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Beiblatt. .' . zur Parlami:mtskoTrespondenz 

.133/A: Art·t·rag 

. der Abgeordneten D:r. . U? h 1 '.1 ".' . 'D van' T. g'l , . T;, r. o·n·. e Und 
Ge:n.ozseh .' 

, . .' ':" . , 

betreffen!I,ei,n:B;undesverfdssungsgese'tz, mit dem das Bundes~ Verfassullgsgesetz ,'. 

-.. ,"- . -: ~ -. -.-
, 

'1' Na.tionalra t,wolle be~6hii'essen:',) 
rie:S1Vie'sY&SU$ge.se.t~ • . \l·o.m .. , mit dem das Bundes.,.. Verfassqngsgesetz 

~r ,Fassun'g'yon .1929apgeändert wird. 
- .,"e 

.' ,., 

\Ja tionalrat 'hat beschlossen: 

Artikel' I " 

\ ." 

\, Das Bundei3-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 wird abgeändert wie 

folgt: ' .: 

1. 'Art. JO,Abs .• 2 hat zu lauten: 

.... )"(2) Die Geschäfte des Nationalrates 'werden: auf Grund "eines besonderen 

Bundesgesetzes ,geführt. Das Bundesgesetz, betreffend die"Geschäftsordnung des 

Na'tfonalrates,' kann nur in Anwesenheit v~n'mindestensderHälfte der Mitglieder. 
; ,\' -' ... " - ..-".. . _.)'. 

>/""Crd~it eine:r>~Iehrheit von zwei'Dritteln deri:abgegeberien Stirpmenbeschlo~sen 
we-rden."· .,.. .. 

:- . CH.,\.,., . 
2., ,Art. 51 Abs.l ist folgender Satz anzUfügen: 

'~D~r.lnhalt desBUi1desvoransehlag~entvrorf~s darf erst nach dessen 
> .. __ .. _-~ ••• .,....... ' .' - •• •• , 

.. ··~-·"4·"~-·'" '-. 

Zuweisung an den zuständigen Ausschuß des Na tionali'a tes veröffentlicht werden." 

3. Art. 52 hat z~ lauten~ 

"Art. 52. (1) Der NatiOnalrat und-'der Bundesrat sind befugt, die 

Geschäftsführung der Bundesr~gierUng zu überprüfen, deren Mitglieder über alle 

Ge,gEmstände der Vollziehung ,zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu 

verl~ngen sowie ihren1;Vünschen über die Ausübung der Vollziehung in Entschiies

sungen Ausdruck zu geben. 

(2) Jedes J'H tglied 'des Nationalra.t8$ Lmd des Bundesra te~' ist befugt, 
. , ' . . 

im Plenum des Na tionalra tes oder des Bundesl~a tes kurze mündliche Anfragen an 

die Mitglieder der Eundesregieru.'1g zu richten. 

(3) Die nähere Regelw1g hinsichtlict~ des Fra~~rechtes vlird durch (las 

BLmdesgesetz, betreffend clü" Geschäftsordm,mg des Na tionalra tes, 30',de durch 

die Geschäftsordnung des Bundesrates getroffen." 
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2. Beiblatt 21. April 1961 

4. Art. 121 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,( 2) der Rechnungshof verfasst den BundesI'ech:':!l,:.r:.gsabschluß und legt 

ihn dem Na tionalra t vor, Der Inhalt des Bund68r r3e:mLi,' c:'3e,lJS8hll1s8es darf erst 

nach desEen Zuweisung an clen zm;tändigen Ausschu;j c>G N:::~il. :';,J,':a tos veröffent·· 

licht werden." 

5. Der letzte Satz des Art. 126 d Abs. 1 ist d~rc~ foleenden Satz zu 

ersetzeng 

"Der Inhalt des Jahrestä tigkei tsberich tes c1::S Rec~lY,t:.ngshofes darf' 

nach dessen Zuweisung an den zusti'!-ndigen Ausschuß r1,es Hil~iGn:llr'3.tes veröf1 

licht werden," 

Artikel Ir 

Mi t der Voll ziehung dieses IhL"1desverfassQ"1gsg8~;etzes ist die Bundesregierung 

betraut. 

- " -~ ~ - JI .- !" -- ..... 

In formeller Hinsicht 1;[,l11e Jieser Antx;ag dem VerfaJsul1gsauss'>'1uß zuge-

wiesen v-rerden, 

-.-.-.-.-,-.-.-,-.-
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