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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1946 Ausgegeben am 3. Dezember 1946 64. Stück

2 0 1 . Verordnung: Durchführung des Bundesgesetzes über prozeß- und exekutionsrechtliche Sonderbestimmungen
für schutzwürdige Unternehmungen.

2 0 2 . Kundmachung: Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofes.

2 0 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für
Finanzen und für Justiz vom 19. September
1946, betreffend die Durchführung des
Bundesgesetzes vom 24. Juli 1946, B. G. Bl.
Nr. 161, über prozeß- und exekutionsrecht-
liche Sonderbestimmungen für schutzwürdige

Unternehmungen.

Auf Grund der § 2, Abs. (3), § 11, Abs. (2),
und § 13 des Bundesgesetzes vom 24. Juli 1946,
B.G. Bl. Nr. 161, über prozeß- und exekutions-
rechtliche Sonderbestimmungen für schutz-
würdige Unternehmungen, wird verordnet:

§ 1. (i) Dem Antrag auf Aufnahme in die
Liste schutzwürdiger Unternehmungen (§ 1 des
Gesetzes) sind in der Regel eine Darstellung
über den Vermögensstand des Unternehmens am
letzten Tage des Monats vor Einbringung des
Antrages, ein Lagebericht über die wirtschaft-
liche Entwicklung des Unternehmens im laufen-
dien Geschäftsjahr, die Jahresabschlüsse nebst
Gewinn- und Verlust-Rechnungen der vorher-
gehenden drei Geschäftsjahre und des Geschäfts-
jahres 1937 anzuschließen.

(2) Im Antrag sind insbesondere auszuweisen:

1. die fälligen Geldforderungen, die dem
Unternehmen aus Lieferungen oder Leistungen
für den Rüstungsbedarf zustehen und die in
absehbarer Zeit voraussichtlich nicht herein-
gebracht werden können und

2. die fälligen Verbindlichkeiten des Unter-
nehmens für empfangene Lieferungen und Lei-
stungen für den Rüstungsbedarf. Übersteigt die
Höhe dieser Verbindlichkeiten im Einzelfalle
den Betrag von 500 S, sind Name, Wohnsitz
(Sitz) des Gläubigers, die Höhe seiner Forderung
und der Tag der Fälligkeit sowie der Gegenstand
der ihr zugrunde liegenden Leistungen anzu-
geben. Verbindlichkeiten, die diesen Betrag im
Einzelfalle nicht übersteigen, können in einer
Summe ausgewiesen werden.

§ 2. In dem Antrag sind alle Umstände dar-
zulegen, die es glaubhaft erscheinen lassen, daß
das Unternehmen außerstande ist, seine Ver-
bindlichkeiten [§ 1, Abs. (2), Ziffer 2] aus den
Betriebseinnahmen oder aus sonstigen flüssigen
Mitteln neben den laufenden Betriebsausgaben
zu bezahlen.

§ 3. Der Antrag hat eine vom Inhaber (ver-
tretungsberechtigte Organe) des Unternehmens
unterzeichnete Erklärung an Eides Statt darüber
zu enthalten, daß seine gemäß § 1 gemachten
Angaben richtig und vollständig sind.

§ 4. Die Kammer für Handel, Gewerbe,
Industrie, Geld- und Kreditwesen kann eine
Überprüfung der Vermögenslage des Unter-
nehmens auf dessen Kosten durch beeidete Wirt-
schaftsprüfer vornehmen lassen; sie kann vor
der Entscheidung über den Antrag auf Auf-
nahme in die Liste auf Kosten des Antragstellers
die gutachtliche Stellungnahme eines gemäß
§ 23 a, Ausgleichsordnung, bevorrechteten Gläu-
bigerschutzvenbandes einholen.

§ 5. Hält die in § 2, Abs. (2), des Gesetzes
genannte Kommission den Antrag für begründet,
so hat die Kammer für Handel, Gewerbe, Indu-
strie, Geld- und Kreditwesen das Unternehmen
in die Liste der schutzwürdigen Unternehmungen
aufzunehmen und darüber eine Bescheinigung
auszustellen.

§ 6. (1) Die Liste der schutzwürdigen Unter-
nehmungen ist in den Räumen der zuständigen
Kammer für Handel, Gewerbe, Industrie, Geld-
und Kreditwesen zur Einsichtnahme aufzulegen.

(2) Die Einsichtnahme in diese Liste ist nur zu
gewähren, wenn ein berechtigtes Interesse daran
glaubhaft gemacht wird.

§ 7. (1) Die zur Deckung der Verwaltungs-
kosten der Kammer für Handel, Gewerbe,
Industrie, Geld- und Kreditwesen von den An-
tragstellern (§ 1) zu entrichtende Gebühr wird
einheitlich mit 100 S festgesetzt.

(2) Die Gebühr ist bei der Einbringung des
Antrages auf Aufnahme in die Liste schutz-
würdiger Unternehmungen bei der Kammer ein-
zuzahlen.
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§ 8. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit
dem Bundesgesetz vom 24. Juli 1946, B.G.Bl.
Nr. 161, über prozeß- und exekutionsrechtliche
Sonderbestimmungen für schutzwürdige Unter-
nehmungen, in Kraft.

Heinl

2 0 2 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 12. Oktober 1946, betreffend die
Geschäftsordnung des Verfassungsgerichts-

hofes.

Der Verfassungsgerichtshof hat auf Grund des
§ 14, Abs. (1), des Verfassungsgerichtshofgesetzes
(Verf.G.G.) 1930, B.G.Bl. Nr. 127/1930, in
seiner konstituierenden Sitzung am 3. Oktober
1946 die aus der Anlage ersichtliche Geschäfts-
ordnung beschlossen.

Figl

Anlage.

Geschäftsordnung des Verfassungs-
gerichtshofes.

I. Leitung.

§ 1. Die Leitung des Gerichtshofes sowie die
Überwachung seiner Geschäftsführung liegt dem
Präsidenten ob [§ 3, Abs. (1) bis (4), des Verf.
G . G . 1930].

§ 2. Tr i t t für voraussichtlich längere Dauer
der Fall des § 3, Abs. (3), des Verf. G. G. 1930
ein, so ist dies dem Bundeskanzler anzuzeigen.

§ 3. (1) Der Präsident kann dem Vizepräsiden-
ten den Vorsitz bei Verhandlungen und Beratun-
gen übertragen [§ 3, Abs. (5), des Ve r f .G .G .
1930].

(2) Der Vizepräsident kann sich in fortlaufen-
der Kenntnis der gesamten Geschäftsführung des
Gerichtshofes erhalten und zu diesem Behuf in
alle Akten, Register und Vormerkungen Ein-
sicht nehmen,

§ 4. (1) Der Präsident bestimmt die Verwen-
dung das dem Verfassungsgerichtshof beigegebe-
nen Personals.

(2) Er kann dem Personal alljährlich Urlaub
bis zur Gesamtdauer von zwei Monaten erteilen.

§ 5. Der Präsident kann den Vizepräsidenten
sowie die ständigen Referenten zur Erörterung
von Angelegenheiten des Dienstes jederzeit ein-
berufen.

II. Referenten (Untersuchungsrichter).
§ 6. (1) Der Präsident weist jede anfallende

Rechtssache einem ständigen Referenten, aus-
nahmsweise einem anderen Mitglied des Gerichts-
hofes zu.

(2) Er kann auch einen Korreferenten bestellen.
(3) In den Fällen der Artikel 142 und 143 des

Bundes-Verfassungsgesetzes bestellt der Präsident
einen Untersuchungsrichter [§ 74, Abs. (2),
des V e r f . G . G . 1930].

(4) Die einem Referenten (Untersuchungs-
richter) oder Korreferenten zugewiesene Rechts-
sache darf ihm, abgesehen von dem Fall einer
längeren Verhinderung, nur mit seiner Zustim-
mung wieder abgenommen werden.

§ 7. (1) Die Zahl der ständigen Referenten
wird nach Maßgabe des Bedarfes durch den Ge-
richtshof in einer nach § 6 des Verf. G. G. 1930
einberufenen Sitzung fesegesetzt.

(2) Eine Vermehrung ihrer Zahl kann in der
Regel nur mi t Wirksamkeit vom Beginn des
nächsten Finanzjahres beschlossen werden.

§ 8. (1) Zuständigen Referenten können nur
der Vizepräsident oder andere Mitglieder des
Gerichtshofes gewählt werden.

(2) An der Wahl nehmen auch der Präsident
und der Vizepräsident teil.

(3) Die Wahl kann nur stattfinden, wenn die
nach § 6 des Verf. G. G. 1930 Geladenen vorher
benachrichtigt wurden, daß dieser Gegenstand
auf der Tagesordnung steht.

(4) Die Wahl erfolgt mit Stimmzetteln, und
zwar für die jeweils freien Stellen gemeinsam.

(5) Leere Stimmzettel s ind ungült ig.
(6) Gewähl t ist, wer die unbedingte Mehrhei t

der abgegebenen St immen erhält . Ergibt sich
keine solche Mehrheit , so findet eine engere
Wahl zwischen jenen stat t , für die die relativ
größte Anzahl v o n Stimmen lautet.

(7) Die abtretenden ständigen Referenten sind
wieder wählbar .

III. Der Personalsenat.

§ 9. (1) De r gemäß § 13, Abs. (2), des Verf.
G . G . 1930 gebildeten Personalsenat t r i t t auf
jedesmalige besondere Einladung des Präsidenten
zusammen.

(2) Der Präsident weist die Berichterstattung
über die Besetzungsvorschläge von Fall zu Fall
einem ständigen Referenten zu.

(3) Der Präsident s t immt mit .
(4) D e r Personalsenat gibt auch im Fall von

Versetzungsgesuchen des dem Gerichtshof beige-
gebenen Personals sowie auf Ersuchen des Bundes-
kanzlers Gutachten über die Qualifikation dieses
Personals ab.

IV. Sitzungen des Gerichtshofes,

§ 10. Der Präsident o rdne t nach Bedarf die
Sitzungen des Gerichtshofes an.

V. Vorverfahren.

§ 1 1 . Die antragstellende Partei ist von der
über die Einleitung des Vorverfahrens getrof-
fenen Verfügung zu verständigen.
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§ 12. Als Parteienvertreter vor dem Verfas-
sungsgerichtshof sind außer den von den Be-
hörden hiezu bevollmächtigten Organen nur die
in der Liste einer österreichischen Rechtsanwalts-
kammer eingetragenen Rechtsanwälte zuzu-
lassen [§§ 17, Abs. (2), und 24, Abs. (1) bis (3).
des Verf. G. G. 1930].

§ 13. Eine nach Artikel 137 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes erhobene Klage (§§ 37 bis 41 des
V e r f . G . G . 1930) ist, je nachdem sie gegen den
Bund, geigen ein Land, gegen einen Bezirk oder
gegen eine Gemeinde gerichtet ist, an die höchste
Verwaltungsbehörde des Bundes, in deren Wir-
kungskreis die Angelegenheit fällt, an die Lan-
desregierung zuhanden des Landeshauptmannes,
an den Bezirk zuhanden des Bezirksobmannes,
an die Gemeinde zuhanden des Gemeindevor-
stehers (Bürgermeisters) zuzustellen.

§ 14. Alle Erledigungen des Referenten sind
im Namen des Verfassungsgerichtshofes auszu-
fertigen.

§ 15. (1) Erscheint dem Referenten eine Ver-
handlung hinlänglich vorbereitet, so ha t er dies
dem Präsidenten unter Vorlage der Akten anzu-
zeigen und zugleich anzugeben, welche Parteien
und zu wessen Handen sie zu der Verhandlung
zu laden sind.

(2) Nach Anberaumung der Verhandlung wer-
den die Akten a n den Referenten zurückgeleitet,
der sie mit dem von ihm vorbereiteten schrift-
lichen Vortrag dem Präsidenten mindestens drei
Tage vor dem Verhandlungstermin wieder vor-
legt.

VI. Ladung der Mitglieder zu den Verhandlun-
gen und Sitzungen.

§ 16. (1) Die Mitglieder sind zu den Verhand-
lungen und Sitzungen, wenn tunlich, mindestens
zehn Tage vorher zu laden. Ein von einer Ver-
handlung nach § 12 des Verf. G. G. 1930 ausge-
schlossenes Mitglied ist nicht zu laden; an seiner
Statt wird ein Ersatzmitglied unter Beachtung
des § 6, Abs. (2), des Verf. G. G. 1930 geladen.

(2) Sollte ein ausgeschlossenes Mitglied dennoch
geladen worden sein, so ha t es seine Aus-
schließung dem Präsidenten sofort anzuzeigen.

(3) Ersatzmitglieder müssen zur Zeit der
Sitzungen stets berei t sein, einer Einberufung
Folge zu leisten.

(4) Die Ersatzmitglieder können in dringenden
Fällen auch telegraphisch oder mittels Fern-
sprechers geladen werden.

§ 17. (1) Dem Geladenen ist, wenn möglich,
zugleich mi t der Ladung, jedenfalls vo r der Ver-
handlung, eine aus den Akten geschöpfte kurze
schriftliche Darstellung des Falles zuzustellen.
Sie hat den wesentlichen Inihalt der gewechselten

Schriften, das von den Parteien gestellte Be-
gehren, die nötigen Feststellungen aus den vor-
liegenden Akten, nach Lage des Falles auch die
Anführung von maßgebenden Stellen aus Ge-
setzen und Verordnungen, Hinweise auf frühere
Erkenntnisse und auf das fachwissenschaftliche
Schrifttum zu enthal ten.

(2) Diese Darstellung ist regelmäßig vom Prä-
sidialbureau zu verfassen, bedarf aber vor der
Versendung der Genehmigung des Referenten.

§ 18. (1) Wenn ein zu einer Verhandlung
(Hauptverhandlung) geladenes Mitglied oder
Ersatzmitglied am Erscheinen verhinder t ist, so
hat es dies unter Angabe der Gründe dem Präsi-
denten so bald als möglich anzuzeigen, dami t das
an seine Stelle tretende Ersatzmitglied rechtzeitig
geladen werden kann .

(2) H a t ein Mitglied oder Ersatzmitglied drei
aufeinanderfolgenden Einladungen ohne ge-
nügende Entschuldigung keine Folge geleistet,
so ha t dies der Präsident dem Gerichtshof in der
nächsten nichtöffentlichen Sitzung zur Einleitung
des im Artikel 147, Albs. (7), des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes und im § 10 des Verf. G. G. 1930
vorgesehenen Verfahrens zur Kenntnis zu bringen.

§ 19. (1) Sofern nach § 7, Abs. (2), des Ver f .G .G.
1930 zur Beschlußfähigkeit die Anwesenheit des
Vorsitzenden u n d von vier St immführern ge-
nügt, kann, wenn nicht mindestens acht Stimm-
führer anwesend sind u n d wenn es sich um
Rechtsfragen von größerer Bedeutung handelt ,
der Gerichtshof oder der Vorsitzende die Ver-
handlung unterbrechen, dami t die Angelegenheit
in einer dem Anwesenheitserfordernis des § 7,
Abs. (1), des Verf. G. G. 1930 entsprechenden
Sitzung behandelt werde. D e r Vorsitzende muß
dies tun, wenn die Meinung der Mehrheit im
Widerspruch mi t der Rechtsanschauung steht, die
der Gerichtshof in früheren Entscheidungen zum
Ausdruck gebracht hat , oder wenn mindestens
zwei Mitglieder es verlangen.

(2) Zu den nach § 7, Abs. (2), lit . c, des Verf.
G. G. 1930 in nichtöffentlicher Sitzung zu erle-
digenden Angelegenheiten gehören insbesondere
die in d e n §§ 12, Abs. (6), 19, Abs. (3) und (4),
33, 34, 74, Abs. (5) des Verf. G. G. 1930 ange-
führten Fälle.

VII . Urlaube.

§ 20. Gemäß § 9 des Verf. G. G. 1930 haben die
Mitglieder und Ersatzmitglieder für die Zeit der
Abwesenheit während einer Sitzungsperiode u m
Urlaub anzusuchen; die Abwesenheit außerhalb
der Sitzungsperioden ist, wenn die voraussicht-
liche Dauer de r Abwesenheit vom ordentlichen
Wohnsi tz über vier Wochen beträgt, dem Präsi-
denten anzuzeigen.
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VIII.. Ladung der Parteien zur Verhandlung.

§ 2 1 . (1) H a t eine Partei einen Rechtsanwalt
mit ihrer Vertretung betraut , so ist die Ladung
dem Rechtsanwalt zuzustellen.

(2) Bund, Länder, Bezirke und Gemeinden sind
auf die im § 13 bezeichnete Ar t zu laden.

(3) Ist mi t der Vertretung der beklagten Partei
die Finanzprokuratur betraut, so ist diese zu
laden.

§ 22. Wählergruppen (Parteien) im Sinne des
§ 69, Abs. (1), des Verf. G. G. 1930 sind zuhanden
ihrer zustellungsbevollmächtigten Vertreter oder,
wenn solche nicht ausdrücklich namhaft gemacht
wurden, zuhanden des im Wahlvorschlag Erst-
unterzeichneten zu laden.

IX. Verhandlungen und Sitzungen.

§ 23. (1) Bei den Verhandlungen des Verfas-
sungsgerichthofes erscheinen die Mitglieder in
Amtstracht. Diese besteht aus Talar und Barett
und ist von der gleichen Ar t wie die der Mit-
glieder des Verwaltungsgerichtshofes. Die Amts-
tracht des Präsidenten ist die gleiche wie die des
Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, die
des Vizepräsidenten die gleiche wie die eines
Senatspräsidenten des Verwaltungsgerichtshofes.

(2) Bei den Verhandlungen und Sitzungen
sitzen der Vizepräsident zur Rechten, die stän-
digen Referenten zur Linken des Präsidenten;
im übrigen nehmen die Mitglieder und die an
ihre Stelle tretenden Ersatzmitglieder ihre Sitze
nach dem Lebensalter ein.

§ 24. A n einer Entscheidung des Gerichtshofes
über eine mündliche Verhandlung (Hauptver-
handlung) dürfen nur die Stimmführer teilneh-
men, die bei der Verhandlung ununterbrochen
anwesend waren.

§ 25. Rechtsanwälte, die als Vertreter der Par-
teien auftreten, sowie die von Behörden als Ver-
treter entsendeten Organe haben bei Beginn der
Verhandlung ihre Bevollmächtigung nachzu-
weisen, soweit diese nicht schon aus den Akten
erhellt.

§ 26. (1) Der Vortrag des Referenten ist nicht
an die den Mitgliedern zugesendete schriftliche
Darstellung gebunden (§ 17). Nach dem Vortrag
des Referenten wird der antragstellenden Partei,
sodann der Gegenpartei und nach dieser daß
etwa sonst Beteiligten das W o r t erteilt. Befinden
sich auf einer Seite mehrere selbständige, nicht
gemeinsam vertretene Parteien, so bestimmt der
Vorsitzende die Reihenfolge, in der sie zum
W o r t kommen.

(2) In der gleichen Reihenfolge werden die
Erschienenen zu weiteren Äußerungen zugelassen.

§ 27. (1) Der Vorsitzende handhabt die
Sitzungspolizei in der mündlichen Verhandlung
(Hauptverhandlung) nach den Vorschriften der
Zivilprozeßordnung (Strafprozeßordnung) und
des § 28 des V e r f . G . G . 1930.

(2) Der Vorsitzende kann in den nichtöffent-
lichen Sitzungen einen Stimmführer zur Sache
oder zur Ordnung rufen.

§ 28. (1) Jeder in den §§ 6 und 7 des Verf .G.G.
1930 vorgesehenen Verhandlung oder Sitzung
ist ein beeideter Schriftführer zuzuziehen.

(2) Das Verhandlungsprotokoll wird vom Vor-
sitzenden und vom Schriftführer gefertigt.

X. Beratung und Abstimmung.

§ 29. Der Vorsitzende leitet die Beratung.

§ 30. (1) Die Beratung beginnt mit dem An-
trag des Referenten, dieser ha t den Antrag zu
begründen und auch über den Stand der Recht-
sprechung zu berichten.

(2) Der etwa bestellte Korreferent erhält nach
dem Referenten das Wor t .

§ 31 . Zeigt sich bei der Beratung, daß auf
Tatsachen Bezug genommen werden soll, die bei
der Verhandlung weder im Vor t rag des Referen-
ten (§ 25 des Verf .G.G. 1930) vorgekommen sind
noch den Gegenstand einer Feststellung aus den
Akten gebildet haben, so ist die Verhandlung
zur Vornahme der erforderlichen Feststellungen
wieder zu eröffnen.

§ 32. H a t der Gerichtshof beschlossen, über die
Gesetzmäßigkeit einer Verordnung oder über
die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes im Sinne
der §§ 61 und 65 des Verf. G. G. 1930 von Amts
wegen zu entscheiden, so wird das Verfahren in
der Hauptsache unterbrochen. Es ist nach Fällung
des Erkenntnisses über die Vorfrage fortzu-
setzen.

§ 33. Wird in einer der im § 7, Abs (2),
des Verf. G. G. 1930 genannten Angelegenheiten,
ohne daß der Gerichtshof aus mindestens acht
Stimmführern u n d dem Vorsitzenden besteht,
die Frage der Gesetzmäßigkeit einer Verordnung
oder der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes
aufgeworfen, so ist auf Verlangen auch nur eines
Stimmführers das Verfahren abzubrechen und
kann nur fortgesetzt werden, wenn der Gerichts-
hof die Beschlußfähigkeit nach § 7, Abs. (1),
des Verf. G. G. 1930 aufweist.

§ 34. (1) Nach vorausgegangener Beratung wird
abgestimmt. Die Fragen, über welche, und die
Ordnung, in welcher darüber abgestimmt wer-
den soll, stellt der Vorsitzende fest. Doch kann
auch hierüber auf Antrag jedes Stimmführers der
Gerichtshof beraten u n d Beschluß fassen. Ent -
steht über die Ar t der Stimmenzählung eine
Meinungsverschiedenheit, so entscheidet darüber
der Gerichtshof.
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(2) Über die Entscheidungsgründe ist nach
Fassung des Beschlusses über den Antrag
gesondert abzustimmen.

§ 35. (1) Wird ein Beschluß oder ein wesent-
licher Teil seiner Begründung gegen den Antrag
des Referenten gefaßt, so ist seine Niederschrift
von dem Stimmführer zu entwerfen, dessen
Antrag zum Beschluß erhoben wurde; doch
kann auch in diesem Fall die schriftliche Aus-
fertigung dem Referenten mit dessen Zu-
stimmung übertragen werden.

(2) Der Vorsitzende hat die Übereinstimmung
der Ausfertigung mit dem gefaßten Beschluß zu
prüfen.

§ 36. (1) Der Schriftführer hat das Abstim-
mungsergebnis in einem besonderen Beratungs-
protokoll zu verzeichnen.

(2) Dieses Protokoll hat nebst der Anführung
der Anwesenden alle gestellten Anträge mit
ihrer wesentlichen Begründung sowie eine Dar-
stellung des Vorganges bei der Beratung zu ent-
halten und die Stimmführer namentlich aufzu-
zählen, die für und die gegen einen Antrag
gestimmt haben.

(3) Jeder Stimmführer kann eine ausführliche
schriftliche Darstellung der Gründe seines An-
trages dem Protokoll anschließen.

(4) De r Vorsitzende hat die Richtigkeit der
Aufzeichnungen des Schriftführers zu prüfen.

XI . Erkenntnisse und Beschlüsse.

§ 37. (1) Die Ausfertigung der nach durch-
geführter Verhandlung gefällten Erkenntnisse
hat neben dem Spruch und v o n ihm gesondert
die Entscheidungsgründe zu enthalten, in die
auch der Tatbestand aufzunehmen ist. "Wenn es
der Referent für zweckmäßiger hält , kann der
Tatbestand auch abgesondert von den Ent-
scheidungsgründen angeführt werden.

(2) Der Tatbestand ha t eine gedrängte Dar-
stellung des aus den Schriftsätzen, d e n Ver-
waltungsakten und der mündlichen Verhandlung
sich ergabenden Sachverhaltes, insbesondere die
von den Parteien gestellten Anträge zu ent-
halten.

(3) Im Fall des § 56 des Verf. G. G. 1930 hat
der Spruch die Feststellung nach § 53 des Verf.
G. G. 1930 in einen Rechtssatz zusammenzufassen.

§ 38. (1) Wi rd ein Erkenntnis gemäß Artikel
139, Abs. (2), und 140, Abs. (3) und (4), des
Bundes-Verfassungsgesetzes gefällt, so hat es die
Verpflichtung der zuständigen Behörde zur un-
verzüglichen Kundmachung der Aufhebung oder
des Wiederinkraft tretens gesetzlicher Bestim-
mungen in seinem Spruch zum Ausdruck zu
bringen.

(2) Im Fall des Artikels 138, Abs. (2), des
Bundes-Verfassungsgesetzes ist im Spruch die Ver-
pflichtung zur unverzüglichen Kundmachung des
Rechtssatzes auszudrücken.

§ 39. Der Referent hat dem Entwurf des
Erkenntnisses (Beschlusses) die Anweisung bei-
zufügen, welchen Personen und Behörden Aus-
fertigungen zuzustellen und welche sonst erfor-
derlichen Verfügungen zu treffen sind.

§ 40. (1) Erfolgt die Verkündung des Erkennt -
nisses sofort nach der. Verhandlung, so ist dies
im Verhandlungsprotokol l festzustellen.

(2) Erfolgt die Verkündung in einer späteren
Tagsatzung, so ist dies durch eine v o m Vor-
sitzenden und v o m Schriftführer zu unterfert i-
gende Anmerkung auf dem Entwurf des Er-
kenntnisses ersichtlich zu machen. Die spätere
Verkündung kann der Präsident in Anwesenheit
eines beeideten Schriftführers ohne Beiziehung
der übrigen Mitglieder vornehmen.

§ 41 . Beschlüsse, die ohne vorausgegangene
Verhandlung gefaßt worden sind, sind den Par-
teien schriftlich zuzustellen.

XII. Berichtigungen.

§ 42. (1) Weist eine Ausfertigung Schreib-
fehler, Rechnungsfehler oder ähnliche offenbare
Unrichtigkeiten auf, so sind auf Antrag oder
von Amts wegen den Parteien die ihnen zuge-
stellten Ausfertigungen abzufordern und durch
einen besonderen Zusatz zu berichtigen.

(2) Werden d ie abgeforderten Ausfertigungen
nicht herbeigeschafft, so hat die Berichtigung auf
einer neuen Ausfertigung zu erfolgen, die der
Partei an Stelle der früheren zuzustellen ist.

XIII . Wiederaufnahme.

§ 43 . (1) Auf eine Wiederaufnahme des Ver-
fahrens in den Fällen der Artikel 137 u n d 144
des Bundes-Verfassungsgesetzes finden die Be-
s t immungen de r Zivi lprozeßordnung sinngemäß
Anwendung.

(2) Eine Wiederaufnahme im Fall des Artikels
143 des Bundes-Verfassungsgesetzes ist nach den
Vorschriften des X X . Hauptstückes der Straf-
prozeßordnung zu behandeln. Es wird daher in
diesem Fall in nichtöffentlicher Sitzung durch
Beschluß entschieden.

XIV. Übersicht über die Rechtsprechung.

§ 44. (1) Zur Sicherung der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung sind die Entscheidungen des
Gerichtshofes derar t in Übersicht zu halten, daß
jedes Mitglied des Gerichtshofes sich über die
darin enthaltenen Rechtsanschauungen sofort
Aufschluß verschaffen kann.
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(2) Zu diesem Behuf sind im Präsidialbureau
ein systematisch und ein nach Schlagworten
alphabetisch geordnetes Register zu führen.

(3) Die näheren Verfügungen darüber sowie
über die Veröffentlichung der Erkenntnisse in
einer fortlaufenden Sammlung trifft der Präsi-
dent.

XV. Jährlicher Bericht über die Tätigkeit des
Gerichtshofes.

§ 45. Die Ausarbeitung des im § 14, Abs. (3),
des Verf. G. G. 1930 vorgesehenen Berichtes über-
trägt der Präsident einem Mitglied des Vier-
fassungsgerichtshofes. Der demnach auszuarbei-
tende Entwurf bildet den Gegenstand der
Beratung und Beschlußfassung des Verfassungs-
gerichtshofes in nichtöffentlicher Sitzung.

XVI. Schlußbestimmungen.

§ 46. (1) Hinsichtlich des Verkehres des Ge-
richtshofes mit in- und ausländischen Behörden

und mit den Parteien, der Ladung von Zeugen
und Sachverständigen und deren Gebühren, der
Behandlung der Akten, der Einrichtung der
Hilfsämter wie überhaupt der inneren Geschäfts-
behandlung finden die für die ordentlichen Ge-
richte geltenden Vorschriften sinngemäß An-
wendung, insoweit nicht in der besonders zu
erlassenden Kanzleiordnung etwas anderes fest-
gesetzt wird.

(2) Die besondere Kanzleiordnung wird vom
Präsidenten nach Anhörung des Vizepräsidenten
und der ständigen Referenten erlassen.

(3) Zu den im § 13, Abs. (1), des Verf. G. G. 1930
angeführten sachlichen Erfordernissen gehören
insbesondere auch die Beträge, die zur Bestrei-
tung der Gebühren und Auslagen für arme
Parteien, ferner die Zeugen-, Sachverständigen-
und Dolmetschgebühren, die im Falle der §§ 72
bis 81 des Verf. G. G. 1930 im Sinne der §§ 383
bis 386 St. P. O. vorläufig vom Bund geleistet
werden müssen und aus dem Amtspauschale zu
entnehmen sind.


