
AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG 

Landesamtsdirelrtion 
I 
I 

Zahl: LAD-1905/2- 1992 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Verfassungsgerich tshof gesetz 
geändert wird; Stellungnahme. 

zu Zahl: 601. 444/5- V/1/9 2 

An das 

Bundeskanzleramt 

Eisenstadt, am 3. 9. 1992 

Telefon (02682) - 600 
Klappe 2220 Durchwahl 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung erlaubt sich, zu dem mit 

obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Verfassungsgerichtshofgesetz geändert wird, folgende Stellungnahme abzu

geben: 

Eingangs darf festgehalten werden, daß gegen die Einführung eines "Sonder

votums" von Stimmführern des Verfassungsgerichtshofes zu dessen Ent

scheidungen aus ho. Sicht grundsätzlich kein Einwand besteht. 

Dennoch muß darauf hingewiesen werden, daß der vorliegende Entwurf - in 

legistischer Hinsicht - schwerwiegende Mängel dahingehend aufweist, daß 

wesentliche, durch ihn aufgeworfene Probleme ungelöst bleiben: 

1 . Ein Sondervotum soll nach dem vorliegenden Entwurf lediglich zu Er

kenntnissen des Verfassungsgerichtshofes zulässig sein. Es ist nicht 

einsehbar, warum dies nicht auch für Beschlüsse gelten soll (s. Über

schrift zu Teil XI "Erkenntnisse und Beschlüsse" der Geschäftsordnung 

des Verfassungsgerichtshofes) . Vermag eine solche Differenzierung bei 

Ablehnungsbeschlüssen (Art. 144 Abs. 3 B-VG) noch als vertretbar 

21/SN-208/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



(und zweckmäßig) erscheinen, so ist kein sachlich gerechtfertigter 

Grund (Art. 7 Abs. 1 B- VG) ersichtlich, auch für sämtliche andere 

Formalentscheidungen - wobei hier unter Formalentscheidungen auch 

Ablehnungsbeschlüsse verstanden werden - die Möglichkeit zur Abgabe 

eines Sondervotums auszuschließen. Hiebei ist insbesondere an - vielfach 

dogmatisch bedeutsame und rechtspolitisch umstrittene - Zurückweisungen 

von (lndividual-) Anträgen nach Art. 139 Abs. 1 letzter Satz und 140 

Abs. 1 letzter Satz B-VG gedacht. 

2. Unbeschadet der Ausführungen zu 1. besteht ein. Erkenntnis des Ver

fassungsgerichtshofes gemäß § 37 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 

Verfassungsgerichtshofes aus dem Spruch und den Entscheidungsgründen. 

Eine - als solche bezeichnete - Begründung findet sich - auch in der 

Entscheidungspraxis des Gerichtshofes - ausschließlich in Beschlüssen. 

Es sollte mithin entweder § 26 Abs. 3 Verfassungsgerichtshofgesetz 

(neue Fassung) der Terminologie der Geschäftsordnung des Verfassungs

gerichtshofes oder aber die Geschäftsordnung dem neuen § 26 Abs. 3 

angepaß t werden. 

Es wird in diesem Zusammenhang nachdrücklich angeregt werden, die 

Geschäftsordnung des Verfassungs gerichtshofes , die den Bedürfnissen 

der Praxis in keiner Weise mehr entspricht, neu zu erlassen (diese 

Anregung vermag sich freilich inhaltlich nicht an das Bundeskanzleramt, 

sondern nur an den Verfassungsgerichtshof zu richten) . 

3. Es ist durchaus denkbar, daß ein Stimmführer im Zuge der Beratungen 

zwar insgesamt eine von der verfassungsgerichtlichen Entscheidung ab

weichende Auffassung vertritt, die nähere Begründung dieser nicht 

konformen Meinung sich jedoch während der Beratungen geändert hat. 

Es ist nun nicht erkennbar, wie und von wem in einem solchen Falle -

der in der Praxis gar nicht selten sein dürfte - die "in der Beratung 

abweichende Meinung" bestimmt werden soll, die der schriftlichen Aus

fertigung des Erkenntnisses anzuschließen ist. 

Unklar ist ferner, was zu geschehen hat, falls der betreffende Stimm

führer in seinem Sondervotum eine (von der Entscheidung abweichende) 

Meinung vertritt, die inhaltlich anders gelagert ist als die, die er 
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in den Beratungen - nach dem Ausweis des Beratungsprotokolls - tat

sächlich vertreten hat. Insbesondere ergibt sich daraus die Frage, ob 

ein Sondervotum vor dem Anschluß an die schriftliche Ausfertigung der 

Entscheidung dem Plenum bzw. der Kleinen Besetzung vorzulegen ist. 

All diese Fragen müßten jedenfalls in der Geschäftsordnung eindeutig 

geregelt werden, wobei eine grundsätzliche Normierung im Verfassungs

gerichtshofgesetz als zweckmäßig erachtet wird. 

4. Es sollte - zur Vermeidung von Mißverständnissen - ausdrücklich .festge

legt werden, daß das Sondervotum keine Bezugnahme auf den Inhalt und 

den Verlauf der Beratungen des Verfassungsgerichtshofes enthalten 

darf. 

Beigefügt wird, daß u. e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Gschwandtner eh. 

F. d. R. d. A. 

J .
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• 

.ZL u. Betr. w. v. Eisenstadt, am 3. 9. 1992 

l �em Präsidium des Nationalrates, Dr. Kar! Renner-Ring 3, 
,-

. 1017 Wien, 25-fach, 

2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z. H. der Herren Landes

amtsdirektoren) , 

3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. 

Landesregierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Gschwandtner eh. 

�.A. 

21/SN-208/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




