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NI'. 2295/J der Abg. Dr. Heinz 
FISCHER und Genossen betref
fend die Schaffung einer 
ombudsmanähnlichen Einrichtung 
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An den 
Präsidenten des Nationalrates 

~-12g/A,B, 

zu afiS"/J. 
Präs. ara.t1:.JU~! .1Q75 

Wie n 
~ 

Die Abgo Dr. Heinz FISCHER und Genossen haben unter 
der NI'. 2295/J an mich eine Anfrage betreffend die Schaffun.g 
einer ombudsmanähnlichenEinrichtung gerichtet. Ich beehre 
mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Z? 1:Es ist möglich, eine ombudsmanähnliche Einrichtung 
in Österreich auch dann zu schaffen, wenn es in der nächsten 
Gesetzgebungsperiode in angemessener Zeit nicht gelingen sollte, 
die verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine solche Einrich
tung zu schaffen. 

~u 2,:. Eine nicht auf einer besonderen verfassungsgesetz
lichen Grundlage, somit einfachgesetzlich geschaffenen ombudsman
ähnlichen Einrichtung könnte nicht der Konzeption folgen, die 
in der Regierungsvorlage betreffend die Volksrunvaltschaft vorge
sehen war. Der Wirlrungsberej.ch einer solchen einfachgesetzlich 
geschaffenen ombudsmanähnlichen Einrichtung würde sich etwa 
auf folgende AngelegenheitenbeschräIllcen: 

1. Prüfung von Beschwerden, worüber dem betrOffenen Ressort 
ein Gutachten der ombud smanahnl i ehen Einrichtung z~emittelt 
werden könnte. 
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2. Ausarbeitung von Empfehlunßen an das betroffene 
Ressort, veranIaßt durch Beschwerden, die an diese Ein
richtung herangetragen wurden oder von Amts wegeno 

3. Veröffentlichung von Gutachten in den Einzelfällen, 
gegebenenfalls der Empfehlungen, und sonstiger von Amts wegen 
festgestellter Unzukömmlichkeiten. 

Auf Grund der gegebenen verfassungsrechtlichen Rechtslage 
müßte sich eine ombudsmanähnliche Einrichtung im wesentlichen 
auf den oben beschriebenen Wirkungsbereich beschränken und 
könnte auch nicht vom Nationalrat oder auf Vorschlag des 
Nationalrates bestellt werden& 

160 Juli "J975 
Der Bun esk811z1er: ~ 

~/l~ I 

.. 
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