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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 600635/10-VI/1/75 
Expertenl;:ollegium für die Grund- und 
Freiheitsrechte; 
Parlamentarische Anfrage NI' .. 229Ll/J 
der Abg.. Dr. Heinz :G'DJCB::.:i;H und Gen. 
betreffencl Neuordnung der Grund- und 
l!'reihei tsrechte 

Zu GZ 2291+/ J-ITR/1975 
vom 4. Juli 1975 

An den 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

J21tf'1 / A. B. 
zu :L29tt jJ. 

.. '» I IUU 19"'·" Pras. am .. ~ .. ~ ....... · -. Il 

Prä.sidenten des Nationalrates 
:Ln Wie n 

Die Abg. Dr. Heinz FISCHER und Genossen haben an 
mich unter der NI'. 2294/J Eüne Anfrage bei;reffend Neu
ordnung der Grund- und Freiheitsrechtie gerichtet 0 Ich 
beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu !..:. Das seinerzeit eingesetze Expertenkollegium 
für Probleme der Grund- und Freiheitsrechte hat seine 
Dis~ssion zu grundsätzlichen Fragen im wesentlichen 
abgeschlossen. Es \V'u.rde ein Redaktionskomitee eingesetzt, 
das aus sieben Personen besteht. 

Zu 2: Von den Protokollen der .i\ . .rbeitstagungen des 
Expertenkollegiums für Probleme der Grund- und Freiheits
rechte liegen rund zwanzig noch nicht in endgültiger 
Fassung vorc Um diese anstehenden .Arbeiten durchfiUrren 
zu können, '.vurden mit iissistenten der rechts- lUld staats
wissenschaftlichen li'akultät der österreicb.ischen Univer
sitäten, die sich dazu bereit erklärt haben,Jerkverträge 
abgeschlossen. Danach steht; zu erwarten, daß alle Protokolle 
bis Anfang November dieses cJ al1res vorliegen werden. 

Zu 3: Es :I.st z,u erwarten, daß das unter I1.l.n....'t<;:t 1 meiner 
An.fregebeant ... vortung ervvähntG Redaktionskomi tee auf der 
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Basis der bisherigen Diskussionen des B:xpertenkollegiums 
für Probleme der Grund- i..md Fx'eihei tsrechte einen Grund.

rechtskatalog ausarbeiten wird, der sodann im \'iege eine s 

Begutachtungsverfahrens einer allgemeinen Diskussion unter

zogen werden soll. Zu welcheffi Zei tpun..1{t diese Arbeiten a.b

geschlossen sein "verden, vermag ich nicht zu beurteilen .. 

16. Juli 1975 
Der 
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