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A n fra g e 

der Abgeordneten KAMMERHOFER, Dr.ERMACORA 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend EDV-Versuchsproj~kt-Verfassungsrecht 

Das EDV-Versuchsproj ekt-Verfassungsrecht, durch das die r.yög

lichkeit der Einrichtung einer Dokumentation des 6ffentlichen 

Rechtes auf Computerbasis erprobt werden sollte, wurde Ende 

1972 eingestellt. Die Ergebnisse dieses Versuchsprojektes 

werden in juristisch-informationsmäßiger Hinsicht allgemein 

als sehr gut bewertet. Eine praktische Verwertung der Ergebnisse 

dieses Versuchsprojektes ist aber bisher ausgeblieben. Das 

Informationsmaterial, das im Zuge dieses Versuchsprojektes 

erarbeitet wurde, liegt somit brach; dies ist auch deshalb 

bedauerlich, weil nicht unbeträchtliche Bundesmittel:in 

dieses PrOjekt investiert wurden. In zwei Anfragen vorn 

18.Jurii 1973 (1313/J. und 1314/J.) haben die Abgeordneten 

Dr.Pelikan, Dr.Errnacora und Dr.Kaufmann mehrere Fragen bezlig

lieh der weiteren Verwertung und praktische DurchfUhrungdieses 

Versuchsprojektes gestellt. In der Anfragebeantwortung 1354/AB. 

vom 12.August ,1973 hat der Bundeskanzler festgestellt, daß die 

DurchfUhrung der Abnahme, also der praktischen Verwertung der 

Ergebnisse des ,Versuchsprojektes fUrden Bundesbcreich, vorran~ig 

durchgeführt wird und erwartet i'lcrden kann, daß bereits ab 

Herbst 1973 alle im Rahmen des EDV-Versuchsprojektes erarbeiteten 

Programme den· Bundesdienststellen zur Verfügunp: stehen weröcn. 
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In der Anfragebea~twortung des Bun~eskanzlers (1353/AB.) vom 

12.August 1973 wird davon gesprochen, daß die Absicht besteht, 

. eine umfassende Rechtsdokumentation des ~ffentlichen Rechtes 

zu verw~rklichen, und daß der Zeitpunkt des Abschl~sses der 

Arbeiten auf de~ Gebiet der Rechtsdokumentation im Bereich 

des Verfassungsrechtes in erster Linie von der Entscheidung 

über den Umfang des in Erwfigung gezogenen neuen Projektes 

abh~nge. 

Es ist nicht bekannt, welche praktischen Maßnahmen bereits 

gesetzt wurden, um d'ie in Aussicht genommene Verwertung 

des EDV-Versuchsprojektes für alle Bundesdienststellen zu 

verwirklichen; ebenso wenig ist es bekannt, welche Entscheidungen 

hinsichtlich des neuen Projektes einer Dokumentation des 

6ffentlichen Rechtes bereits getroffen wurden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

kanzler folgende 

Anfrage 

1. Wurden entsprechend Ihrer Ankündigung in der Anfrage

beantwortung vorn 12.August 1973 (1354/AB.) bereits alle im 

Rahmen des EDV-Versuchsprojektes-Verfassungsrecht erar~ 

beiteten Programme den Bundesdienststellen,zu~ Verfügung 
gestellt? 

2. Wenn nein, was sind di~ Gründe, daß die Abnahme bzw. die 

praktische Verwertung des EDV-Versuchsprojektes-Verfassungs

recht noch nicht bzw. bisher nur unvollst~ndig durchge

führt wurde? 

3. Sind im Bundesfinanzgesetz 1976 Mittel für die praktische 

Verwertun~ der Proßramme des EDV-Versuchsprojektes-Verf~ssun~s
recht veranschlagt? 
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4. Welche Entscheiäungen wuräen hinsichtlich des Umfanges 

des neuen Projektes einer Dokumentation des öffentlichen 

Rechtes, wie es in der Anfragebeantwortung des Bundes

kanzlers vom 12. August 1973 (1353/AB.) angekündigt 
wurde, getroffen? 

t 
I, 

( 

,,"} 

355/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




