
der B~ilage~ zu den. stenogra:phismen Protokollen des Nationalrates .. 

"XIII. Gesetzgebungsperiode . " 

Präs.: 29. APR. 1975 --. _ .... :------~-_. . No. 21)811'1 
, ....................... -

"'>A n fra & e 
.,.( 

der Abe;eordneten Dr.Ermacora 

und Genossen 

an den.Herrn Bundeskanzler 

betreffend einseitige Nominierung von Mitgliedern für die 

Kommission zurifahrrlng des Rund:funkgesetzes 

Sechs Honate nach Inkrafttreten des Rundfunkgesetzes soll 

nach'vielen Hindernissen nun aUch - wenngleich verspätet -

die Konunission zurlfahrung des Rundfun~gesetzes ihre Tät:lgkci t 

aufnehmen. 

DieÖsterreichische Volkspartei hat aus der grundsätzlichen 

Sl;::eps~s gegenüber,dies,er Kommission, die ein ~'!ei tgch,pl1.c1in~ 

'appellabl~sSondergericht darstellt und über die Einl-xa:ktu!lg 

,bZ't'I. mißbrijuchLLche ArHvendungdes Rundfunkgesetzes urteilen 

5011 ,nie ein Hehl gemacht. Darüber hinaus ,,'Urde auch die. 

Konstruktion massiv kritisiert und verfassungsrechtliche Bedenken: 

geltend gemacht. UrsprUnglich hätte die KonunissionvomBundes

präsidenten auf Grund von Vorschlägen der Bundesregierung cr~. 
. . . 

nannt werden sollen, ,,,,obei diese an Dreiervor~chläge des Ver-
. . . 

fassungs-, '. Verl",al tungs- und des Obersten Gerichtshofes, sO'tvie 

iHr je vier ~1i tgliec1er an Vorschläge des Zentralbetrjcebsrates 

und der H~rcr- undSeher~ertreturtg gebunden gewesen wäre. 

Dor yerfnssungsg.orichtshof hat in seinem Erkenntnis' vom 2.10.1974· 

den vcr,fassungsrech"blichen Bed0nkcn folgend den §, 25 Abs.3 cles 

Rundfunkgesetzes als v0rfassun,·,,;s~vidrigauff;ehobon. " 

Die Bundesregierung mußte Ciaher eine Gesetzesreparatu.r dem 

Nationalrat als ReGierungsvorlage zuleiten, die auch ar.t r)"I ·1 1f)":"'e':' 
.... .; ••• 1/ •. .; 

mit Hehrheit beschlossen Hurde: Inhalt der Neuret;elu1'l':;: Der 

Bt.Ulc10sprttsidont ern0nnt die :r.a ~glieder der Kommission auf, Vor:3chlag 

der Bundesregierung; dabei hat die Bundesregierung für 9 J:"icht'er

l~che Mitglieder al~hdbetische Besetzungsvorschläge von den PrU-
'\, . : ".. .' ' . 

. side'nten des Obersten 9-e ;riohtshof0s und der l~ .Oberlandesgerichte 

1lien, Graz, Linz und 1I1rfshruck, :ferner je einen. Bese"tzu .... lgsvorscl1lag 

von der Ös,terreichischen:'Richtervereinigung und·. vOl11Deleg:i.crtcn tag 
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der Österreichischen NötariatskanUllern so,vie Zlvei Besctzungsvor-:

schlüge vom Österreichischen Hechtsamval tskammertag.e:i.nzuholen. 

Für .die U'Qrigen :r.fitglieder, der Kommission ist die Btmclosrccierung 

naeh ,vio vor an die VierervorsChlüge des Zentr~ .. lbctriebsratcs 

und'der Hörer- und Seheryertretung gebunden. 

Die Österreichische Volkspartei hat damals konseque,mten.reise 

gegen diese Gesetzesreparaturg'estimmt: 
. . 

o die grundsätzliche Skepsis gegen dieses Rundfunk-Sondergericht 

besteht nach wie vor; 

o.der Spielraum der Bundesregierung hinsichtlich der ErstellunG 

des Ernenntingsvorschlages an den Bundespräsidenten ,mrde nicht 

eingeengt ,sondernimGegenteil noch mehr ausgevlGi tet; 

o die Dreiervorschläge der Gerichte sollten nur eine alphabetische 

Reihung enthalten; 

o. <;1.ie BcsetzungsvorschlUge 1"urden nicht von den Personalsenaten: 

( anal ag etl~a z~ Art:LJ:el 86 Abs 0 1 Bo-VG. ), s or..dernvon den 

Präsidenten .der Gerichte erstattet;· 

o die verfassungsrechtlichproblematische Bindung der Bundes-· 

regierung de~ Zentraibetri~bsrat~s und der Hörer- und .Seher

vertretung blieb unverändert. 

Nunmehr liegen sämtliche Vorschläge der nominierurigsbcrechtigten 

Institutionen .vor und.auch die Bundesregierung hat mit Hinister

ratsbeschluß vom 22.h~1975dem Herrn Bundespräsidenten vorge

schlagen, die rolgenden Personen zu Bi tgliedern der Kor::r::lission 

zur llahl"u.ng cles RuncLfunkgesetzes zu ernennen: 

a) ~1itH'lieder,die c1omnic,hterstanc1 aug-ehören mUssen: 

ProfoDr.RuelolfHartmann, Senats präsident ,des Obersten Gerichtshofes 

Dr.Franz .. Cortella, Senatsrat des Oberlandcs.gQrichtos 'Wien, 

. Dr o 1'lal tor Uolf', Vizepräsident des Landesgerichtes fUr Straf-
sachen Graz, . . 

Dr. Heinrich· Engl, Sena tsra t de.s·· Oberlandesgorich tes Linz, 

Dr.1ferp.er TrUger, Senc;Ltsrat des Oberlandesgerichtes Innsbruck, 
T\~' ·n.;;,.., f-1-. n.,.... . 't~T n'-r~ + ~ ,....1, ""Y o-nd 0 c::! rro'Y""; t"''''' + c::!;""'!::\ + "T "!:1""f"'Irl P Q.~C-.,..y~'; ( ... 1 \ t·. --rri-r: 
~- .~"""''''''.V.lo",:,_''''' ,"_.::-'"""VIJ_ ....... , ..... ~ .............. "--b-- ..... _ ... ~,,-."""""v, _"'"""':~~~ __ Q __ -.....". .... _ ... --~-

Strafsachen Wi6n~ 

'Dr. Gerhard Andcrluh ,Präsident·. des Landesgerichtes Klaccnf'1.1.rt, 

Dr.WaiterSchragel,~ Hofrat des Obersten Gerichtshofes, 

Dr.Franz no~utik, Senatspräsident des Oberston Gerichtshofes. 
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.b) A1lf . VorschlaG dor. J-Wrer- . unc1Seher":ertretung nominierte. Hit:,n;li0dcl'_ 

Hans Felliilger 9 Reda}deür 

D~~HeinriCh Orator, Rechtsanwalt 

Prof.Dr.Karl SpielbUchler, 

Dr. WigbertZimmermann, Senatsrat des Oberlandesgerichtes Iml~3bn.lck 

c) f"ufVorschlag des Zentralbetriebsrates nominierte HitC'lic-dc'l': 

1'Ial ter GI3Ppert ,Sekretär der Arbeiterkammer lHen 

Josef Scinwinzer, Zc·ntralsekretär ci·er Gewerkschaft Kuns t1.:.nd. 
Freie Borufe 

I'=\riedrich Fehringer, . Vizepräsident der Gew·erkschaft KU.Hst uD.cl' 
Freie Berufe . 

DDr. RUl)ert Gmoser, Leiter der Ot to-Höbes";;Schule .' Gruz 

Nach Kenntnis dieses Nominierungsvorschlages der Bundesregierunc; 

steht ~olg~nde~fe~t: 

o In jedem nomini~rungsbereehtigten Bereich er~ibt sich eine 

sozialistische Mehrheit: Von den Mitgliedern der Hörer- und 

Sehe.rvertretung sind 2' .... ei Kommis.sionsmi tgl.ieder der sozialistischen 

Partei und je. eines der ÖVPull.d FPÖ :?uz~rechnen; die NominiorunG 

dea Zentralbetriebsrutes erfolgte fUr drei.Sozial~ten und 

einen· der ÖVP-Vertreter;von den nominierten Richtern stehen 

flinf der sozialis tische n Part,ei nahe," ein Richter· der öStcl'

reichischen Volkspartei, drei Richter sind keinr politischen 

Richtung zuzuordnen. 

o Dadurch. ergibt sich in der 17-köpfigen Kommission zur ;:2chr,,!,.;~ 

".desRunc1funkgesetzes·ein politisch völlig einseitiGes ICrUfto

verh~tl tnis von 10 50ziali5 tis ehen Hi tgliedern, 3 der övr u:.·cc1 

einem' .derFPÖ.zuzurechnenden }-!i tglied sOi .... io 3l1.ich jGztlzuo::.'cincll(.!cn 

HitglicdQrn. 

o Die ~ozialistische Partei hat sich durch dies~ Nominierung dar 

Buridesregierung eine durch nichts zuersqhUtternde :,Ichrheit 

gerade in .jenem. Gremium gesichert, . clasl1ber dieBc;achtul1.C 1.111e: 

Eirthaltung des Rundfunkgesetzes zu. ' .... achenhätte o Ein sozialistisch 

dominiertes Kuratoriwn uild eine vom diesem Organ abhängiGe Ge-

. sehäft~fUllrung wird von. einem.sozialistisch dominierten Kontroll

organ . zusätzlich abgesichert.· 
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Darüber hiiiaus ist diese Nominierung der Bun.desregierung 

und die Art ihres Zustundekommens geradezu ein klassischer 

Fall von Hariipulo.tiong 

1. Die b(niUßtcAusschal tun.:; der Personalsenate l·la1"·};'ein Zür::Lll, 

sondern: loIethqdo .. Die Be~tzunßsvorschläge ""'ären I sicherlich 

zumindostens/~~c:L Fifllonanders ausgefallen. 

2" Di.es g:l.l t insbesonder'e :für den Dreiervorschlagdes Präsidenten 

des Oberlandesgerichtes Innsbruck, Dr.Kohlegger (Dr.Kohlogger 

w'urde bekanntlich - das Nachrich tenrnagazin tI Profil lt bericb. tütq 

ausführlich darUber - nicht zuletzt durch die ausdauerndc:c. 

Bemühungen Von Dr. Otto OberhD.l11mer, dama'ls noch im Starid dos-' 

Justizministeriums, vom Bundesminister für Justiz Dr.Broda 

zum Nachfolger Vb~l Präsident DroHetzenauer in Inn.sbruck erllalltlt)_ 

Auf~ die Ausschreibung für den Bereich des Oberlandesgerichtes·· 

Innsbruck meldetcD sich insgesamt 9 Be' .... erbero Präsident 

Dr" I(ohlcGger nominierte nicht et\,'a die ran:ghöchs ten ]3011:o.1'-;::'c;::, 

sondern schied gerade die drei ranghöchsten Richter m:ft'dor 

fadenscheinigen:Segri.indi1112: aus, sie seien im Obcrla..l1.desgericht 

~Inl1.sbruck ,"unabkömmlich"" "Nachdem Präsident JCohlegger diese" 

"Vorausscheidung" durchgefUhrthatte, konnte 'er dann einen D~eier 

vorschlag erstollen, der ales ranghöchsten Be1·rerber einel1 ce:c 

SpÖ-nahestehendenRichtor enthielt. 

3. DarUbcr hina:us zeigte sich, daß die bewußt :..aufgenommene 

neue,;; alphabetische Reihung der Bundesregierung naturcemLi.ß 

"\-losentlich mohr Aus1fahlmögl:tchkoi ten an die Hand gibt. 

~"!as waren nun die I~ri torien, die die' Bundesregierune; ihrer 

Nominierung ~ugrundelegte? 

GemlißMinisterratsvortrag Zl.601.138/2-V~/5/75 heißt es: 

HNach sorefä1 tiGer Pl:-Ufung' der eingelanbtonDrei.e:,-,vorschJ_;.~Gc 

bin ich (der BUll.deslcanzler, Anm.) zur Aufi'assung 'GolanGt, daß 

dem Eunclespri:i.sidenten vorgeschlacen ' .... erden sollt€' ,die im 

Antrag genam1.ten Personen zu, richterlichen Hitglicdern 

Kommission zu bestellen. Hiebei "\drd'ßrundsätzäe.h aus jedom 

Dreiervorschlac das ranghöchste r·ii tgliedberiicksichtigt ll
• 
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Von diesen'! Grundsatz "Turde allerdings in drei Fällen abG'eGrljlcc~n: 

a) 
. , ~ 

Hader ranghöch.sto . Rich tor innerhalb der Funlc!';j.onspe:p:Loc1e .., 
das Pensionsal tel' erreichen "ürde, 'vurde der nächsthöhere 

~. 

Richter nominiert. Gegen diesen plausiblen Grund 1,;:1.)nnen 

sicherlich keine Eimvünde geltend gemacht ,,,erden. 

b)Vorschlae OLG Linz: 

Der ranghöchste Richter (FPÖ-nahe) \vurde hier ohne Bogl'Lhldu11.e 

Ubergangen. Der z1veJ. thöchste (SPÖ-nahe) Richter ,·rurc1e bo

rücksichtigt. 

c) Vorschlag H.ichtcrvcreinirrbn,c;;: 

Hier 1vurde weder der höchste, noch der zvrei thöchste, sondern 
.. 

der letztgereihte Richter genommen, wofür auch nicht· annähernd. 

eine Bec;rUndung .. gegeben '\,erden k.onnte. 

Die Nominierungs1:riterien "aren somi t offensichtlich derart, 

daß der' ranghöchste Richter dort, HO es opportun oder nicht 

. zu umgehen 1"0.1', berücksichtigt \vurdep.'vo es politi.s.ch aJ1.g0D;€Üc'1 

. und .taktischmöglich schien, von diesem Grundsat,~ abgeganGen ':.'urde. 

Dn,s Endergebnis sichert jedenfalls eine solide sozialistische 

!-1chrhei t 0 . 

l~. Interessantenveise ,rurde innerhalb des Bundeskanzleramtes 

auch nicht der sachlichzus tänc1ige !-Iinisterra tsdiens t ,sondern 

der Verfassungsdienst eingeschaltet, der sich hier offensichtlich 

eine Personalheurteilungskompetenz arrogierte, die ihm lwin0::ntogs 

zusteht. 

Besonders bedauerlich '\Vird die Nominierung der Bundesrec;ierunc 

1 
1 •• 

a.nCosichtsdor Beteueruncen der Sprecher der Regierllnesll1c1.rno:L"C 

anli:i.ßlich der Rundfunkgcsetz-Novcllierung am 2). Jt~nn():i..~ 197:;. 

Damals hat AbC. Blech2\. auf die BcdeutunG' des· Zustandcl:or.unens 
, , 

der .Kommission zur 1Vahrung des Runclfunlcc;esctzcs besonders hil'1.Co -

'dosen, "die in IfirJ.::lichkei t fUr die Opposi -eien ei11. söhr \dc~ll.;icns 

..§shutzinstrumcnt sein sollo" 

Dei~ l1.lUl..lllt::~hriee Vorschlag, s tollt z·u 

zu früheren Äußerungundcs Bundeskanzlers und anderer soziulistischcl 

A'QC'öbrdncte.c, die iCllIUCI' 'vieder auf' eine' anzustreucllI:.le "AUSGi:·;1-,':.ccn

heit der Gremien und Org~ne" hingc';':l-esen haben, in l;:rassem GOGensatz. 
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Die nil. terzeichne ten Abceordne ten stellen daher an elen 

Bundeskanzler foleend0 

Anfrage: 

lIas hat die Bundesregieru!lßveranlaßt, bei der Erstellung 

des Vorschlages für die r-li tglieder der Kommission zur 1-:ahrung 

des Uundfunkgesetzes gemäß § 25 Abs.3 des Bundesgesetzes über 

llie Aufgaben und Einrichtungen des Österreichisqhen RundfunkE;" 

• 
- ~ 

den vielfach geäußerten Grundsatz der nohvendigen" Aus ge,-loGcnl1c it 

der Gremien und Organe", der gerade fHr di.ese Kommission von 

entscheidender B()deutung hätte sein müssen, in so offensichtlicher 

Weise z~ verletzen? 
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