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12.4.1967 

248/J A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. 

Genossen 

B rod a 

an die Bundesregierung, 

G.rc;t t z , Dro K 1 ein e rund 

betreffend das ErsteRechtsbereinigung~:"Vorbereitungsgesetz. 

-0-.-00-

Wie die gefertigten Abgeordneten in ihrer Anfrage vom 103.1967, 200/J, 

bereits bemerkthaben~ ist aus der Regierungsvorlage über das Erste Rechts

bereinigungs-Vorbereitungsgesetz nicht ersj.chtlich, welche allenfalls noch 

in Gel tl,mg stehende Rech tsvorschriften ·im Falle der Gesetzwerdung dieser 

Regierungsvorlage außer Kraft treten würden. Diese Anfrage ist von der Bun

desregierung bisher nicht beantwortet worden~ wobei allerdings die von der 

ßeschäftsordnung vorgesehene Frist noch nicht abgelaufen ist. 

Es braucht nicht näher erwähnt zu werden! daß die im Ersten Rechts

bereinigungs-Vorbereitungsgesetz gewählte Methode der Außerkraftsetzungvon 

Rechtsvorschriften die Gefahr schafft. daß älteren Rechtsvorschriften, denen , : ";, ",'.-

bei der Gesetzesvollziehung noch erhebliche Bedeutung zukommt I u.nbeabsich-
. . . ,~ : . 

tigt aus dem Rechtsbestand ausgeschieden werdeno Als Beispiel hiefür sei 

auf folgendes hingewiesen: 

In dem Erkenntnis vom 18 011.1966, Zl. 646/66, hat der Verwaltungsge

richtshof die Rechtsauffassung vertreten~ daß das Hofkanzleidekret vom 

140301812, PolGS. Band 38, Nr. 41, teilweise noch in Geltung steht. Hiebei 

handelt es sich keineswegs etwa um eine Rechtsvorschrift von praktisch 

geringer Bedeutung, sondern um eine sehr wichtige Zuständigkeitsvorschrift, 

der zufolge die Bundespolizeibehörden (in dem beim Verwaltungsgerichtshof 

anhängig gewesenen Beschwerdefall: das Bundespolizeikommissariat Villach) 

berufen sind, Ehrenkränkungen zu ahnden. Eine Aufhebung des zitierten Hof

kanzleidekretes hätte zur Folge, daß in Hinkunft die Ahndung von Ehren~ 

kränkungen nicht mehr den Bundespolizeibehörden, sondern den Bezirksver

waltungsbehörden (Bezirkshauptmannschaften! Magistrate der Städte mit ei

genem Statut) zukäme. 

In der Regierungsvorlage über das Erste Rechtsbereinigungs-Vorberei

tungsgesetz scheint unter den dort aufgezählten Rechtsvorschriften, die aus 

der Zeit vor dem 30. Oktober 1918 stammen und von der allgemeinen aufhe

benden Wirkung ausgenommen werden sollen, das Hofdekret vom 1403.1812 nicht 

auf. Dies bedeutet, daß dieses Hofdekret im Falle der unveränderten Verab-
verlieren 

schiedung der Regierungsvorlage seine Wirksamkei ~/ und daher die erwähnte 

Zuständigkeitsverschiebung eintreten würde. 
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248/J 2 

Im Hinblick auf diesen Umstand stellen die unterzeichneten Abgeord

neten nachstehende 

A n fra g e : 

1.) Hat die Bundesregierung bei Einbringung der Regierungsvorlage des 

Ersten Rechtsbereinigungs-Vorbereitungsgesetzes am 190101967 darauf Be

dacht genommen, daß das oben zitierte Hofkanzleidekret nach der in einem 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 18.11.1966 geäußerten Rechts

auffassung teilweise noch in Geltung steht? 

2.) Bejahendenfalls: Weshalb ist das bezeichnete Hofkanzleidekret 

nicht in die die aufrechterhaltenden Rechtsvorschriften aufzählende Anlage 

zum Ersten Rechtsbereinigungs-Vorbereitungsgesetz aufgenommen worden? 

3.) Verneinendenfalls: Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesre

gierung zu ergreifen, um einer unbeabsichtigten Zuständigkeitsverschiebung 

im Verhältnis Bezirksverwaltungsbehörde - Bundespolizeibehörde vorzubeugen? 

4.) Kann die Bundesregierung gewährleisten, daß im Falle einer unver

änderten Gesetzwerdung der Regierungsvorlage über das Erste Rechtsbereini

e;ungs~Yorbereitungsgesetz nicht etwa weitere Rechtsvorschriften aus dem 

Rechtsbestand ausscheiden, deren Aufrechterhaltung erforderlich ist? 

-.-.-.-
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