoll) wird nicht veröffentlicht, auf der Homepage 

des Bundeskanzleramtes werden jeweils die wichtigsten Tagesordnungspunkte der 

Ministerratssitzung, die von der Bundesregierung beschlossen wurden, veröffentlicht 

(siehe http://www.bundeskanzleramt.at/site/3424/default.aspx). 

Derzeit steht im Verfassungsausschuss mit dem Informationsfreiheitsgesetz eine 

Regierungsvorlage in Verhandlung, die eine Verpflichtung vorsieht, bestimmte 

Unterlagen aktiv zu veröffentlichen, wovon auch die Beschlussprotokolle des 

Ministerrats umfasst sein werden. 

 

Zu Frage 3: 

 Gibt es eine Geschäftsordnung, die die Ministerratssitzungen regelt? 
a. Wenn ja, bitte um Übermittlung dieser Geschäftsordnung. 
b. Wenn nein, weshalb gibt es keine Geschäftsordnung? 
c. Wenn nein, gab es jemals eine Geschäftsordnung, die die Ministerratssitzun-

gen regelt? 
i. Wenn ja, bitte um Übermittlung dieser Geschäftsordnung. 
ii. Wenn ja, weshalb kommt besagte Geschäftsordnung nicht mehr zur An-

wendung? 
 

Die österreichische Rechtsordnung, insbesondere das B-VG, sieht die Erlassung 

einer Geschäftsordnung der Bundesregierung nicht vor. Im Hinblick auf Art. 18 B-VG 

hat die Bundesregierung eine solche daher nicht erlassen. 

 

Die „Geschäftsordnung für den Kabinettsrat“ vom 18.10.1919 trat spätestens am 

20.11.1920 außer Kraft (siehe dazu Pfeifer, über die Beschlussfassung der Regie-

rung und die Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder, JBl. 1964/485, dort ist auch der Text 

dieser Geschäftsordnung wiedergegeben). Eine Nachfolgeregelung trat seither nicht 

in Kraft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

FAYMANN 
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