
11-129 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

1XoGesetzgebungsperiode 

267/J A n fra g e 

der Abgeordneten Dre P i f f I Per c e v ic , H a r wal i k, 

Dr o Diplo-1ngo Ludwig W eiß Mit t end 0 r f e r und Genossen 

an die Bundesregierung, 

betreffend die Europäische Menschenrechtskonvention. 

-Q-O-OC=-

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 14 0 100 1961, 

G 2/61, festgestellt, 

1) daß die Europäische Menschenrechtskonvention keinen Verfassungsrang 

habe und 

2) daß ihr Artikel 5 (1) litoc keine unmittelbar anwendbare Norm seio 

Es ist anzunehmen, daß der Verfassungsgerichtshof auch hinsichtlich 

anderer Bestimmungen der Konvention im Beschwerdefall die gleiche 

Rechtsmeinung vertreten würdeo 

Univ.Profo Dro Felix Ermacora, 1nnsbruck, nennt dieses Erkenntnis 

ein "Grundrechts- und integrationsfeindliches Erkenntnis" (Juristische 

Blätter 1962, Heft 5/6, S 0120)0 

Abgesehen von peinlichen internationalen Perspektiven ergibt 

sich innerstaatlich folgende mißliche Lage: 

Die Europäische Menschenrechtskonvention schuf nicht Menschen

rechte, sondern stellte sie als bestehend festo Der Nationalrat der 

Republik Österreich bekannte sich einstimmig zu dieser Feststellung. Sie 

wurde im Bundesgesetzblatt verlautbarto Das Erkenntnis des Verfassungs

gerichtshofes bedeutet nun, daß als bestehend festgestellte Menschenrechte 

von österreichischen Behörden gegenüber den Einwohnern Österreichs noch 

nicht beachtet werd~:m müssen! 

Diese Lage ist völlig unerträglich,_ sie erfordert eine sofortige 

Sanierung. 
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267/J 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an die Bundesregierung 

die 

A n fra g e : 

1) Ist die Bundesregierung bereit, ohne Verzug die Möglichkeiten der 

Behebung der geschilderten Rechtslage durch verfassungsrechtlich 

unanfechtbare und rechtswissenschaftlich einwandfreie Lösungen durch 

Fachleute studieren, bzw o bereits eingeleitete Studien zu einem 

raschen Abschluß bringen zu lassen? 

2) Ist sie sodann bereit, dem Nationalrat die zur Behebung der mißlichen 

Lage dienlich erscheinenden Gesetzesvorlagen ohne Verzug zur Beschluß

fassung zuzuleiten? 
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