
n-tll;f der Beilagen zu den steno<:;n"~~:-~":: Pro~okoHen de·s Nationalrates 
" . 

XI. Clesetzgebuagsperiode 

o ER.PR ltSJ D E NI 
DES NATIONALRATES ; "?.7 0 - I1a-i--69 

Wien, am ....................................... 19 .... .. 

tJo..,$ .ßi.t - 4-y/ r 
A n fra g e b e a n t W 0 I' tun g 

Die an mich e;emäß § 69 GOG gerichtete Anfrage der Ab-

. geordneten Gratz, Thalharmner und Genossen vom 22. I'1ai 1969 
betreffend die Beachtung der parlamentarischen Kontrollrechte .. 

durch den Herrn Eundeskanzler (11-2606 der Beilagen) beant

worte ich wie folgt: 

Zunächst ist grundsätzlich zu dem in der Anfragebeant

wortung aufgeworfenen Problem des Umfanges des Fragerechtes 

festzuhal ten, daß eine" unter Hinvleis auf eine Ausführung 

Kelsens ("Unter Geschäftsführung der Bundesregierung sind nicht 

bloß Kollegialbeschlüss~ des Kabinetts zu verstehen, sondern 

auch Ver1tlaltungsakte aller Bundesminister und der ihnen unter

stellten BundesverVJaltungsorgane") 'vertretene Rechtsmeinung, 

wonach sich das Interpellationsrecht nur auf einzelne Akte 

der Völlziehung bezieht, die von der Bundesregierung oder 

ihren Mitgliedern als oberste Verwaltungsorgane bzwo der· 

ihnen unterstellten Organe auf Grund bestehender materieller 

Gesetze gesetzt werden, den verfassungsgesetzlichen kontroll

rechten des Nationalrates vJOhl nicht voll Rechnung trägt. Denn 

das Interpellationsrecht soll zweifellos dem Nationalrat die 

M5g1ichkeit schaffen, jene Informationen über den Bereich der 

Vollziehung zu erlangen, welche als Grundlage für Beschlüsse 

in Ausübung der politischen Kontrolle dienen. 

Die.ser Umstand weist darrruf hin, daß bei Auslegung der 

Bestim.mungen des Art. 52 B.-VG. wohl"von einer formal-organi

satorischen Betrachtungs"weise des Begriffes I1Vollziehung" 

auszugehen ist. In diesem Sinn gilt als Vollziehung nach I'lerkl 

IIdie SUIIlln.e jener Staatsfunktionen, die von anderen als den 

sogenannten 'gesetzgebenden Faktoren' an anderen Gegenständen 

als solchen der Gesetzgebung vorgenommen v/erden" bZVl. sind' 

darunter nach Adamovich-Spanner "alle staatlichen Akte zu ver

stehen, die nicht in der verfassungsmäßigen Form eines Gesetzes 

ergehen". 
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v/as die Beantv!Ortung einzelner Anfragen betrifft, so 

ist darauf hinzm·reisen, daß dem Priisio.enten des l'Jationalrates 

selbst durch das Geschäftsordnungsgesetz keine rechtliche 

Hanc1':labe eingeräumt ist, auf die ßeanl.;uortl1ng von Anfragen 

durch ei.n l'litgliecl der BundesrcgierurJ.fs Einfluß zu nemnen. 

Die Beurtsilung von Anfragebeantwortungen steht auf 

Grund der Bestim.mungen· des Geschäftsord..."lungsgesetzes aus

schließl~ch dem Nationalrat zu, der gern. § 72 GOG die Be

sprechung einer 1L.llfragebeantv:ortuIlg beschließen und soclann 

entscheiden kann, ob er die Beantwortung oder ·die schrift

liche Begründung der Nichtbeant'lJOrtung, 1delche das Geschüfts

ordnungsge setz ausdrücklich vorsieht, Z1..U' Kenntnis nimmt. 

Ich s(~lbst habe keine rechtliche Nöglichlzeit auf den 

Inhalt der vom Herrn Bundeskanzler gegebenen Aafragebeant

wartung Einfluß zu nehmen. 

Ich worde aber den Herrn Bundeskanzler durch Gbersen-

dung e:i.ner Abf.;chrift der gegenständlichen Anfragebeantwor-

tung~ von (leI' von mir dargeleßten RechtsmeinuDß ],11 Kenntnis 

setzen. 

Abschließend darf ich bST!lerken, daß ich gerne bereit 

bin, falls die s gevr0.n seht '.'Jird, die P:cäsidialkonferenz mit 

der gegenständlichen Angelegeclleit zu befassen. 
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