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PRÄSIDENtENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des 

Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Wien, am 29.9. 1992 

Ihr Zeichen/Schreiben (10m: Unser Zeichen: 

R-692/R/l1i 

Betreff: Entwurf eines BundesgesetzesJ mit dem 

das Verfassungsgerictltshofgesetz geändert 

wird. 

nie Präsiderdenkonferenz der L.andwirtsctlaftskammern 

iJs terre i ehe; t'JIJermi t teL t i n der An!. age 25 FxempL are 

itwer Stellungnahme zu dem im ReU'eft- genannten 

t:n tWill' t-, 

Für dr Cieneralsekretär: 

� � o..-..rvJ 

25 Beilaqen 

1014 Wien. Löwclstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441. Telefax 53441-328, 5344/-510, Fernschreiber 13/5451 

Durchwahl: 

514 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LAND\VIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundeskanzleramt 

BaUhausplatz 2 
1014 Wien 

A b 5 e h r  i r t 

Wien, am 29.9.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

GZ. SOI.444/S-IJ/1/92 29.!1ai 1992 

Unser Zeichen: 

R-S92/R/!1i 

Betrert-: Entwurt- e.ines Bundesgesetzes ... mi t dem 

elas Ver rassungsger i Cfl t s hcJ rgese tz geäneler t 

wird. 

Durchwahl: 

511, 

Die PräsJ'dentenkonrerenz der Landlvirtschartskammern tister-

rei cl7s fJeehr t si ch... dem Bundes kanz 1_ eramt zu dem im Be t rerr 

genarmten Entlv'Lwr roLgende SteLLungnahme bekanntzugeben: 

Der gebotenen BegrDndun!} rDr l..lie EinrDl7rIJng der /'1ögLichke.i t 

eines 50ndervotums zu einem Erkenntnis des Verrassungsge

r.i ch t s hot-es oder zu des s en BegrDnlJung krinn ni C-Il f: ge rol g t 

werden, 

/'1aßgebend darDr ist die Sorge ... daß mit der /'1dgLicl7keit ei

nes Sondervo t ums vor aL L em aut- di e Ober Vors ch/_ ag von "poL i

tischen" Vertretungskörpern besteLLt.en /'1itgLieeler eies Ver

t-assungsger i el7 t s l70 fes durel7 rti e vorsehL ager7ljen IJrupp.i erun

gen Druck ausgeUbt werden kann ... im Sinne eier elas /'1itgLieel 

vors chLagenden Gru ppi erung ZI./ votieren und ni_Ci Be/.eg dartJr 

bei ijbers t immung eJ.' n 50ndervo tum abzugeben. Dami t wäre aber 

lfi e er rorder/_.i che UnafJl7i-ingi gke i t äer Ver t-as Ci IJngc;ri eh t er 

ge t-i.il7rde t . 
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Wei ter '5171_ L te I}/?ratie tier Uerta'5sungY!]l?r i c/ 7tsl7ot gl?!)!?n/jlJer 

eler ä rten tL j chkei t mi t ei ner ei nheL L _i gen f1e�i nung auft re ten_ 

Das Präsicliurn eies Nat_ionaLrates w'irri von cJjeser' SteLLung

nahme ti/Jrch U/Jersentiung von 25 Fxe177p'-aren in Kenntnis ge 

setzt-

Der Präsielen t _

gez_ NR q�l7warzb0ck 

17 er' Gen e r aLs e kr e t ä r : 

!)I?Z _ JJ ipL _ Inl] _ IJr _ ral1rl7/Jer.l}l?r 
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