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JI-- '1:288 der BellJgl'nzu den stenogrnphisd1t:>11 P;otoko!lendes N,ltional~atcs 
XI!!. Gesetzgebungsperiode 

Zl.6012E2/4-VI/5/75 

Bundesgesetz Uber Sozjal- und 
wirtschaftBwisse~schaftliche 
G~udienrichtungen; 

Farlamentarische ~nfraEe Kr.2oS6/J 
der Abgeordneten zum Eatio~alrat 
Dr.~3~~CCRA und Gen. betreffend 
StellunRnanlne zur Anfecht.unr.: der 
Stuci ionj(or:JTIi ssio:;:len durch cl ~n Ver-
'(-la] tUl1t':nge2:ichtshof bein Verfassungs
gerichtshof 

An den 
Herrn Präsidenten d.es Nationalrates 

Anton BENYA 

1991,1 / A. B. 
~u· 2086 /J: 
Präs. am.?: .. t.t'JALJ9.75 

.1010 vj i e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Em·~ . .4.CORA und Ge

nossen haben am 29.April 1975 unter der Nr.2086/J an mich 

eine schriftlicbe Anfrage betreffend Stellunßnahme ZU~ An~, 

fechtung d.er Studienkornmissionen durch den VervJal tungsge

ricbtshof beim Verfassungs[erichtsbof gerichtet .. Ich beehre···' 

mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Note vom 14.April 

1975, G 4,5/75 - 2, die am 15.April 1975 eingelangt ist, ~ie 

Bund~sregierung aufgefordert, binnen 6 ko6ben, schin bis . 

längstens 27.r·~ai 1975, zu den vom Vari'lal tungsgerichtshofan";; .. 

gefochtenen Gesetzesbestimmungen über die Studienkommission, 

deren ;~rrichtul)g bf;kanntlich auf einen einstimmigen. Gesetzes

beschluß des Naticnalrates zurückGeht, StellunG zu nehmem. 

Zu 2 - 2: .'. ' 

:F,ntsnrechend der ständigen Fr8xisbei der, Vorberei tunt; 

der j~u1?>erung. der Bundesregierung. für ein Verfahren<vor. dem ..... ~ .. 

. Verfassungsgerichtshof f5em~~ß Art.14oB-:VG hat das Bundcs
kanz.J.f·rc:unt-Verfl.cl~;sunt:sdicl)st das sachlich Zllsti.;ndige Bundofi .... · 

. . 
. ,minj 8tC'riurn um 8ineGte-llungnHhmc: ersucht ;d.ieallerdine;s 

zum f::CCHlw;;rtir:f·n Zeitpunl:t noch nicht vorliegt.' :\.uf GI~llnd 

(1ir~ SE,r .3te 111lYlf:~nahmp wird dann diej~ur:.erung cl er .Bunde sre:::;i f;-: 
... 
........ 
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aufgefordert 
. '2 r7 unter • _. • C~C[:; ':pll ten li'rs;::cn auch au s 

'-' 

diesem Grunde ins Leere ßehen. 

Im UbrigcL bezieht sich die Anfechtung des Verwaltungs

gericb tshofes auf eine vom Nationalrat am. 3 .lt'e bel" '1971 bzw. 

·a",p'e· nO~l :,me·np 
.L_~.:. 1 .... 04 __ Bestimmun,g des Bundes-

gesetzes fiber S6zial- und ~irtschaftswissenschaftliche Studien

richtung~n und nicht auf d~s UDiversit~ts-Organisationsgesciz, 

zu dem des 3U.1·ld0;~}I<s.nzler0mt-Verfassungsdienst seinerzeit Gtel

l1.llJC gPrJOl':";:J.,en IJ~]t. § ? d.es Bundr::se:esetzes 151)81" 30zi81- und 

des vorliegenden GesetzesprUfungsvcrfabrens vor dem Verfas-
. . 

sungsgerichtshof . t . t' "b' .r-' I· .... ·.t..· 18 , geh 1m u rlgen au~ elnen nl~laG1V-

ar!'~rC)g von Abgeord.net('rl pll.QI.: im Nationalrat vertretenen :po1i-:-

tischen Parteien zurUck (·"n·'''l'lpl· C}le :z.o8 rl nlrr Z Q1 ""te Y1 O G'I' ,,' ~ C ,.!.... t.l...... ..../ - ........ ..J..) ::::J.~ J. • ;o...J .... ..l. t::. • 

lrot.d.NR,ZII.GF), an dessen Verfassungsm~Eigkeit bisher nicht 

gez\'leifel t vlUrde (vere:leiche z.B. die {\.usfübrungen des Abge-

(1 ~-.(lD0.t(>~1 -u" I~ r::.':!F'Rl.T), '."., "Co' C'·' t~ 1 r t' 1 tr s vom '.1. j •.• ' '.,. • o\J", ..... "",1. l.u '-L.r vl <.Jung GCS .l'~a lonG. ra.· ~ .. 

1 J" l' '1 0 '-0 C! "" 2 (' ..... ")"f l t - t - "TE X"T "'p '0. U.l .. :0." u.l_ ... ~)"jc:. J. ... (,-.s,e~ogr.l·ro.,d .. I> , _ .• lj "1 oder 

z.B. auch Abg.lrof.Dr.ER~AGORA in der Sitzung des N~tionalrates 
vom 10.I':ai1972,S.21.~13 ff. und 8.2418 des stenogr.~)rot.d.:t,;R, 

';1'1 G'!)) A~ • . e.l. 

AbschlieEenrt m~chte ich.nochmals betonen, daß ich selbst
verst~ndlich auch weiterhin Bediensteten, wenn sie ein Gut-

Tmiib:cigen \';ei[-ic ich Tunkt 7 der Ar!frH[e als Unter
~.;t('!} hmg C::.r:(;>s .[;Ir'()~:ren alsf;1uf fH3.chli~l:en (ber} ec;nng.en 

. berllhencerJ Vwrhal tens von Beamten des Bundesl,:anzleramtes-

23. I'ja i 19?5 
Der Bunceskanzler: 
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