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..,aBeiblatt ., Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 25. Oktober 1951 

J3undesreKierllpS erwägt Ausbau der ,Verfassungsge.t'iehtsbarkeit: 

, Erweiterung der Zuständigkeit als Wahlgerichtshof und bei Völkerrechtsverletzungen 

15~/ A.B. 

zu l56jJ 
A n fra g e·" e a n t w 0 r tun g 

I' ' 

In einer weiteren Anfrage nahmen die Abgeordneten Dr. P f e i f e I' 
>4 

und Genossen auf eine anlässlich der letzten Budgetdebatte gefasste Entschliessung 

des Nati~nalrates Bezug, in der die Bundesregierung ersucht VllUrde, 

1. im Na.tionalrat den Entwurf eines Gesetzes ei nzubringen, durch welches 
die ZU8tändigk:eit des Verfassungsgerichtshofes als Wahlgerichtshof (Art.141 B-VG.) 
im Sinne der Anfragebeantwortung des Bundeskanzlers vom 6.September 1950 er-
wel t.3 Wird; 

. 2. zu prüfen, ob es zweckmässig erscheint, den Kreis der Personen und 
Dienststelle.n.. welche die überprüfung der Gesetzmässigkei t einer Verordnung und 
der Verfassungsmässigkei teines Ges.etzes beantragen können (Art.139 und 140 
B-VG.), zu erweitern; . 

3. im Nationalrat zu gege"ener Zeit den Entwurf ei 'nes Gesetzes ein
zubri ngen, durch welohes die Ausführt.ngsbestimmungen zu Arto 145 13-VG. (Feststellung 
von Völkerrechtsverletzungen durch den Verfassungsgerichtshof) erlassen werden.. I 

Bundeskanzler Ing. R a -a h hat diese Anfrage namens der Bundesregierung 

wie folgt ~eantwortet; 

Den gleiohen Gegenstand betreffende Anfragen haben Abgeordnete der FPÖ 

berei ts in den vergangenen Jahren a.n den :Sundeskamler gerichtet. Wie dem National

rat aus verschiedenen Beratungen anlässlich de:J3eha.ndlUllgdes Bundesfinanzgesetzes 

für 1957 bekannt iet, in denen auch die von den anfragenden Abgeordneten erwähnte 

Entschliessung gefasst worden ist, hat das Bundeskanzleramt schon seit langem 

Entwürfe von Gesetzesvorlagen ausgearbeitet, die die Erweiterung der Zuständigkeit 

des Verfassungsgerichtshofes als Wahlgerichtshof zum Gegenstand haben. Diese 

Gesetzentwürfe sindnunnehr nach Begutachtung durch die Gerichtshöfe des öffent-
\ 

lichen Reohtes, die Bundesministerien, die Landesregierur~enund die gesetzlichen 

Eerufsvertretungen fertiggestellt worden und werden nach Eeschlussfassung durch 

die Eundesrsgierung als Regierungsvorlagen ehestbaldig den Organen der Bundes

gesetzgebung v.rgelegt werden. 

Die Fertigstelluf.\g dieser Gesetzentwürfe war deshalb besonders 

schWierig, da insbesondere seitens der gesetzliohenEerufsvertretungen gegen die 

Einbeziehung der Wahlen in die.eschliessenden Organe dieser beruflichen 'Vertre

tungen in das überprüfungsverfahren durch den Verfassungsgerichtshof nicht un

beträchtliche SchWierigkeiten gemacht worden sind., 
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4'!,Beibla.tt Beiblatt zur PaX'lamentskorrespomems 25~ Okto~er 1957 

Die bisher angestellte Prüfung darüber, ob e$ ßweckmässig erscheint, 

den Krei~ der Personen und Dienststellen, welche die Uberprüfung der Gesetz

mässigkeit einer Vero~dnung und der Verfassungsmässigkeit eines Gesetzes 

beantr~ien können (Art.139 und 140 J3-VG. )" zu erweitern, ist bisher negativ 

verlaufen. Die Bundesregierung sieht in Übereinstimmung mit dem Verfassungs

gerichtshof im Augenblick keine Mögliohkeit, hier eine Änderung der Ver-

fassungsrechtslage vorzusalagen. . 

Die Bundesregierung wird dagegen ~emüht bleiben, zu gegebener Zeit 

den Entwurf eines Gesetzes einzubringen, in dem die zu Art~145 B-VG. ver

heis&enen Aus~ührungsbestimmungen getreffen werden. Bei Behandlung dieses 

Gegenstandes darf allerdings nioht aus dem Auge gelassen werden, dass die 

Begründung einer Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes zu Entscheidungen 

über Verletzungen des Völkerreohtes. sehr heikle ausse~oli tische Probleme 

aufwirft, die es geboten ers,oheinen lassen, auoh den Zeitpunkt, in dem an 

die Verwirklichung des im Art.145B-VG. aufgestellten Programms geschritten 

wird, so zu wählen, dass hieraü. keine für österreich ungünstigen aussen

politisohen Rüokwirkungen entstehen. 
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