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XIV. Gesetzgebungsperiode Li.. . i Ii. ... 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten Dr.HAUSER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend die Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit der be-. 
zirksgerichtlichenGerichtsbarkeit 

Schon bei früheren Anfragen (Z 1939/J-NR und 1575/J-NR/ 

1974) wurde das vorliegende Problem erörtert und eine 

rechtlich eim"andfreie,unanfechtbare Regelung gefordert. 

Der Herr Bundesminister für Justiz hat dazu letztmalig 

in seiner Anfragebeantwortung vom 14. April 1975, Z 17.103/2 
-I 8/75,- also vor rund 15 Nonaten - den damaligen Anfrage

stellern bestätigt, daß etwa das Exekutionsgericht Wien 

und das Bezirksgericht fUr Handelssachen Wien durch Bundes

gesetz hätten errichtet werden müssen. Eine Sanierung der 

Rechtsgrundlage werde zugleich mit weiteren bezüglich lUen 

und· Graz notwendigenSanierungsmaßnahmen erfolgen. Die 

noch erforderlichen Schritte beim Verfassungsgerichtshof 

- so hieß es damals im April 1975 - würden noch in diesem 

oder im nächsten Monat (Mai 1975) unternommen werden. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e : 

1) Sind im Frühjahr.1975 die erforderlichen Schritte beim 

Verfassungsgerichtshof (weiterer Kompeten~feststellungs

antrag) unternommen worden ? 
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2) Liegt eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 

bereits vor ? 

3) Kann aus dem seinerzeitigen Erkenntnis des Verfassungs

gerichtshofes vom 11. Oktober 1973,K II-1/73 abge

leitet werden, daß auch die Arbeitsgerichte richtiger

weise unmittelbar durch Bundesgesetz zu errichten sind? 

4) Wann kann endlich mit einer rechtlich in jeder Weise 

einwandfreien Lösung dieses für die Rechtspflege wichtigen 

Problems gerechnet werden ? 

5) Welche Gesetzesvorschläge sind beabsichtigt, falls auch 

jetzt aus einem allfälligen Erkenntnis des Verfassungs

gerfchtshofes die sich ergebenden Fragen "nicht zweifels

frei beant''lortet 'verden 11 können ? 
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