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FINN~SCHE REGIERUNGSFORM 
Erlassen am 17. Juli 1919 in Helsinki. 

Da es sich, nachdem Finnland ein unabhlingiger, souveraner Staat geworden ist, als 
notwendig erwiesen hat, seine Verfassung durch neue Grundgesetzvorschriften zu 
entwickeln und zu festigen, die einerseits die Festigkeit der Staatsgewalt gewiihrleisten 
und andererseits die Rechte der Volksvertretung ausdehnen sowie die Rechte und die 
gesetzlich geschutzte Freiheit der Burger sichem, wird hiermit laut BeschluB des 
Parlaments, der nach MaBgabe des § 60 der Landtagsordnung yom 20. Juli 1906 
zustandegekommen ist, folgende Regierungsform fUr Finnland festgesetzt. 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ I. Finnland ist eine souverane Republik, deren Staatsverfassung in dieser Regierungs
form und in weiteren Grundgesetzen niedergelegt ist. 

§ 2. Trager der Staatsgewalt in Finnland ist das Volk, das von seinen im Parlament 
versammelten Abgeordneten vertreten wird. 

Die Gesetzgebungsgewalt wird yom Parlament gemeinschaftlich mit dem Prasiden

ten der Republik ausgeubt. 
Die oberste vollziehende Gewalt ist dem Prlisidenten der Republik ubertragen. 

Neben ihm besteht fUrdie allgemeine Regierung des Staates ein Staatsrat, deraus einem 
Ministerprlisidenten und der erforderlichen Anzahl von Ministem besteht. 

Die rechtsprechende Gewalt wird von unabhangigen Gerichten ausgeubt, in htichster 
Instanz von dem Obersten Gerichtshof und dem Obersten Verwaltungsgerichtshof. 

§ 3. Das Staatsgebiet der Finnischen Republik ist unteilbar. Die Staatsgrenzen ktinnen 
nur mit der Zustimmung des Parlaments verandert werden. 

§ 4. Das finnische Staatsburgerrecht hatjeder, der von finnischen Eltem geboren wurde. 
Angehtirige eines fremden Staates ktinnen zu gesetzlich festgesetzten Bedingungen 

und in einem gesetzlich festgesetzten Verfahren das finnische Staatsburgerrecht erwer
ben. 

II. DIE ALLGEMEINEN RECHTE UND DER RECHTSSCHUTZ 
DER FINNISCHEN STAATS BURGER 

§ 5. Aile finnischen Staatsburger sind vor dem Gesetz gleich. 

§ 6. Das Leben, die Ehre, die perstinliche Freiheit und das Eigentum eines jeden 
finnischen Staats burgers sind gesetzlich geschutzt. 

Die Arbeitskraft der Staats burger steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Der 
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Staatsgewalt obliegt es, den finnischen Staatsbiirgern die Mtiglichkeit zur Arbeit zu 
verschaffen, soweit durch ein Gesetz nichts anderes bestimmt is!. 

Die Enteignung zum allgemeinen Wohl gegen volle Entschiidigung wird durch ein 
Gesetz geregelt. 

§ 7. Jeder finnische Staatsbiirger hat das Recht, sich in seinem Lande aufzuhalten, 
seinen Wohnsitz darin frei zu wahlen sowie frei umherzureisen, soweit durch ein Gesetz 
nichts anderes bestimmt is!. 

Das Recht des finnischen Staatsbiirgers, das Land zu verlassen, wird durch besondere 
Vorschriften geregel!. 

§ 8. Jeder finnische Staatsbiirger hat das Recht, seine Religion tiffentlich und privat 
auszuiiben, sofern dies ohne Verletzung der Gesetze oder der guten Sitten geschieht, 
und es steht ihm frei, nach Mallgabe besonderer Vorschriften aus seiner bisherigen 
Religionsgemeinschaft auszutreten und einer anderen Religionsgemeinschaft beizutre
ten. 

§ 9. Die Rechte und Pflichten eines finnischen Staatsbiirgers sind unabhangig von 
seiner Zugehtirigkeit zu einer Religionsgemeinschaf!. Hinsichtlich der tiffentlichen 
Amter bleibenjedoch die gesetzlich bestimmten Beschrankungen so lange in Kraft, bis 
durch ein Gesetz anderes verordnet wird. 

§ 10. Die finnischen Staatsbiirger genieBen Redefreiheit und haben das Recht, schrift
liche und bildliche Darstellungen ohne jegliche Vorzensur zu drucken und vertiffent
lichen zu lassen. Sie haben auch das Recht, ohne vorherige Erlaubnis zur Ertirterung 
tiffentlicher Angelegenheiten sowie in jeder anderen erlaubten Absicht sich zu versam
meln und zu Zwecken, die nicht gegen die Gesetze oder die guten Silten verstoBen, 
Vereinigungen zu bilden. 

Die Vorschriften iiberdie Ausiibung dieser Rechte werden durch ein Gesetz erlassen. 

§ II. Die Wohnung der finnischen Staatsbiirger ist unverletzlich. 
Die Voraussetzungen, unter denen Haussuchungen durchgefiihrt werden ktinnen, 

werden durch ein Gesetz bestimmt. 

§ 12. Das Brief- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich, sofern nicht gesetzliche 
Ausnahmen bestehen. 

§ 13. Ein finnischer Staatsbiirger darfvon keinem anderen als von demjenigen Gericht 
verurteilt werden, dem er nach dem Gesetz unterworfen is!. 

§ 14. Finnisch und Schwedisch sind die Nationalsprachen der Republik. 
Das Recht des finnischen Staatsbiirgers, sich in eigener Sac he vor Gericht und im 

Verkehr mit den Verwaltungsbehtirden seiner finnischen oder schwedischen Mutter
sprache zu bedienen und amtliche Urkunden in dieser Sprache zu erhalten, wird gesetz
lich gewahrleistet, und dabei wird dafiir Sorge getragen,dall die Rechte der finnisch- und 
der schwedischsprachigen Bevtilkerung nach denselben Grundsatzen geregelt werden. 

Der Staat muB dafiir Sorge tragen, daB die kulturellen und wirtschaftlichen Bediirf
nisse der finnisch- und der schwedischsprachigen Bevtilkerung nach denselben Grund
satzen befriedigt werden. 
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§ 15. Die Adelswurde und andere erbliche Wurden durfen in der Republik nicht 
verliehen werden. 

§ 16. Die Vorschriften uberdie allgemeinen Rechte derfinnischen Staatsburger hindern 
nicht den EriaB von beschrankenden Vorschriften, wie sie fUr Zeiten des Krieges und 
des Aufruhrs sowie zu jeder Zeit fUr Personen, die im Militardienst stehen, notwendig 
sind. 

III. DIE GESETZGEBUNG 

§ 17. Die Organisation und die Aufgaben des Pari aments werden durch die Parlaments· 
ordnung geregelt. 

§ 18. Das Recht, den EriaB eines neuen Gesetzes oderdie Abanderung, Erlauterung oder 
Aufhebung eines bestehenden Gesetzes vorzuschlagen, steht sowohl dem Prasidenten 
als auch dem Parlament zu. 

Der Prasident ubt sein Initiativrecht dadurch aus, daB er beim Parlament Vorlagen mit 
Gesetzesentwurfen einbringt. Die Vorlagenentwurfe werden vom Staatsrat ausgearbei. 
tet. Obereinen solehen Entwurfkann,je nach An der Angelegenheit, ein Gutachten des 
Obersten Gerichtshofes oder des Obersten Verwaltungsgerichthofes oder beider Ge· 
richte eingeholt werden. 

Die Ausubung des Initiativrechts des Parlaments wird durch die Parlamentsordnung 
geregelt. 

§ 19. Ein vom Parlament angenommenes Gesetz wird dem Priisidenten zur Bestatigung 
vorgelegt, der dartiber, je nach An der Angelegenheit, ein Gutachten des Obersten 
Gerichtshofes oder des Obersten Verwaltungsgerichthofes oder beider Gerichte einho· 
len kann. 

Das Gesetz muB innerhalb von drei Monaten, nachdem es an den Prasidenten zur 
Bestatigung verwiesen worden ist, in der Fassung, in der es vom Parlament beschlossen 
worden ist. bestatigt werden. Wird das Gesetz nicht vom Prasidenten bestlitigt, muB es 
an das Par lament zurtickverwiesen werden. Das Gesetz tritt auch ohne Bestlitigung in 
Kraft, wenn es vom Parlament in der auf die Verweisung zur Bestiitigung folgenden 
nachsten ordentlichen Sitzungsperiode nochmals in der durch die Parlamentsordnung 
vorgesehenen Weise unverandert angenommen wird. Ein zurtickverwiesenes Gesetz, 
das nicht angenommen wird, gilt als abgelehnt. 

§ 20. In der Priiambel eines jeden Gesetzes muB festgestellt werden, daB es in Ober· 
einstimmung mit einem BeschluB des Pari aments erlassen worden ist und, wenn es oach 
MaBgabe der fUrdie Verfassungsgesetzgebung geltenden Vorschriften erlassen worden 
ist, daB auf diese Weise verfahren wurde. 

Jedes Gesetz muB, ungeachtet des Umstands, ob es bestatigt ist oder ohne Bestiiti· 
gung in Kraft tritt, vom Prasidenten unterzeichnet werden. Danach ist es vom Staatsrat 
im Finnischen Gesetzblatt zu verkiinden. 

Jedes Gesetz muB eine Bestimmung dartiber enthalten, wann es in Kraft tritt. Wurde 
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das Gesetz nicht spatestens zu dem in ihm genannten Zeitpunkt des Inkrafttretens 
verkilndet, so tritt es am Tag der Verkilndung in Kraft. 

§ 21. Das Recht des Prasidenten, Verordnungen zu erlassen, wird im § 28 geregelt. 

§ 22. Gesetze und Verordnungen sowie die Vorlagen der Regierung an das Parlament 
sowie die Antworten, Vorlagen und sonstigen Schriftsatze des Parlaments an die 
Regierung werden in finnischer und schwedischer Sprache abgefa8t. 

IlIa. KONSULTATIVE VOLKSBEFRAGUNG 

§ 22a. Die DurchfUhrung einer konsultativen Volksbefragung wird durch ein Gesetz 
bestimmt. Durch ein Gesetz wird ilber den Zeitpunkt der Volksbefragung und die den 
Wiihlem vorgelegten Altemativen bestimmt. Der Staat informiert ilberdie Altemativen 
und unterstiltzt ihre Bekanntmachung nach Ma8gabe des betreffenden Gesetzes. 

Wahlberechtigt ist in der konsultativen Volksbefragungjeder, dem nach der Parla
mentsordnung das Wahlrecht bei der Abgeordnetenwahl zusteht. 

Die Vorschriften ilber das bei konsultativen Volksbefragungen einzuhaltende Ver
fahren werden durch ein Gesetz erlassen. 

IV_ REGIERUNG UND VERW AL TUNG 

§ 23. Der Prasident der Republik wird yom finnischen Yolk in direkten Wahlen aus dem 
Kreise der gebilrtigen finnischen Staatsbilrger fUr jeweils sechs Jahre gewiihlt. 

Eine Person kann fUr hiichstens zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden zum 
Prasidenten gewiihlt werden. 

§ 23a. Das Recht, einen Kandidaten in der Prasidentenwahl aufzustellen, steht einge
tragenen politischen Parteien zu, von deren Kandidatenliste in der zuletzt durchge
fUhrten Abgeordnetenwahl mindestens ein Abgeordneter gewiihlt wurde, oder zwan
zigtausend wahlberechtigten Personen, die sich auf die Aufstellung eines gemeinsamen 
Kandidaten geeinigt haben. 

§ 23b. Wurde nur ein Kandidat aufgestellt, so ist er ohne Wahl zum Prasidenten der 
Republik gewahlt. 

Wurden mehr als ein Kandidat aufgestellt, so erfolgt am dritten Sonntag im Januar 
die Prasidentenwahl. Wenn ein Kandidat mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinigt, ist er zum Prasidenten der Republik gewiihlt. 

Wenn kein Kandidat die im Absatz 2 bezeichnete Mehrheit erreicht, erfolgt eine neue 
Wahl am dritten Sonntag nach derersten Wahl. Kandidaten bei derneuen Wahl sind die 
beiden Personen, die in der ersten Wahl die hiichsten Stimmenzahlen erreicht haben. 
Der Kandidat, der bei der zweiten Wahl mehr Stimmen erhalt, ist zum Prasidenten der 
Republik gewahlt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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§ 23c. Wenn ein nach MaBgabe der Bestimmungen aufgestellter Kandidat vor Beendi
gung des ersten Wahldurchgangs stirbt oderdauerhaft verhindert ist, muB die Wahl des 
Prasidenten so bald wie moglich emeut durchgefiihrt werden. Ebenso muB verfahren 
werden, wenn ein Kandidat der zweiten Wahl vor Beendigung des Wahldurchgangs 
oder der Prasident vor Aufnahme seines Amts stirbt oder dauerhaft verhindert ist. 

§ 23d. Fur das Wahlrecht bei der Prasidentenwahl gelten die Vorschriften uber das 
Wahlrecht bei der Abgeordnetenwahl. 

Die Vorschriften uberdie Stimmenabgabe vorder Prasidentenwahl werden durch ein 
Gesetz erlassen. Niihere Vorschriften uberdie Aufstellung der Kandidaten und uber das 
Verfahren bei der Wahl des Prasidenten werden dUTCh ein Gesetz erlassen. 

§ 23e. Der Prasident tritt sein Amt an dem auf die Wahl nachstfolgenden I. Miirz an. 
Der bei einer aufgrund des im § 23c vorgesehenen Falles durchgefUhrten Wahl 

gewlihlte Prasident tritt sein Amt am dritten Tag an, nachdem festgestellt wurde, daB er 
zum Prasidenten der Republik gewiihlt wurde. 

Die Amtsperiode des Prasidenten endet mit der Amtsaufnahme des bei der nachsten 
Wahl gewahlten Priisidenten. 

§ 24. Bei der Amtsaufnahme legt der Prasident vor dem Parlament das folgende 
feierliche GelObnis abo 

"Ich, N.N., der ich vom finnischen Volke zum Prasidenten der finnischen Republik 
erwiihlt worden bin, versichere, daB ich als Prasident die Verfassung und die Gesetze 
der Republik aufrichtig und treu befolgen und aufrechterhalten und das Wohl des 
finnischen Volkes nach allen Kraften fOrdem werde." 

§ 25. Wenn der Prasident an der ErfUllung seiner Amtspfiichten verhindert ist, werden 
seine Amtsgeschiifte vom Ministerprasidenten und, falls auch dieser verhindert ist, von 
demjenigen Minister gefilhrt, der nach MaBgabe des § 39 den Ministerpriisidenten 
vertritt. Stirbt der Prasident oder ist seine Verhinderung von Dauer, muB so bald wie 
moglich ein neuer Priisident gewiihlt werden. Dieser ubemimmt sein Amt zu dem im 
§ 23e Absatz 2 bezeichneten Zeitpunkt. 

Werden die Amtsgeschiifte des Prasidenten von dem Ministerprasidenten odereinem 
anderen Minister gefUhrt, so darf dieser, falls er Mitglied des Parlaments ist, sein 
Mandat nicht ausuben. 

§ 26. Der Prasident bezieht fUr seine Amtsausubung eine jiihrliche Vergutung, deren 
Betrag dUTCh ein Gesetz bestimmt wird und die wiihrend seiner Amtszeit weder erhOht 
noch herabgesetzt werden darf. 

§ 27. Dem Prasidenten obliegt es, das Parlament zu auBerordentlichen Sitzungen 
einzuberufen, das Parlament zu eroffnen und am Ende der regelmaBigen Wahlperiode 
fUr diese Wahlperiode zu schlieBen. 

Der Prasident kann aufgrund einer begrundeten Initiative des Ministerprasidenten 
nach Anhorung des Parlamentspriisidenten und der einzelnen Fraktionen des Pari a
ments durch Anordnung von Neuwahlen das Parlament aufiosen, wenn das Parlament 
versammelt ist. 
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§ 28. Der Prasident ist, sofern nicht in dieser Regierungsfonn etwas anderes bestimmt 
oder dieses Recht dem Staatsrat tibertragen worden ist, berechtigt, durch Verordnungen 
solehe Angelegenheiten zu regeln, die zuvor durch Verwaltungsvorschriften geregelt 
waren, sowie auch durch Verordnungen genauere Bestimmungen tiber die Vollziehung 
von Gesetzen, tiber die Verwaltung des Staatsvennogens sowie tiber die Organisation 
und die Tatigkeit der Verwaltungsbehorden und offentlichen Anstalten zu erlassen. In 
einer Verordnung darf keine Vorschrift enthalten sein, die eine Gesetzesiinderung 
bedeuten wtirde. 

Ftir die Verabschiedung, die Verktindung und das Inkrafttreten der Verordnungen 
gilt, was im § 20 Absatz 2 und 3 tiber Gesetze bestimmt ist. 

§ 29. Der Priisident kann in besonderen Fallen nach Einholung eines Gutachtens des 
Obersten Gerichtshofes eine Strafe auf dem Gnadenwege erlassen oder herabsetzen. 
Hinsichtlich der Begnadigung eines Mitglieds des Staatsrates und des lustizkanzlers 
gel ten jedoch die bestehenden Sonderbestimmungen. Eine allgemeine Arnnestie darf 
nur auf Grund eines besonderen Gesetzes gewlihrt werden. 

Der Priisident hat auch das Recht, von gesetzlichen Vorschriften zu entbinden, sofern 
in dem betreffenden Fall im Gesetz ein sole her Dispens vorgesehen ist. 

§ 30. Der Priisident ftihrt den Oberbefehl tiber die Streitkriifte Finnlands, doch kann er 
ihn in Kriegszeiten einem anderen tibertragen. 

§ 31. Der Prnsident ist berechtigt, Angehorigen eines fremden Staates das finnische 
Staatsbtirgerrecht zu verleihen und finnische Staatsbtirger aus der finnischen Staatsbtir
gerschaft zu entlassen. 

§ 32. Der Priisident iiberwacht die Staatsverwaltung und kann zu diesem Zweck von den 
Chefs oder Vorstiinden der BehOrden und offentlichen Anstalten Ausktinfte verlangen 
sowie Inspektionen anordnen. 

§ 33. Der Priisident bestimmt die Beziehungen Finnlands zu den auswiirtigen Staaten. 
Vertriige mit auswiirtigen Staaten bedtirfen jedoch der Zustimmung des Pari aments, 
insofern sie Bestirnrnungen enthalten, die der Gesetzgebungsgewalt des Pari aments 
unterliegen oder gemiiB der Verfassung ansonsten der Zustimmung des Parlaments 
bedtirfen. Vber Krieg und Frieden entscheidet der Priisident mit Zustimmung des 
Parlaments. 

Aile Mitteilungen an auswiirtige Staaten oder an die Gesandten Finnlands irn 
Ausland haben tiber den Minister zu erfolgen, zu dessen Geschiiftsbereich die auswiir
tigen Angelegenheiten gehoren. 

§ 34. Der Priisident faBt seine Beschltisse irn Staatsrat aufVortrag desjenigen Ministers, 
zu dessen Geschaftsbereich die betreffende Angelegenheit gehort. 

Urn rechtswirksarn zu werden, mtissen die Beschltisse des Priisidenten von ihm selbst 
unterzeichnet und von dern Minister gegengezeichnet werden, der die Angelegenheit 
vorgetragen hat. Diese Vorschrift findet jedoch auf die in § 32 und § 47 erwlihnten 
Angelegenheiten keine Anwendung. 

Betrifft der BeschluB des Priisidenten den gesarnten Staatsrat, so wird er von 
demjenigen gegengezeichnet, der die Angelegenheit im Staatsrat vorgetragen hat. 
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Ftir den Vortrag militarischer Kommandosachen und Emennungen sowie fUr die 
Gegenzeichnung der Beschliisse des Prasidenten in solchen Angelegenheiten werden 
besondere Vorschriften erlassen. 

Derjenige, der den BeschluS des Prasidenten gegengezeichnet hat, ist fUr die 
Richtigkeit der Ausfertigung des Beschlusses verantwortlich. 

§ 35. Erachtet ein Minister einen BeschluS des Prasidenten fUr gesetzwidrig, so hat er 
seine Ansicht dem Staatsrat mitzuteilen, der dann in der im § 45 bezeichneten Weise 
verfahrt. Widerspricht der BeschluS einem Grundgesetz, so hat der Minister die 
Gegenzeichnung zu verweigem. 

§ 36. Die Mitglieder des Staatsrates mtissen das Vertrauen des Parlaments genieBen. 
Zu Mitgliedem des Staatsrates beruft der Priisident nach Anhtirung der einzelnen 

Fraktionen des Parlaments finnische Staats burger, die als rechtschaffen und als filr 
dieses Amt geeignet bekannt sind. Bei einer bedeutenden Veranderung in der Zusam
mensetzung des Staatsrates mussen der Parlamentsprasident und die einzelnen Fraktio
nen des Parlaments dazu angehtirt werden, und das Parlament muS versammelt sein. 

Der Minister, dem die Justizverwaltung untersteht, sowie zumindest ein weiterer 
Minister mtissen rechtskundig sein. 

§ 36a. Der Staatsrat muS unverztiglich sein Programm in Form eines Berichts dem 
Parlament tibergeben. Ebenso muS bei einer bedeutenden Veriinderung der Zusammen
setzung des Staatsrates verfahren werden. 

§ 36b. Der Prasident entlaSt auf Gesuch den Staatsrat oder ein Mitglied des Staatsrates 
und auch ohne Gesuch, wenn der Staatsrat oder das Mitglied des Staatsrates nicht mehr 
das Vertrauen des Parlaments genieS!. AufVorschlag des Ministerprasidenten kann der 
Pl'asident ein Mitglied des Staatsrates auch aus einem anderen Grund entlassen. 

Wird ein Mitglied des Staatsrates zum Prasidenten gewahlt, so gilt es von dem Tag 
des Antritts des Prasidentenamtes an als von seinem Amt als Mitglied des Staatsrates 
zurtickgetreten. Nach der Wahl zum Prasidenten darf das Mitglied des Staatsrates die 
ihm als Mitglied obliegenden Aufgaben nicht austiben, mit Ausnahme der im § 25 
Absatz I bezeichneten Aufgabe. 

§ 37. Dem Staats rat gehtirt ein Justizkanzler an, der hervorragende Kenntnisse im 
Rechtswesen besitzen soli. Dem Justizkanzler steht ein stellvertretender Justizkanzler 
zur Seite, der bei Bedarf an seine Stelle tritt. Der stellvertretende Justizkanzler hat einen 
Stellvertreter, der bei Verhinderung des stellvertretenden Justizkanzlers an seine Stelle 
tritt. Der Priisident der Republik emennt den Stellvertreter fUr eine Amtsperiode von 
htichstens ftinf Jahren. 

§ 38. Der Staatsrat besteht aus der Anzahl von Ministerien, die filr die verschiedenen 
Verwaltungszweige erforderlich is!. Jedes Ministerium steht unter der Leitung eines 
Ministers. 

Die Anzahl und der allgemeine Geschaftsbereich der Ministerien wird durch ein 
Gesetz bestimmt, wahrend nahere Vorschriften uberdie Zustandigkeitsverteilung unter 
den Ministerien sowie tiber die sonstige Organisation des Staatsrates durch eine 
Verordnung erlassen werden. 
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§ 39. Vorsitzender des Staatsrates ist der Ministerprasident und, falls er verhindert ist, 
derjenige Minister, der ihn nach der Anordnung des Prasidenten zu vertreten hat, und 
falls auch dieser verhindert ist, der rangalteste anwesende Minister. Wenn dem 
Prasidenten im Staatsrat ihm obliegende Angelegenheiten vorgetragen werden, so leitet 
er die Verhandlungen. 

Wlihrend der Ministerprasident oder ein anderer Minister gemaB § 25 die Amtsge
schafte des Prasidenten fiihrt, darf er nicht die ihm als Minister obliegenden Geschafte 
wahmehmen. 

§ 40. Die dem Staatsrat obliegenden Angelegenheiten werden in Plenarsitzungen 
beraten, sofem nicht durch eine Verordnung Angelegenheiten besonderer Art einem 
Minister in dessen Eigenschaft als Chef des betreffenden Ministeriums zur Entschei
dung ilbertragen worden sind. 

Der Staats rat ist mit fiinf Mitgliedem beschluBfahig. 

§ 41. Der Staatsrat vollzieht die Beschlilsse des Prasidenten und entscheidet sowohl in 
solchen Angelegenheiten, die nach dem Gesetz in seinen Zustandigkeitsbereich fallen, 
als auch in anderen Regierungs- und Verwaltungsangelegenheiten, die weder in dieser 
Regierungsform noch in einem anderen Gesetz oder in einer anderen Verordnung dem 
Prasidenten vorbehalten oder einem Minister in dessen Eigenschaft als Chef des 
betreffenden Ministeriums oder einer unteren Behiirde ilbertragen worden sind. 

Inwiefem Angelegenheiten, die die Justizverwaltung, die Universitlit Helsinki und 
das Militarwesen betreffen, der Entscheidungsbefugnis des Staatsrates entzogen sind, 
geht aus besonderen Vorschriften hervor. 

§ 42. Besteht nach Ansicht des Staatsrates Unklarheit darilber, ob der Staatsrat zustan
dig ist, in einer Sache endgilltig zu beschlieBen, so ist diese Frage yom Prasidenten zu 
entscheiden. 

§ 43. Die Mitglieder des Staatsrates sind dem Parlament fUr ihre AmtsfUhrung verant
wortlich. 

Jedes Mitglied des Staatsrates, das an der Eriirterung einer Angelegenheit im 
Staatsrat teilgenommen hat, ist fUr den BeschluB verantwortlich, es sei denn, es habe 
seine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben. 

§ 44. Die Angelegenheiten, die im Staatsrat beraten werden, mils sen im zustandigen 
Ministerium vorbereitet worden sein. 

Jedes Ministerium hat die Verwaltung innerhalb seines Bereiches zu ilberwachen 
und MaBnahmen in bezug auf die Vollziehung der Gesetze, der Verordnungen und der 
Beschlilsse des Staatsrates zu treffen. 

§ 45. Sollte ein BeschluB des Prasidenten, der yom Staatsrat zu vollziehen ist, als 
gesetzwidrig befunden werden, so obliegt es dem Staatsrat, nachdem der Justizkanzler 
sich dazu geauBert hat, den Prasidenten urn die Riickgangigmachung oder Abanderung 
des Beschlusses zu ersuchen und, falls der Prasident dennoch auf seinem BeschluB 
besteht, ihm mitzuteilen, daB er nicht vollzogen werden kann. 

§ 46. Der Justizkanzler hat darilber zu wac hen, daB die Behiirden und Beamten bei ihrer 
AmtsfUhrung sowie die Bediensteten der iiffentlichen Kiirperschaften und auch andere 
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Personen bei der Ausubung offentlicher Aufgaben die Gesetze einhalten und ihre 
Pflichten erfUllen, so daB niemand eine Rechtsverletzung erleidet. 

Der lustizkanzler hat beim Obersten Gerichtshof und beim Obersten Verwaltungs
gerichtshof die Staatsanwaltschaft zu vertreten und allgemein die Interessen des Staates 
wahrzunehmen sowie auch bei anderen Gerichten in solehen Fallen Anklage zu erheben 
oder erheben zu lassen, in denen er dies fUr notwendig erachtet. Als oberster Staatsan
walt hat der lustizkanzler auch die Staatsanwalte zu uberwachen, die verpflichtet sind, 
seine Weisungen zu befolgen. 

Der lustizkanzler ist berechtigt, den Sitzungen des Staatsrates, jedes Gerichtes und 
jeder Behorde beizuwohnen und Einsicht in die Protokolle des Staatsrates, der Mini
sterien, der Gerichte und der ubrigen Behorden zu nehmen. 

§ 47. Sollte der Staatsrat oder ein Mitglied des Staatsrates bei seiner AmtsfUhrung 
gesetzwidrig handeln, so muB der lustizkanzlerdies beanstanden und zugleich angeben, 
was daran gesetzwidrig ist. Bleibt seine Beanstandungjedoch unberucksichtigt, so hat 
der lustizkanzler sie beim Staatsrat zu Protokoll zu geben, und er ist auch berechtigt, den 
Prasidenten davon zu unterrichten. 1st die Gesetzwidrigkeit so beschaffen, daB das 
betreffende Mitglied des Staatsrates deswegen vor dem im § 59 erwahnten Staatsge
richtshof unter Anklage gestellt werden kann, und verordnet der Prasident, daB 
offentliche Klage erhoben werden soli, so wird diese yom lustizkanzler betrieben. 
Lehnt der Prasident die Erhebung einer Anklage ab, so kann der lustizkanzler den Fall 
dem Parlament anzeigen. Verfugt der Prasident, daB der lustizkanzler unter Anklage 
gestellt werden soli, so wird sie von der yom Priisidenten damit beauftragten Person 
erhoben. 

Sollte der Prasident bei seiner AmtsfUhrung gesetzwidrig verfahren, so hat der 
lustizkanzler dies in der oben erwahnten Form zu beanstanden. Falls der lustizkanzler 
oder der Staats rat der Meinung sind, daB der Prasident sich des Hochverrats oder des 
Landesverrats schuldig gemacht hat, so haben sie dies dem Parlament anzuzeigen, und 
wenn das Parlament mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlieBt, daB 
Anklage erhoben werden soli, so hat der lustizkanzler die Anklage beim Obersten 
Gerichtshof zu erheben, und der Prasident hat sich in der Zwischenzeit der AmtsfUhrung 
zu enthalten. 1m ubrigen darf der Prasident wegen seiner Amtshandlungen nicht unter 
Anklage gestellt werden. 

§ 48. Der lustizkanzler hat alljlihrlich sowohl dem Prlisidenten als auch dem Parlament 
einen Bericht uber seine AmtsfUhrung sowie uber seine Beobachtungen in bezug auf die 
Einhaltung der Gesetze vorzulegen. 

Der lustizkanzler hat dem Prasidenten und dem Staatsrat auf Verlangen Auskunfte 
und Gutachten zu erteilen. 

§ 49. Injeder ordentlichen Legislaturperiode des Parlaments ist eine fUr ihre hervorra
genden Rechtskenntnisse bekannte Personlichkeit in dem fUr die Wahl des ParI aments
priisidenten vorgesehenen Verfahrenjeweils auf vier Kalenderjahre zum lustizombuds
mann des ParI aments zu wahlen, dem es obliegt, gemaB der yom Parlament fUr ihn 
bestatigten Dienstanweisung daruber zu wachen, daB die Gerichte und sonstigen 
Behtirden und Beamten bei ihrer AmtsfUhrung sowie die Bediensteten deT offentlichen 
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Kiirperschaften und andere Personen bei der Ausiibung iiffentlicher Aufgaben die 
Gesetze einhalten und ihre Ptlichten erfiillen. Falls der lustizombudsmann vor Ablauf 
der Amtsperiode stirbt oder zuriicktritt, kann das Parlament fUr den Rest der Amts
periode einen neuen lustizombudsmann wahlen. 1m gleichen Verfahren und fiirebenso 
lange Zeit wird auch ein Assistierender lustizombudsmann gewlihlt, der dem lustizom
budsmann zur Seile steht und bei Bedarf dessen Befugnisse wahrnimmt, sowie ein 
Stellvertreter, der im Faile der Verhinderung des Assistierenden lustizombudsmanns 
dessen Befugnisse wahrnimmt. 

Der lustizombudsmann ist ebenso wie der lustizkanzler berechtigt, den Sitzungen 
des Staatsrates, der Gerichte und der Behiirden beizuwohnen, in die Protokolle des 
Staatsrates und seiner Ministerien, der Gerichte und der iibrigen Behiirden Einsicht zu 
nehmen sowie wegen Fehlern oder Versaumnissen bei einer seiner Aufsicht unter
liegenden Tatigkeit Anklage zu erheben odererheben zu lassen. Sollte der Staatsrat oder 
ein Mitglied des Staatsrates bei seiner AmtsfUhrung gesetzwidrig handeln, so hat der 
lustizombudsmann das Recht, dies zu beanstanden und zugleich anzugeben, was daran 
gesetzwidrig ist. Wenn seine Beanstandung unberiicksichtigt bleibt oder die Art der 
Angelegenheit es erfordert, kann der lustizombudsmann den Fall dem Parlament 
anzeigen. 

Ober seine Amtstatigkeit sowie iiber den Stand der Rechtsptlege und die von ihm in 
der Gesetzgebung beobachteten Mangel hat der lustizombudsmann dem Parlament 
alljahrlich Bericht zu erstatten. 

Wenn der lustizombudsmann bei seiner Amtsfiihrung gesetzwidrig verfahren ist, 
kann das Parlament den BeschluB fassen, ihn unter Anklage zu stellen. 

§ 50. Fiir die Zwecke der allgemeinen Landesverwaltung ist Finnland in Provinzen, 
Kreise und Gemeinden eingeteilt. 

Die Anzahl der Provinzen kann durch ein Gesetz geandert werden. Ober andere 
Veranderungen in der Verwaltungseinteilung entscheidet der Staatsrat, sofern nicht 
durch ein Gesetz anderes bestimmt ist. 

Bei der Neuregelung der Grenzen der Verwaltungsgebiete ist darauf zu achten, daB 
so weit wie miiglich einsprachige Gebiete mit finnisch- oder schwedischsprachiger 
Beviilkerung gebildet werden oder daB zumindest die sprachlichen Minderheilsgrup
pen in diesen Gebieten so klein wie miiglich sind. 

§ 51. An der Spitze der Verwaltung einer jeden Provinz steht der Landeshauptmann. 
Die Verwaltung derGemeinden soll sich nach MaBgabe derdiesbeziiglichen beson

deren Gesetze auf die Selbstverwaltung der Biirger griinden. Durch ein Gesetz wird 
auch bestimmt, wie und in welchem Umfang die Selbstverwaltung der Biirger auf 
griiBere Verwaltungsgebiete als die Gemeinden Anwendung finden soll. Bei der 
Regelung der Grenzen soleher Gebiete sind die Vorschriften des § 50 Absatz 3 zu 
beachten. 

Die Beteiligung von Auslandern an der Verwaltung der Gemeinden wird gesetzlich 
geregelt. 

§ 52. Fiir die Behiirden, die fUr besondere Zweige der Staatsverwaltung bestehen oder 
noch eingerichtet werden, gelten Sondervorschriften. 
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V. DIE GERICHTE 

§ 53. Der Oberste Gerichtshof iibt die h6chste richterliche Gewalt in Rechtssachen aus 
und iiberwacht die Rechtspflege der Richter und der Vollstreckungsbehorden. 

§ 54. Der Oberste Gerichtshof setzt sich aus einem Priisidenten und der erforderlichen 
Anzahl von Mitgliedem zusammen. 

Die Angelegenheiten der lustizverwaltung, die auf Grund besonderer Vorschriften 
der Zustandigkeit des Obersten Gerichtshofes unterliegen, werden in dem Ministerium 
des Staatsrates vorbereitet, dem die Angelegenheiten der lustizverwaltung iibertragen 
sind. DerChef dieses Ministeriums nimmt an den Beratungen des Obersten Gerichtsho
fes iiber diese Angelegenheiten tei!. 

Der Oberste Gerichtshof ist mit fUnf Mitgliedem beschluBfahig, wenn nicht fiir die 
Entscheidung gewisser Fragen die Mitwirkung einer groBeren oder geringeren Anzahl 
von Mitgliedem gesetzlich vorgeschrieben ist. Fiir die BeschluBfahigkeit sind jedoch 
immer mindestens drei Mitglieder erforderlich. 

§ 55. Durch Gesetze werden Vorschriften iiber die ordentlichen Gerichte der ersten 
lnstanz und der Berufungsinstanz erlassen. 

§ 56. Abgesehen von besonders geregelten Ausnahmen iibt der Oberste Verwaltungs
gerichtshof in verwaltungsrechtlichen Beschwerdesachen die oberste richterliche Ge
walt aus und iiberwacht die Rechtspflege der unteren Behorden auf verwaltungsrecht
lichem Gebiet. 

§ 57. Der Oberste Verwaltungsgerichtshof setzt sich aus einem Priisidenten und der 
erforderlichen Anzahl von Mitgliedem zusammen. Fiir seine BeschluBfahigkeit gilt, 
was im § 54 Absatz 3 fiir den Obersten Gerichtshof vorgeschrieben ist. 

§ 58. Dem Obersten Gerichtshof und dem Obersten Verwaltungsgerichtshof obliegt es, 
sofem sie eine solche gesetzgeberische MaBnahme fiir notwendig erachten, beim 
Prasidenten der Republik die Anderung oder Erlauterung eines Gesetzes oder einer 
Verordnung anzuregen. 

§ 59. Wenn ein Mitglied des Staatsrates, des Obersten Gerichtshofes oderdes Obersten 
Verwaltungsgerichtshofs oderder lustizkanzler, der stellvertretende lustizkanzleroder 
dessen Stellvertreter oder der lustizombudsmann, der Assistierende lustizombuds
mann oder dessen Stellvertreter wegen gesetzwidrigen Verfahrens im Amt unter 
Anklage gestellt wird, so wird die Sache vor einem besonderen Gericht, dem Staatsge
richtshof, fiir das besondere verfassungsrechtliche Bestimmungen gelten, verhandelt. 

Hat das Parlament beschlossen, gegen ein Mitglied des Staats rates oder den lustiz
kanzler, den stellvertretenden lustizkanzler oder dessen Stellvertreter Anklage zu 
erheben, so wird diese von dem lustizombudsmann des ParI aments erhoben. Die 
Anklage gegen den lustizombudsmann, den Assistierenden lustizombudsmann oder 
dessen Stellvertreter erhebt die yom Parlament bestimmte Person. 

§ 60. Dber die iibrigen Sondergerichte zusatzlich zu dem in § 59 erwahnten ergehen die 
Vorschriften durch Gesetz. Die Einrichtung von Ausnahmegerichten ist verboten. 
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VI. DER STAATSHAUSHAL T 

§ 61. Die Erhebung von staatlichen Steuern wird durch ein Gesetz geregelt, das 
Vorschriften tiber die Grundlagen der Steuerpflicht und der Hiihe der Steuern sowie den 
Rechtsschutz des Steuerpflichtigen enthalt. 

§ 62. Durch ein Gesetz werden die allgerneinen Richtlinien der Gebtihrenpflicht der 
Amtshandlungen, Dienstleistungen und der sonstigen Tatigkeit der Staatsbehiirden 
sowie der zu entrichtenden Gebtihren festgesetzt. 

§ 63. Durch ein Gesetz werden die Vorschriften tiber die Befugnisse und das Verfahren 
bei der Austibung des dem Staat als Aktionar zustehenden Rechts bei Unternehmen, bei 
denen der Staat die Verftigungsgewalt hat, erlassen. Ebenso wird durch Gesetz be
stimmt, wann fUr die Erwerbung der Verftigungsgewalt fUr den Staat oder fUr die 
VerauBerung derselben die Genehmigung des Parlaments erforderlich ist. 

§ 64. Die Kreditaufnahme des Staates hat auf der Genehmigung des Parlamentes zu 
basieren, aus der der Hiichstbetrag der Kreditaufnahme oder der Staatsschuld hervor
geht. 

Staatliche Btirgschaften und Garantien kiinnen auf der Grundlage eines Gesetzes 
oder der Genehmigung des Pari aments gewahrt werden. 

§ 65. Staatliche Behiirden und Anstalten kiinnen im Rahmen des Staatshaushaltsplanes 
geschaffen werden, nachdem die allgemeinen Richtlinien dafUr durch ein Gesetz 
vorgeschrieben worden sind. 

Die allgemeinen Richtlinien fiir die Tatigkeit und die Wirtschaft der staatlichen 
Betriebe werden durch ein Gesetz geregelt. Der Parlament genehmigt im Rahmen der 
Beratung des Staatshaushaltsplanes die wesentlichen Zielsetzungen fUr die Dienstlei
stungen und die sonstige Tiitigkeit der staatlichen Betriebe. 

Die Bedingungen des Dienstverhiiltnisses der Beamten kiinnen in Beamtentarifver
triigen nach dem gesetzlich vorgesehenen Verfahren bestimmt werden. Der zustandige 
SonderausschuB des ParI aments hat die Aufgabe, den Beamtentarifvertrag in den 
Punkten, die die Genehmigung des Parlaments erfordern, fiir das Parlament anzuneh
men. Der AusschuB kann durch ein Gesetz beauftragt werden, als Grundlagen der 
staatlichen Untersttitzung auch die Bedingungen des Dienstverhiiltnisses fUr das Parla
ment anzunehmen, von denen die Hiihe der Untersttitzung nach dem Gesetz abhangt. 

§ 66. Das Parlament beschlieBt fUr jedes Rechnungsjahr den Haushaltsplan des Staates, 
der im Gesetzblatt verktindet wird. 

Der Staatsrat kann dem Parlament einen mehrjiihrigen Plan fUr den Staatshaushalt als 
Bericht oder Mitteilung zur Beratung tiberlassen. 

§ 67. Der Haushaltsplan des Staates enthiilt Voranschllige der jiihrlichen Einnahmen 
und Bewilligungen fUr jahrliche Ausgaben sowie den Verwendungszweck der Ausga
beposten und sonstige Begrundungen des Haushaltsplanes. Durch ein Gesetz kann 
bestimmt werden, daB in den Haushaltsplan von bestimmten, unmittelbar miteinander 
verbundenen Einnahmen und Ausgaben die ihrer Differenz entsprechenden geschiitz
ten Einnahmen oder Ausgaben aufgenommen werden. 
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Die in den Haushaltsplan aufgenommenen Voranschliige der Einnahmen miissen die 
Bewilligungen fUr die Ausgaben decken. Bei der Deckung der Ausgaben kann der 
UberschuB oder das Defizit nach den gesetzlichen Bestimmungen beriicksichtigt 
werden. 

Voranschliige der Einnahmen und Ausgaben der staa!lichen Betriebe werden nur fiir 
die gesetzlich vorgeschriebenen Teile in den Haushaltsplan aufgenommen. 

Voranschliige fUr miteinander verbundene Einnahmen und Ausgabenbewilligungen 
hinnen je nach den gesetzlichen Bestimmungen fiir mehr als ein Rechnungsjahr in den 
Haushaltsplan aufgenommen werden. 

§ 68. Ein Ausgabeposten, der aufgrund eines Finanzantrags yom Parlament beschlos
sen wurde, wird in dem Haushaltsplan als bedingt gefUhrt. Der Priisident der Republik 
trifft innerhalb zwei Monaten nach der Verkiindung des Haushaltsplanes eine Entschei
dung iiber die Bestiitigung des bedingten Beschlusses. Bestiitigt der Priisident den 
BeschluB nicht, so wird die Angelegenheit an das Parlament zuriickverwiesen, das die 
endgiiltige Entscheidung iiber die Aufnahme des bedingten Ausgabepostens in den 
Haushaltsplan fallt. 

§ 69. Die Vorlage der Regierung fiir den Haushaltsplan und die sonstigen dam it 
verbundenen Vorlagen der Regierung werden dem Parlament rechtzeitig vor Beginn 
des Finanzjahres vorgelegt. 

Wird der Haushaltsplan nieht vor Beginn des Finanzjahres verkiindet, so wird die 
Vorlage der Regierung zum Haushaltsplan als vorliiufiger Haushaltsplan nach den 
Bestimmungen des Parlamentes befolgt. 

Beim Parlament wird eine ergiinzende Haushaltsvorlage eingebracht, wenn sich die 
Anderung des Haushaltsplanes als notwendig erweist. 

§ 70. Die Ausgabeposten werden in den Haushaltsplan als feste Ausgabeposten, 
geschiitzte Ausgabeposten und iibertragbare Ausgabeposten aufgenommen. Ein geschiitz
ter Ausgabeposten kann nach MaBgabe der Gesetze iiberschritten werden, und der 
iibertragbare Ausgabeposten kann von einem Rechnungsjahr in ein anderes iibemom
men werden. Der feste Ausgabeposten und der iibertragbare Ausgabeposten diirfen 
nicht iiberschritten werden, und derfesteAusgabeposten darfnicht voneinem Rechnungs
jahr ins andere iibemommen werden, sofem dies nicht durch ein Gesetz gestattet ist. 

Ausgabeposten diirfen nieht aus einem Teil des Ausgabenetats in einen anderen Teil 
tibertragen werden mit Ausnahme des Falls, daB dies im Haushaltsplan gestattet ist. 
Durch ein Gesetz kann die Ubertragung eines Ausgabepostens in einen Teil mit 
iihnlichem Verwendungszweck gestattet werden. 

1m Haushaltsplan kann die Vollmachteneilt werden, im Rechnungsjahrdie Verpflich
tung zu Ausgaben einzugehen, fiir die die Mittel in die Haushaltspliine der folgenden 
Jahre aufgenommen werden. In der Vollmacht miissen die Hohe und der Verwen
dungszweck der Mittel angegeben werden. 

Unabhangig yom Haushaltsplan ist jeder berechtigt, das, was ihm von Gesetzes 
wegen zukommt, auf dem Rechtswege vom Staat zu erhalten. 

§ 71. Das Parlament iiberwacht die Verwaltung der Staatsfinanzen und die Einhaltung 
des Haushaltsplanes. Fiir diese Aufgabe sind Staatsrevisoren eingesetzt. 
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Die Staatsrevisoren haben das Recht, von den Behorden die erforderlichen Inforrna
tionen und ErkHirungen zu verlangen. Das Recht der Staatsrevisoren, andere fUr ihre 
Aufgabe erforderliche Inforrnationen zu erhalten, wird in einem Gesetz geregelt. 

Fiir die Priifung der Verwaltung des Staatsfinanzwesens und der Einhaltung des 
Haushaltsplans besteht eine Revisionskammer. 

§ 72. Die Wiihrung Finnlands ist die Markka. Durch ein Gesetz wird geregelt, wie der 
auBere Wert der Markka festgesetzt wird. 

§ 73. Die Bank von Finnland steht unter der Garantie und der Obhut des Parlaments 
sowie unter der Aufsicht der Yom Parlament emannten Bevollmiichtigten. 

Die Bank von Finnland wird nach MaBgabe der Gesetze verwaltet. 
Uber die Verwendung der Gewinne der Bank von Finnland fUr die Bediirfnisse des 

Staates entscheidet das Parlament. 

§ 74. Das unbewegliche Verrnogen des Staates kann mit Zustimmung des Parlaments 
oder nach MaBgabe der Gesetze verauBert werden. 

VII. DAS WEHRWESEN 

§ 75. Jeder finnische Staatsbiirger hat nach MaBgabe der Gesetze die Pflicht, an der 
Verteidigung des Vaterlandes teilzunehmen oder dazu beizutragen. 

Jeder Wehrpflichtige ist, sofem er nicht einen entgegengesetzten Wunsch auBert, 
nach Moglichkeit einem solchen Truppenverband einzugliedem, des sen Mannschaft 
dieselbe Muttersprache, Finnisch oder Schwedisch, spricht wie er selbst, und er soli 
innerhalb desselben in dieser Sprache seine Ausbildung erhalten. Die militarische 
Kommandosprache ist Finnisch. 

§ 76. Sind die Streitkrafte mobil zu machen, so wird dies yom Prasidenten im Staatsrat 
angeordnet. Sobald eine solche Anordnung erteilt wurde, obliegt es dem Staatsrat, die 
MaBnahmen zur Deckung derdaraus entstehenden Kosten zu treffen, und das Parlament 
soli, falls es nicht versammelt ist, einberufen werden. 

VIII. DAS UNTERRICHTSWESEN 

§ 77. Das Recht der Universitat Helsinki auf Selbstverwaltung wird gewahrleistet. 
Neue Vorschriften iiber die Grundsatze fiir die Organisation der Universitat werden 

durch ein Gesetz erlassen, die naheren die Universitat betreffenden Vorschriften 
dagegen durch eine Verordnung, nachdem sich in beiden Fallen zuvor der Senat der 
Universitiit dazu geauBert hat. 

§ 78. Die Forschung und der hohere Unterricht in den technischen, den Agrar- und den 
Handelswissenschaften und in den iibrigen angewandten Wissenschaften sowie die 
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AusUbung der schOnen KUnste und der hohere Unterricht in ihnen werden yom Staat 
geforden, der fUr aile diese Facher, sofem sie nieht an der Universitat ~enreten sind, 
besondere Hochschulen unterhalt und einrichtet oder zu diesen Zwecken geschaffene 
private Einrichtungen unterstUtzt. 

§ 79. Die Lehranstalten fUr die hohere allgemeine Bildung und den hOheren Volksun
terricht werden auf Kosten des Staates unterhalten oder erforderlichenfalls unterstlitzt. 
Die Grundslitze fUr die Organisation der staatlichen Lehranstalten werden durch Gesetz 
festgelegt. 

§ 80. Die Grundsatze fUr die Organisation des Volksschulwesens,die Pflicht des Staates 
und der Gemeinden zur Untersttitzung der Volksschulen sowie die allgemeine Schul
pflicht werden durch ein Gesetz geregelt. 

Der Unterricht in den Volksschulen soil fUr jeden unentgeltlieh sein. 

§ 81. Die Lehranstalten fUr die technischen Berufe, fUr die Landwinschaft und deren 
Nebengewerbe, fUr Handel und Seefahn sowie fUr die schonen KUnste sind Yom Staat 
zu unterhalten oder nach Bedarf mit staatlichen Mitteln zu unterstUtzen. 

§ 82. Das Recht, Privatschulen und sonstige private Erziehungsanstalten einzurichten 
und den Unterricht in ihnen zu organisieren, wird durch ein Gesetz geregelt. 

Der Hausunterricht unterliegt nicht der Aufsieht der BehOrden. 

IX. DIE RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN 

§ 83. Die Organisation und Verwaltung der evangelisch-Iutherischen Kirche werden 
durch das Kirchenrecht geregelt. 

Hinsichtlich der Ubrigen, bereits bestehenden Religionsgemeinschaften gelten die in 
Kraft befindlichen oder kUnftig zu erlassenden Vorschriften. 

Neue Religionsgemeinschaften dUrfen nach Ma6gabe der Gesetze gegrlindet wer
den. 

X. DIE OFFENTLICHEN AMTER 

§ 84. Es konnen nur finnische StaatsbUrger in die Amter des lustizkanzlers und des 
stellvenretenden lustizkanzlers des Staatsrates sowie des Riehters, des Befehlshabers 
der Streitkrlifte und des Mitglieds des Direktoriums der Bank von Finnland emannt und 
zum lustizombudsmann und Assistierenden lustizombudsmann Parlamentes gewahlt 
werden. 

Hinsichtlich dessen, in welche anderen offentlichen Amter nur finnische StaatsbUr
ger emannt werden konnen, gilt das, was gesetzlich vorgeschrieben oder kraft einer in 
einem Gesetz eneilten Vollmacht vorgeschrieben oder bestimmt wurde. 
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§ 85. Die fUr den Staatsdienst erforderlichen Prufungen werden durch eine Verordnung 
bestatigt, sofem sie nicht durch ein Gesetz geregelt sind. Befreiungen von den Voraus
setzungen fiir die Befahigung, die durch eine Verordnung geregelt sind, konnen yom 
Staatsrat aus besonderen Grunden bewilligt werden, jedoch nicht fiir den lustizdienst. 

§ 86. Die allgemeinen Bedingungen fUr die BefOrderung im Staatsdienst sind Konnen, 
Fiihigkeit und erwiesene staatsbiirgerliche Tiichtigkeit. 

§ 87. Der Prasident der Republik emennt: 
I. den lustizkanzler und den stellvenretenden lustizkanzler; 
2. den Erzbischof und die Bischofe sowie den Kanzler der Universitiit; 
3. die Prasidenten des Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichts

hofes, aufVorschlag des Obersten Gerichtshofes des sen Mitglieder und die Prasidenten 
der Appellationsgerichte sowie aufVorschlag des Obersten Verwaltungsgerichtshofes 
dessen Mitglieder; 

4. die Mitglieder der Appellationsgerichte sowie die Professoren der Universitat und 
der Technischen Hochschule; 

5. die Chefs der Behorden und die Landeshauptmanner auf V orschlag des Staatsrates 
sowie die iibrigen hochsten Beamten der ZentralbehOrden nach MaBgabe der besonde
ren Gesetze und Verordnungen; 

6. den Chef und die Vortragenden der Kanzlei des Priisidenten der Republik sowie, 
aufVorschlag derzustandigen Behorde, die Vortragenden des Staatsrates, des Obersten 
Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtshofes; wie auch 

7. die Gesandten und die Berufskonsuln auf Vorschlag des Staatsrates. 

§ 88. Die Kreisrichter, die Biirgermeister und die Vorsitzenden der Bodengerichte 
werden yom Obersten Gerichtshof emannt. 

Nach MaBgabe besonderer Vorschriften werden weitere Amter wie folgt besetzt: 
I. die Amter der lustizbehorden Yom Obersten Gerichtshof oder von demjenigen 

Obergericht, dem das Amt untersteht, beim Obersten Verwaltungsgerichtshof von 
diesem Gericht; sowie 

2. die Amter in der Verwaltung und den Lehranstalten yom Staatsrat, von dem 
zustiindigen Minister, von der Provinzialverwaltung oder von dem Vorstand derjenigen 
Behorde, der das jeweilige Amt unterstellt ist. 

Die iibrigen Staats beam ten werden yom Staatsrat emannt, sofem das Emennungs
recht nicht dem Priisidenten vorbehalten oder einer anderen Behorde iibenragen is!. 

§ 89. Die Amterder Mitgliederder Appellationsgerichte und der Hochschulprofessoren 
sowie die im § 88 Absatz I bezeichneten Amter werden, soweit nicht im § 90 anderes 
bestimmt ist, nach ihrer Ausschreibung auf Grund einer Kandidatenliste besetzt, in der 
die Behorde, bei derdie Bewerbungen einzureichen sind, die drei nach den festgesetzten 
Richtlinien verdienstvollsten Bewerber auffiihrt. Zur Emennungsliste der Mitglieder 
der Appellationsgerichte hat der Oberste Gerichtshof Stellung zu nehmen. 

Andere als die im Absatz I bezeichneten Amter werden nach besonderen Vorschrif
ten der Gesetze und Verordnungen besetzt. 

§ 90. Ober das Verfahren der Besetzung der Amter der Hochschulen, der evangelisch-
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lutherischen und der onhodoxen Kirche, der Burgermeister und der Mitglieder der 
erstinstanzlichen Gerichte in den Stadten und der Magistrate sowie bei der Bank von 
Finnland bestehen besondere Vorschriften. 

Die Offiziere der Armee und der Marine werden vom Prasidenten ernannt. Fur 
sonstige militarische Befiirderungs- und Ausbildungsangelegenheiten gelten besonde
re Vorschriften. 

§ 91. Richter kiinnen nur auf Grund von gerichtlicher Untersuchung und Gerichtsuneil 
ihrer Amterverlustig erkHin werden, auch durfen sie nicht ohne ihre Einwilligung in ein 
anderes Amt versetzt werden, es sei denn, die Versetzung ist eine Foige der Neuorga
nisation des Gerichtswesens. 

Durch Gesetz kann den Richtem die Pflicht auferlegt werden, bei Erreichung eines 
bestimmten Alters oder bei Eintritt von Arbeitsunfahigkeit aus ihrem Amte auszuschei
den. 

Fur das Recht der ubrigen Beamten, in ihrem Amte belassen zu werden, und die 
Grundlagen des Dienstverhaltnisses der Richter und sonstigen Beamten gelten anson
sten besondere gesetzliche Vorschriften. 

§ 92. Bei der Ausubung einer jeden Amtstatigkeit ist das Gesetz genau einzuhalten, im 
Faile seiner Verletzung treten die gesetzlichen Foigen ein. 

Steht eine in einer Verordnung enthaltene Vorschrift mit einem Grundgesetz oder 
einem anderen Gesetz in Widerspruch, so darf sie von einem Richter oder einem 
anderen Beamten nicht angewandt werden. 

§ 93. Ein Beamter ist verantwonlich fUr jede Mallnahme, die er vorgenommen hat oder 
zu derer als Mitglied einer kollegialen Behorde beigetragen hat. Auch ein Vonragender 
ist fUr das verantwonlich, wa~ auf seinen Vonrag hin beschlossen worden ist, es sei 
denn, daB er seine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben hat. 
. Jeder, der infolge einer gesetzwidrigen MaBnahme oder Unterlassung eines Beamten 
eine Rechtsverletzung oder einen Schaden erlitten hat, ist berechtigt, die Bestrafung des 
Beamten und seine Veruneilung zu Schadenersatz zu verlangen oder ihn zwecks 
Strafverfolgung nach MaBgabe des Gesetzes anzuzeigen. 

Ob und inwieweit der Staat fUr Schaden, die von einem Beamten verursacht worden 
sind, haftet, wird besonders geregelt. 

XI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 94. Die Wahl des ersten Prasidenten wird vom Parlament vorgenommen und findet 
sogleich nach dem Inkrafttreten dieser Regierungsform statt. Wenn bei der Wahl, die 
mit verdeckten Stimmzetteln erfolgt, ein Kandidat mehr als die HaIfte der abgegebenen 
Stimmen erhalt, so ist er fUr gewahlt zu erkliiren. 1st dies nicht der Fall, so erfolgt 
sogleich eine neue Wahl und, falls auch dabei niemand die absolute Mehrheit erhalt, 
nochmals eine Wahl zwischen den beiden Kandidaten, die in dem zweiten Wahlgang 
die hiichsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei Gleichheit der Stimmen entscheidet 
das Los. 
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§ 95. Diese Regierungsform soli in allen Teilen als unverriickbares Grundgesetz gelten; 
eine Anderung, ErHiuterung octer Aufbebung derselben oder eine Abweichung von ihr 
darf nur nach Ma6gabe der allgemeinen Vorschriften tiber die Grundgesetze erfolgen. 

Hierdurch werden die Regierungsform vom 21. August 1772 und die Vereinigungs
und Sicherheitsakte vom 21. Februar und 3. April 1789 sowie die Vorschriften aller 
tibrigen Gesetze und Verordnungen aufgehoben, die mit dieser Regierungsform in 
Widerspruch stehen. 

Die Vorschriften, die zur Vollstreckung dieser Regierungsform erforderlich sind, 
werden durch ein Gesetz erlassen. 
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PARLAMENTSORDNUNG 
Erlassen am 13. Januar 1928 in Helsinki. 

Da es infolge der Bestatigung der Regierungsform yom 17. Juli 1919 sowie auf Grund 
der gewonnenen Erfahrungen fUr ntitig befunden wird, gewisse Anderungen in der 
Landtagsordnung yom 20. Juli 1906 vorzunehmen, wird hiermit laut BeschluB des 
Parlaments, welcher gemaB § 60 der genannten Landtagsordnung zustandegekommen 
ist, folgende Parlamentsordnung fUr die Republik Finnland festgesetzt: 

Kapitell. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

§ I. Das Parlament vertritt das finnische Volk. 

§ 2. Das Parlament bildet eine Kammer, bestehend aus zweihundert Abgeordneten. 

§ 3. Die Wahl der Parlamentsabgeordneten erfolgt jedes vierte Jahr gleichzeitig im 
ganzen Lande. Die Teilnahme der sich im Ausland aufhaltenden finnischen Staatsbiir
ger an dieser Wahl wird durch ein besonderes Gesetz geregelt. 

Hat der Prasident der Republik kraft der Regierungsform eine Neuwahl angeordnet, 
so wird, sofem nicht eine emeute Aufltisung des Parlaments stattgefunden hat, die 
darauffolgende Wahl im vierten Jahr nach der erstgenannten Wahl abgehalten, womit 
die regelmaBige Wahlperiode gleichzeitig beendet wird. 

Das Mandat der Abgeordneten beginnt, sobald sie fiir gewahlt erklart worden sind, 
und dauert, bis die nachste Wahl vorgenommen worden ist. 

§ 4. Die Abgeordneten werden unmittelbar durch Verhiiltniswahl gewahlt; fiir diese 
Wahl ist das Land in mindestens zwtilf und htichstens achtzehn Wahlkreise einzuteilen. 

1st eine Abweichung von der Verhaltniswahl durch die tirtlichen Verhaltnisse 
geboten, ktinnen jedoch iiber die genannte Anzahl hinaus einzelne Wahlkreise fiir die 
Wahl nur eines Abgeordneten gebildet werden. 

Bei der Wahl haben aile Wahlberechtigten gleiches Stimmrecht. 
Das Wahlrecht kann nicht durch einen Vertreter ausgeiibt werden. 
Nahere Bestimmungen iiber die Wahlkreise sowie iiber die Zeit und Art der Wahl 

werden durch ein besonderes Gesetz erlassen. 

§ 5. Wer durch Verlockungen oder Druckausiibung die Wahlfreiheit sttirt, wird wegen 
Sttirung der Wahlfreiheit mit Gefangnis bis zu drei Monaten bestraft. Wird bei der 
Sttirung der Wahlfreiheit Gewalt oder Drohung angewendet, ist der Tater zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Mona! und htichstens einem Jahr zu verurteilen. 

Gibt ein Arbeitgebereinem bei ihm beschaftigten Wahlberechtigten keine Gelegen
heit, sein Wahlrecht auszuiiben, so ist er mit Geldstrafe zu bestrafen. 

§ 6. Wahlberechtigt ist ohne Ansehen des Wohnortes'jeder finnische Staatsbiirger, 
sowohl Mann als Frau, der vordem Wahljahr das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. 
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Das Wahlrecht steht jedoch demjenigen nicht zu, der iiberfiihrt worden ist, bei der 
Abgeordnetenwahl Stimmen gekauft oder verkauft oder eine solche Handlung versucht 
zu haben, oder der an mehreren als einer Stelle seine Stimme abgegeben hat oder durch 
Gewalt oder Drohung die Wahlfreiheit gestort hat, bis zum Ablauf des sechsten 
Kalenderjahres nach dem lahr, in dem ein rechtskriiftiges Urteil in der Sache ergangen 
ist. 

Die Vorschriften iiber die aufzustellenden Listen der Wahlberechtigten werden 
durch Gesetz erlassen. 

§ 7. Wahlbar zum Abgeordneten ist ohne Ansehen des Wohnortes jeder Wahlberech
tigte, der nicht unter Vormundschaft gestellt ist. 

Soldaten konnen, mit Ausnahme von Wehrdienstleistenden, nicht zu Abgeordneten 
gewiihlt werden. 

§ 8. Verwirkt ein zum Abgeordneten Gewiihlter seine Wiihlbarkeit, so erlischt sein 
Mandat. 

Wird ein zum Abgeordneten Gewiihlter zum Priisidenten der RepubIik gewiihlt, 
erIischt sein Mandat mit seinem Antritt des Prasidentenamtes. Nach seiner Wahl zum 
Prasidenten darf er nicht an der Arbeit des Pari aments teilnehmen. 

Das Mandat erlischt nicht, wenn der zum Abgeordneten Gewiihlte nach der Wahl 
seinen Wehrdienst oder Zivildienst angetreten hat. 

Wird ein zum Abgeordneten Gewahlter nach der Wahl fiir eine andere als im § 6 
Absatz 2 bezeichnete vorsiitzIiche Straftat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, so ist das 
Parlament befugt zu priifen, ob es dem Abgeordneten zu gestatten sei, sein Mandat 
weiter auszuiiben. Wenn die Straftat in ihrer Art und Schwere zeigt, daB der Verurteilte 
die flir sein Mandat vorausgesetzte Vertrauenswiirdigkeit und Achtung nicht verdient, 
kann das Parlarnent, wenn der Verurteilte nicht selbst das Parlament urn Befreiung von 
seinem Mandat ersucht hat, nach Einholung eines Gutachtens des Grundgesetzaus
schusses sein Mandat durch einen BeschluB, dem sich mindestens zwei Drittel der 
abgegebenen Stimmen angeschlossen haben, fiir erloschen erkliiren. Entsprechend 
dieser Vorschrift ist zu verfahren. sobald das Appellationsgericht sein UrteiI gefallt hat, 
auch wenn das Urteil nicht rechtskriiftig ist. Ungeachtet der Einlage von Rechtsmitteln 
hat das Parlament die Angelegenheit jedoch schon aufgrund der Entscheidung eines 
Gerichts der ersten Instanz zu behandeln, falls das Parlament dariiber einen BeschluB 
faBt. dem sich mindestens fiinf Sechstel der abgegebenen Stimmen angeschlossen 
haben. 

§ 9. Der lustizkanzler, der stellvertretende lustizkanzler, Mitglieder des Obersten 
Gerichtshofes oderdes Obersten Verwaltungsgerichthofes, der lustizombudsmann und 
der Assistierende lustizombudsmann des Pari aments diirfen nicht Abgeordnete sein. 
Wird ein Abgeordneter in eines der vorgenannten Amter berufen oder zum lustizom
budsmann oder zum Assistierenden lustizombudsmann des Parlaments gewahlt, so 
erlischt sein Mandat. 

§ 10. Wer auf Grund des Wahlgesetzes als zum Abgeordneten gewiihlt erklart worden 
ist, darf von diesem Auftrag nicht entbunden werden, falls er keine hinreichende 
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Verhinderung oder sonstige Griinde vorweisen kann, die Yom Parlament anerkannt 
werden, 

Die Austibung des Mandats eines Abgeordneten wird fUr die Zeit unterbrochen, in 
der er den im § 8 Absatz 2 bezeichneten Dienst Ieistet. In dieser Zeit darf der 
Abgeordnete nicht an der Arbeit des Parlaments teilnehmen. 

§ II. Der Abgeordnete ist bei der Austibung seines Mandats verpflichtet, Recht und 
Wahrheit zu achten. Er hat dabei die Pflicht, die Grundgesetze einzuhalten, und ist nicht 
durch irgendwelehe anderen Weisungen gebunden. 

§ 12. Einem Abgeordneten darf nicht verweigert werden, sich zum Parlament einzufin
den oder sein Mandat auszutiben. 

§ 13. Ein Abgeordneter darf wegen im Parlament geauBerter Ansichten oder wegen 
seines sonstigen Verhaltens wahrend der Sitzungen nicht unter Anklage gestellt oder 
seiner Freiheit beraubt werden, sofern das Parlament dies nicht durch einen BeschiuB 
zuIaBt, dem sich mindestens fUnf Sechstel der abgegebenen Stimmen angeschlossen 
haben. 

§ 14. Ein Abgeordneter darf nicht ohne Zustimmung des Parlaments zur polizeilichen 
Vernehmung festgenommen, inhaftiert oder mit Reiseverbot belegt werden, bevor die 
Anklage erhoben wird, es sei denn, er wird auf frischer Tat ertappt und die Straftat ist 
in diesem Faile mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter sechs Monaten bedroht. 

Von der Festnahme und Inhaftierung eines Abgeordneten muB der Parlamentsprasi
dent umgehend in Kenntnis gesetzt werden. 

§ 15. Vergreift sich jemand mit Wort oder Tat an einem Abgeordneten, wahrend sich 
dieser auf dem Weg zum oder yom Parlament befindet oder wahrend dessen Sitzung, 
und geschieht dies in Kenntnis dessen, daB er Abgeordneterist, oderveriibt jemand nach 
der Sitzung Gewalt an einem Abgeordneten wegen dessen Mandataustibung, so ist der 
Umstand, daB die Straftat an einem Abgeordneten begangen wurde, ais besonders 
erschwerend anzusehen. 

Das hier tiber Abgeordnete Gesagte gilt auch fUr die Sekretare sowie die iibrigen 
Beamten und Bediensteten des Parlaments. 

§ 16. Der Abgeordnete erhalt aus Staatsmitteln eine Vergiitung und dariiber hinaus 
Ersatz fiir die Reise zum und Yom Parlament. 

Die Grundsatze der Vergiitung des Abgeordneten sowie des Ersatzes der Reisekosten 
werden durch ein Gesetz bestimmt; mit dem Entwurf zu einem solehen Gesetz wird nach 
§ 70 verfahren. 

In dem besagten Gesetz werden auch die Grundsatze der Vergiitung bestimmt, die 
nach Unterbrechung der Sitzungsperiode des Parlaments oder nach AbschiuB einer 
Sitzung des Parlaments den Mitgliedern der Sonderausschiisse sowie den Abgeordne
ten, denen die Priifung der Antworten und Schriftsatze des Parlaments und der 
SchiuBakte der Sitzungsperioden obliegt, gezahlt wird. 

Das Recht des Parlamentsabgeordneten auf ein Ruhegehalt wird durch ein Gesetz 
geregelt. 
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§ 17. Findel sich ein Abgeordneler nichl zur rechlen Zeit zur Sitzungsperiode des 
Parlamenls ein oder bleibl er ohne Zuslimmung des Parlarnenls einer Silzung fern und 
hat er keinen gentigenden Entschuldigungsgrund. so kann das Parlarnent ihm seine 
Abgeordnetenvergtitung oder einen Teil derselben aberkennen. Ein Abgeordneter. der 
sein Verhalten hierauf nieht bessert. kann yom Parlarnent seines Mandats fUr verlustig 
erklart werden. 

VerbtiBt ein Abgeordneter eine Freiheitsstrafe. geht er wiihrend dieser Zeit seiner 
Abgeordnetenvergtitung verlustig. 

Kapitel2. BEGINN UND ABSCHLUSS 
DER LEGISLATURPERIODE SOWlE AUFLQSUNG 
DES PAR LAMENTS 

§ 18. Die Sitzungen des Parlaments werden in der Hauptstadt des Staates abgehalten. 
es sei denn. daB feindlicher Einfall oder andere wichtige Hindernisse dies unmoglich 
machen oder die Sicherheit des Parlaments geflihrden; in diesem Fall wird yom 
Prasidenten der Republik ein anderer Sitzungsort bestimmt. 

§ 19. Das Parlament tritt zu seinen ordentlichen Sitzungsperiodenjedes Jahr am ersten 
Februar zllsammen. sofem es nicht in einer seiner vorangegangenen ordentlichen 
Sitzungsperioden einen anderen Tag festgelegt hat. 

Die ordentliche Sitzungsperiode dauert. mit oder ohne Unterbrechungen. bis zum 
Beginn der nachsten ordentlichen Sitzungsperiode. Die letzte Sitzungsperiode der 
regelmliBigen Wahlperiode wird jedoch fortgesetzt. bis der Prasident der Republik. 
nachdem das Parlarnent beschlossen hat. seine Sitzungen zu beenden. die Arbeit des 
Parlaments fUr diese Wahl peri ode fUr beendet erkllirt. 

Der Parlarnentsprasident hat das Recht, das Parlament zur Weiterftihrung einer 
unterbrochenen Sitzungsperiode einzuberufen . 

• § 20. Ordnet der Priisident der Republik wahrend einer ordentlichen Sitzungsperiode 
des Parlarnents Neuwahlen an, so hat das Parlament zu entscheiden. an welchem Tag 
es seine Sitzungen abschlieBen wird. Nach der Neuwahl tritt das Parlament zu seiner 
ordentlichen Sitzungsperiode am ersten Tage desjenigen Kalendermonats zusammen. 
der als nachster neunzig Tage von der Anordnung der Neuwahlen an gerechnet beginnt. 
oder an einem fruheren Tag. der von dem Prasidenten bestimmt wird. 

§ 21. Der Prasident der Republik hat das Recht. das Parlament zu einer auBerordent
lichen Sitzungsperiode einzuberufen sowie zu bestimmen, wann diese beendet werden 
soll. 

Der Zusammentritt des Parlaments zu der auBerordentlichen Sitzungsperiode darf 
nicht fruher als am dritten Tage nach der Ausfertigung der Einberufung erfolgen. Die 
Sitzungsperiode soll nieht Hinger fortdauern als bis zurn letzten Werktag vor dem 
Beginn der ordentlichen Sitzungsperiode. 

In der auBerordentlichen Sitzungsperiode sollen nur solche Angelegenheiten behan-
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delt werden, die die Einberufung des ParI aments veranlaBt haben oder die diesem sonst 
von der Regierung vorgelegt werden, sowie alles, was mit solehen Angelegenheiten in 
untrennbarem Zusammenhang steht. 

§ 22. Die in den §§ 20 und 21 vorgesehenen Anordnungen des Priisidenten der Republik 
werden im Finnischen Gesetzblatt in der Form bekanntgemacht, die fUr die Verkundung 
von Gesetzen und Verordnungen vorgeschrieben ist. Eine im § 18 bezeichnete Anord
nung wird im Gesetzblatt verkundet, wenn der Priisident das bestimmt. 

§ 23. Am Tage vor dem ersten Zusammentritt des Parlaments nach der Wahl mussen 
siimtliche Abgeordnete ab zwolfUhrmittags in derdurch Anschlag naherbezeichneten 
Weise ihre Vollmacht demjenigen oder denjenigen vorweisen, die der Priisident der 
Republik mit der Priifung der Vollmachten beauftragt hat. Bei der Priifung der 
Vollmacht ist zu untersuchen, ob diese von der zustiindigen Behorde und in der 
vorgeschriebenen Form ausgefenigt worden ist. 

Ein alphabetisches Verzeichnis der ordnungsgemiiB bevollmiichtigten Mitglieder ist 
am folgenden Tag vor zwolf Uhr mittags dem Parlament zu ubergeben. 

Eine Vollmacht, die spliter vorgewiesen wird, ist unmittelbar in der im Absatz I 
beschriebenen Weise zu priifen und sofon nach ihrer Anerkennung dem Parlamentsprii
sidenten vorzulegen. Hieriiber wie auch uber aile ubrigen in der Zusammensetzung des 
ParI aments erfolgenden Veriinderungen ist ein Vermerk in das im Absatz 2 erwahnte 
Verzeichnis aufzunehmen. 

§ 24. 1st die Vollmacht eines Abgeordneten nicht anerkannt worden, so ist das 
Parlament befugt zu priifen, ob er dessen ungeachtet auf Grund der Vollmacht als 
Abgeordneter Silz im Parlament nehmen darf. 

Wird im Verlauf der Sitzungsperiode auf Grund dieses Gesetzes die Legitimation 
eines Abgeordneten beanstandet, steht die Priifung der Beanstandung eben falls dem 
Parlament zu, falls nicht diesel be Beanstandung durch Wahlbeschwerde bereits der 
zustiindigen Behorde zur Entscheidung vorgelegt worden ist oder noch vorgelegt 
werden kann. 

1m ubrigen darf die Frage der Gultigkeit einer Abgeordnetenwahl nicht vom 
Parlament gepriift werden, es sei denn, es wird Beschwerde dariiber gefiihn, daB bei der 
Wahl oder bei damit im Zusammenhang stehenden MaBnahmen offensichtlich strafuar 
verfahren wurde oder ein Fehler bei der Feststellung des Wahlausgangs unterlaufen ist. 
In einem solehen Fall darf das Parlament, falls zugleich offenbarist, daB die Straftat oder 
der Fehler EinfluB auf den Ausgang der Wahl gehabt haben konnen, und falls weiterhin 
eine Anderung auf dem Beschwerdeweg nicht mehrerreicht werden kann, das Ergebnis 
in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Wahlgesetzes berichtigen. 

Derjenige, dessen Befugnis zum Abgeordneten angezweifelt wird, behiiltjedoch sein 
Mandat als Abgeordneter, bis er des sen fur verlustig erkllin worden ist. 

§ 25. Am Tage des Beginns der Legislaturperiode haben sich die Abgeordneten urn 
zwOlf Uhr mittags zur Plenarsitzung zu versammeln, die mit dem Namensaufruf 
entsprechend dem im § 23 erwahnten Verzeichnis beginnt. In dieser Sitzung wiihlt das 
Parlament aus seiner Mitte den Parlamentspriisidenten und zwei Vizeprasidenten. In 
einer auBerordentlichen Sitzungsperiode wird der Vorsitz jedoch von dem ParI aments-
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priisidenten und den Vizepriisidenten der vorangegangenen ordentlichen Legislaturpe
riode geftihrt. 

Die Wahl des Parlamentspriisidenten und der Vizepriisidenten erfoIgt mit verdeckten 
Stimmzetteln. In jeder Wahl gilt derjenige Abgeordnete ais gewiihlt, der mehr ais die 
Hiilfte der abgegebenen Stirn men auf sich vereinigt. Anderenfalls erfoIgt sogieich eine 
neue Wahl und, falls auch dieses Mal niemand die absolute Mehrheit erhiilt, nochmais 
eine neue Wahl, bei welcher derjenige Abgeordnete ais gewiihlt gilt, der die meisten 
Stirn men erhiilt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Danach Iegen der Parlamentspriisident und die Vizepriisidenten vordem versammeI
ten Parlament, der Reihe nach, das foigende feierliche GelObnis ab: 

"leh, N.N., versichere, daB ich bei der Austibung derTiitigkeit ais Prasident nach all 
meinen Kraften fUr die Rechte des finnischen Volkes, des Parlaments und der Regierung 
in Ubereinstimmung mit den Grundgesetzen eintreten will." 

Bis dieses geschehen ist, wird der Vorsitz von dem an Jahren iiltesten Parlamentsmit
glied gefUhrt. 

Die Amtsperiode des Parlamentspriisidenten und der Vizeprasidenten entspricht der 
Dauer der Legislaturperiode. Die Amtsperiode des Parlamentspriisidenten und der 
Vizeprasidenten, die auf der Ietzten Parlamentssitzung der Wahlperiode gewiihlt 
worden sind, dauert jedoch an, bis die Neuwahl erfoIgt ist. 

Wenn der Parlamentspriisident oder ein Vizepriisident wiihrend der Wahlperiode des 
Parlaments stirbt oder von seinem Amt zurticktritt, muB unverztiglich ein neuer 
Prasident oder Vizeprasident gewiihlt werden. 

§ 26. Der Priisident der Republik IaBt den Zeitpunkt fUr die Eriiffnung der Legislatur
peri ode bekanntgeben, dernicht auf einen spiiteren Zeitpunkt festgesetzt werden darf ais 
auf den dritten Werktag nach dem Zusammentreten des Parlaments. Zur festgesetzten 
Zeit mtissen die Mitgliederdes ParI aments nach dem Gottesdienst im Parlamentsgebiiu
de zusammenkommen, wo der Prlisident der Republik das Parlament begrtiBt und die 
Legislaturperiode fUr eriiffnet erkliirt. Die BegrtiBungsansprache wird im Namen des 
Parlaments yom Parlamentsprasidenten beantwortet. 

§ 27. Zum AbschiuB der Legislaturperiode kommen die Abgeordneten zu der Ietzten 
Parlamentssitzung der Wahlperiode zu der yom Prlisidenten der Republik bestimmten 
Zeit nach dem Gottesdienst im Parlamentsgebiiude zusammen, wo der Parlamentspra
sident dem Priisidenten der Republik die GrtiBe des Parlaments tibermittelt. Danach 
erkliirt der Priisident der Republik die Parlamentsarbeit fUr diese Wahlperiode ais 
beendet. 

Kapitel3, AUFNAHME DER VERHANDLUNG VON 
ANGELEGENHEITEN 1M PARLAMENT 

§ 28. Der Priisident der Republik bringt im Parlament die Vorlagen der Regierung ein. 
Der Prasident der Republik kann die Vorlage der Regierung zurtickziehen, falls 

AniaB dazu besteht. 
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Von dem Eingang einer Regierungsvorlage und einer dem Parlament zur Priifung 
vorgelegten Verordnung und eines Beschlusses des Staatsrates und eines Ministeriums 
sowie von der RUckziehung einer Regierungsvorlage unterrichtet der Parlamentsprlisi
dent das Parlament. 

§ 29. Innerhalb von drei Monaten nach der Ertiffnung jeder ordentlichen Sitzungsperi
ode muB dem Parlament ein Bericht tiber die MaBnahmen erteilt werden, die von der 
Regierung auf Grund von Beschliissen des Parlaments getroffen worden sind, sowie 
tiber sonstige Ereignisse, die von grtiBerem Gewicht fUr die Regierungstiitigkeit im 
Staate oder ftir das VerhiiItnis des Staates zu ausliindischen Staaten sind. 

§ 30. In jeder ordentlichen Sitzungsperiode wird dem Parlament eine Vorlage gegeben, 
die den Staatshaushaltsplan enthiilt. 

In der ordentlichen Sitzungsperiode ist dem Parlament femer ein Bericht tiber die 
Verwaltung und Lage der Staatsfinanzen zu erstatten. 

Die yom Parlament eingesetzten Staatsrevisoren erstatten dem Parlament gemiiB den 
dazu erlassenen Vorschriften Bericht. 

§ 31. Das Parlamenl ist befugt, einen von einem Abgeordnelen ordnungsgemliB 
eingebrachten Initiativantrag zur Beratung aufzunehmen. Der Antrag kann enthalten: 

I. eine Gesetzesinitiative, die einen in Gesetzesform abgefaBten Entwurf zum ErlaB 
eines neuen Gesetzes oder zu einer Anderung, Erkllirung oder Aufhebung eines 
geltenden Gesetzes enthlilt oder auch den Entwurf zu einem Gesetz in einer Angelegen
heit, die bis dahin durch Verwaltungsvorschriften geregelt worden ist: 

2. einen Finanzantrag miteinem Vorschlag zur Aufnahme von Ausgabebewilligun
gen oder sonstigen Beschliissen in den Staatshaushaltsplan oder zu einer mit der 
Vorlage zum Nachtragshaushaltsplan direkt verbundenen Anderung des Staatshaus
haltsplanes; 

3. einen Anheimstellungsantrag mit einem Vorschlag, daB das Parlament der Regie
rung anheimstellen moge, MaBnahmen in einer Angelegenheit zu treffen, die zum 
Aufgabenbereich der Regierung gehort. 

Hinsichtlich des Erlasses von Kirchengesetzen gelten die einschliigigen Sonderbe
stimmungen. 

§ 32. Ein Initiativantrag muB in schriftlicher Form eingebracht werden. In dem Antrag 
mUssen die Griinde angegeben werden, auf denen der Vorschlag beruht. Angelegenhei
ten verschiedenen Charakters dtirfen nicht in einem Antrag zusammengefaBt sein. 

Eine Gesetzesinitiative kann wiihrend der Versammlung des Parlaments eingebracht 
werden. 

Ein Finanzantrag kann in der Zeit, die mit der Mitteilung tiber den Eingang des 
Staatshaushaltsplans beginnt und am vierzehnten Tag danach urn zwolf Uhr mittags 
endet, eingebracht werden. Ein Finanzantrag zur Vorlage des Nachtragshaushaltsplans 
kann in der Zeit, die mit der Mitteilung tiber den Eingang der Vorlage beginnt und am 
dritten Tag danach um zwOlf Uhr endet, eingebracht werden. 

Ein Anheimstellungsantrag kann in der ordentlichen Sitzungsperiode in der Zeit, die 
mit der Eroffnung der Sitzungsperiode beginnt und in derersten ordentlichen Sitzungs
periode der Wahlperiode am vierzehnten Tage zwOlf Uhr mittags, bei den tibrigen 
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ordentlichen Sitzungsperioden aber am siebenten Tage nach der Eriiffnung der Sit
zungsperiode endet, eingebracht werden. 

Ein Initiativantrag kann zuriickgezogen werden, falls, AnIaB dazu besteht. AIle 
Unterzeichner des Antrags haben die Anmeldung der Rticknahme zu unterzeichnen. 

§ 33. Hinsichtlich des Rechtes des Landtages von Aland, Antrage einzubringen, geiten 
die einschlagigen Sonderbestimmungen. 

§ 34. In Angelegenheiten, in denen die Regierung ohne Mitwirkung des Parlaments 
Anordnungen treffen kann, kann in einer Regierungsvoriage das Parlarnent urn Stel
lungnahme gebeten werden. 

§ 35. Konnte ein Verhandlungsgegenstand wiihrend der ordentlichen Sitzungsperiode 
nicht zum Abschlull gebracht werden, wird seine Behandlung mit den in §§ 36 und 37 
festgelegten Ausnahmen in der folgenden ordentlichen Sitzungsperiode fortgesetzt, 
sofem nicht in der Zwischenzeit eine Abgeordnetenwahl stattgefunden hat. 

§ 36. Wtinscht der Staatsrat das Parlament aullerhalb der Tagesordnung in irgendeiner 
Angelegenheit, die die Regierung des Staates oder dessen Verhiiltnis zu ausHindischen 
Staaten angeht, zu unterrichten oder eine Mitteilung zu machen, ist die Sache dem 
Parlarnent vorzutragen und auf eine der folgenden Sitzungen zu vertagen. Nachdem die 
Aussprache in der Angelegenheit fUr geschlossen erkIart worden ist, schlagt der 
Parlamentsprasident dem Parlament die Zustimmung zum Eintritt in die Tagesordnung 
mit folgendem Wortlaut vor: "Das Parlament hat die Mitteilung entgegengenommen 
und geht nun zur Tagesordnung tiber". 

Das Parlament kann entweder einen soJchen einfachen oder einen wiihrend der 
Diskussion vorgeschlagenen begriindeten Eintritt in die Tagesordnung billigen oder 
auch beschlieBen, die Angelegenheit an den zustiindigen Ausschull zu tiberweisen. 
Wird die AngeJegenheit an den Ausschull verwiesen, mull dieser einen begriindeten 
Vorschlag fUr den Eintritt in die Tagesordnung unterbreiten, tiber dessen endgUitigen 
Inhalt das Parlarnent beschliellt. 

Oberdie im Absatz I bezeichneten Angelegenheiten kann der Staatsrat auBerhalb der 
Tagesordnung dem Parlament eine ErkIiirung abgeben, die dem Parlarnent vorzulegen 
und auf eine der folgenden Sitzungen zu vertagen ist. Nach Abschlull der Aussprache 
tiber die Erkliirung wird diese zur vorbereitenden Beratung an den Ausschull tiberwie
sen, sofem das Parlarnent nicht beschlieBt, ohne Oberweisung der Angelegenheit an den 
Ausschull zur Tagesordnung tiberzugehen. Nach der Beratung der ErkIiirung muB der 
Ausschull in seinem Bericht den Wortlaut der aufgrund der ErkIiirung zu erteilenden 
Mitteilung vorschlagen, deren endgUitiger Inhalt Yom Parlament beschlossen wird, 
wonach es zur Tagesordnung tibergeht. Bei der Behandlung der ErkIiirung kann kein 
Vorschlag tiber das Vertrauen, das der Staatsrat oder eines seiner Mitglieder genieBt, 
gemacht und kein BeschluB dariiber gefaBt werden. 

Die Beratung tiber die Unterrichtung und die Mitteilung des Staatsrates wird auf der 
folgenden Parlarnentssitzung nicht fortgesetzt. Ebenso wird die Beratung tiber die 
ErkIiirung des Staatsrates auf der folgenden Parlamentssitzung nicht fortgesetzt, sofem 
nicht das Parlarnent anders beschlieBt. 

28 



§ 37. Will ein Abgeordneter an ein Mitglied des Staatsrates in einer zu dessen 
Geschiiftsbereich gehorenden Angelegenheit eine Anfrage richten, so hat er diese in 
Schriftforrn mit exaktem Inhalt dem Parlamentspriisidenten zu ubergeben, dem es 
obliegt, die Anfrage dem zustiindigen Mitglied des Staatsrates zur Kenntnis zu bringen. 
Die Anfrage kann auch nach Unterbrechung der Sitzungsperiode des Pari aments 
ubergeben werden. Zu einem Zeitpunkt, der im Einvemehmen mit dem Parlamentspra
sidenten bestimmt wird, gibt das Mitglied des Staatsrates mundlich oder schriftlich 
Antwort, sofem es nicht der Meinung ist, daB wegen der Art der Sache keine Antwort 
gegeben zu werden braucht, wobei die Grunde dafUr dem Parlament zur Kenntnis zu 
bringen sind. Die Antwort oderdie an deren Stelle erteilte Mitteilung mussen ungeachtet 
von § 93 Absatz 2 innerhalb von dreiBig Tagen nach Kenntnisnahme gegeben werden. 
Wahrend einer Unterbrechung der Sitzungsperiode des Parlaments wird die Antwort 
oder die Mitteilung schriftlich erteilt. In einer solehen Angelegenheit darf keine 
Beratung stattfinden. 

Will ein Abgeordneter an ein Mitglied des Staatsrates in einer zu dessen Geschiifts
bereich gehorenden Angelegenheit eine Interpellation zwecks Beratung im Parlament 
einbringen, muB er diese dem Parlamentspriisidenten in der Fassung und mit dem Inhalt 
ubergeben, die im Absatz I vorgesehen sind. Nachdem die Interpellation dem Parla
ment vorgelegt und auf eine der folgenden Sitzungen vertagt worden ist, soli diese, falls 
mindestens 20 Parlamentsabgeordnete, einschlieBlich derer, die die Interpellation 
eingebracht haben, sich derselben schriftlich angeschlossen haben, ohne vorhergehen
de Beratung im Parlament durch dessen Prasidenten dem zustiindigen Mitglied des 
Staatsrates uberrnittelt werden. Binnen fUnfzehn Tagen nach Kenntnisnahme muB 
dieser zu einem mit dem Parlamentspr'dsidenten vereinbarten Zeitpunkt die Interpella
tion beantworten, falls nicht seitens des Staatsrates innerhalb der gleichen Zeit mitge
teilt wird, daB wegen der Art der Sache die Beantwortung abgelehnt wird, wobei die 
Grunde hierfur dem Parlament zur Kenntnis zu bringen sind. Nachdem die Beantwor
tung erfolgt oder die Mitteilung gemacht worden ist, daB die Beantwortung abgelehnt 
wird, und die Aussprache fUr abgeschlossen erkliirt worden ist, schlagt der Pari aments
priisident dem Parlament die Annahme des Eintritts in die Tagesordnung mit folgendem 
Wortlaut vor: "Das Parlament hat die Erklarung entgegengenommen und geht nun zur 
Tagesordnung uber". 

Das Parlarnent kann einen solehen einfachen oder einen wiihrend der Diskussion 
vorgeschlagenen begrundeten Eintritt in die Tagesordnung billigen oder auch beschlieBen, 
die Angelegenheit dem GrundgesetzausschuB oder, falls die Art der Sache dies 
erfordert, an einen anderen AusschuB zu tiberweisen. Wird die Angelegenheit einem 
AusschuB uberwiesen, muB dieser einen begrundeten Vorschlag fUr den Eintritt in die 
Tagesordnung unterbreiten, tiber dessen endgtiltigen Inhalt das Parlarnent BeschluB 
faB!. 

Die Beratung einer Interpellation wird in der folgenden Sitzungsperiode nicht 
fortgesetz!. 

§ 37a. Jeder Abgeordnete hat das Recht, einem Mitglied des Staatsrates im Parlament 
eine kurze mundliche Frage ubereine zu dessen Amtsbereich gehOrende Angelegenheit 
zu stellen, deren Bedeutung nicht gering is!. 
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Ein Abgeordneter, der eine mtindliche Frage stell en will, hat sie schriftlich bei dem 
Parlamentspriisidenten einzureichen, der sie, wenn sie den Anforderungen des Absatzes 
J entspricht, unverztiglich dem Mitglied des Staatsrates zuzuleiten hat. In einer Woche 
darf ein Abgeordneter hOchstens zwei Fragen stellen. 

Das Mitglied des Staatsrates beantwortet die Frage in derjenigen folgenden Sitzung, 
in der mtindliche Fragen behandel! werden. Es ist jedoch nicht verpflichtet, vor dem 
dritten Werktag nach Kenntnisnahme der Frage diese zu beantworten. Der Fragesteller 
darf sich aufgrund der Antwort zweimal zu Wort melden. Der Parlamentspriisidentkann 
nach eigenem Ermessen auch anderen Abgeordneten in der Angelegenheit einmal das 
Wort erteilen. Das Mitglied des Staatsrates hat das Recht, die Wortmeldungen zu 
beantworten. In den Wortmeldungen gestellte Zusatzfragen muB er sofort beantworten. 
Eine weitere Beratung der Angelegenheit ist nicht zuliissig. Die Antwort und die 
sonstige Wortmeldung mtissen kurz sein. Vorschriften tiber die Antwort und sonstige 
Wortmeldung werden in der Geschiiftsordnung des Parlaments erlassen. 

1st das Mitglied des Staatsrates der Ansicht, daB die Frage wegen der Natur der Sache 
nicht beantwortet werden kann, so hat es dies in der im Absatz 3 bezeichneten Weise 
dem Parlament mitzuteilen und gleichzeitig auch die GrUnde hierftir zu nennen. Vber 
eine solche Mitteilung ist keine Aussprache zuliissig. 

Uber eine in diesem Paragraphen genannte Sache faBt das Parlament keinen BeschIuB. 

§ 37b. An den Staatsrat kann im ParIament eine Anfrage tiber eine aktuelle Angelegen
heit, die die Regierung des Staates oder seine Beziehungen zu anderen Staaten betrifft, 
die zum Zustiindigkeitsbereich des Staatsrates gehlirt und von nicht geringer Bedeutung 
ist, gerichtet werden. Die Anfrage muB schriftlich abgefaBt und von mindestens vier 
Abgeordneten unterzeichnet dem Priisidenten des Parlaments tibergeben werden. 

Die PriisidiaIkonferenz beschlieBt, welche der dem Parlamentspriisidenten tiberge
benen Fragen dem Staatsrat zur Erwiderung tibermittelt werden. Die tibrigen Anfragen 
sind hinfallig. 

Ftir den Staatsrat antwortet auf die Anfrage in derjenigen foIgenden Sitzung, in der 
Anfragen beantwortet werden, der Ministerpriisident oder auf Anordnung des Minister
priisidenten das Mitglied des Staatsrats, zu dessen Amtsbereich die betreffende Ange
Iegenheit gehOrt, oder ein sonstiges Mitglied des Staatsrates. Dem ersten Unterzeichner 
der Anfrage wird aufgrund der Antwort als erster das Wort erteilt. Der Parlamentsprii
sident erteil! nach eigenem Ermessen den Abgeordneten und den Mitgliedern des 
Staatsrates das Wort in der AngeIegenheit. Eine weitere Beratung der AngeIegenheit ist 
nicht zuliissig. Nachdem die erbetenen Wortmeldungen erteil! wurden oder nach 
Ansicht des Parlamentspriisidenten die AngeJegenheit ausreichend diskutiert wurde, 
erklan der Parlamentspriisident die Aussprache fiir abgeschlossen. Eine Anfrage, die 
vor dem AbschluB der Sitzung durch den Parlamentspriisidenten nicht beantwortet 
wurde, wird in einer anderen Fragestunde beantwortet. 

Ubereine in diesem Paragraphen genannte Sache faBtdas Parlament keinen BeschluB. 
Nabere Vorschriften tiber die Anfragen sowie die Antworten und sonstigen Wort

meldungen werden in der Geschiiftsordnung des Parlaments erlassen. 

§ 38. Vber die Befugnis des ParIaments, die GesetzmiiBigkeit von Amtshandlungen der 
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Mitglieder des Staatsrates und des lustizkanzlers zu priifen, sowie uber das Verfahren 
bei der Priifung bestimmt ein besonderes Gesetz. 

§ 38a. Fur den Nachtrag zum Haushaltsplan gelten die fUr die Behandlung des 
Staatshaushaltsplanes vorgesehenen Regelungen, sofem keine besonderen Vorschrif
ten erlassen sind. 

Kapitel 4, VORBEREITUNG DER ANGELEGENHEITEN 

§ 39.lnnerhalb von fUnfTagen nach Eroffnung derersten ordentlichen Sitzungsperiode 
einer Wahlperiode muB das Parlament mindestens fUnfundvierzig Wahlmiinner sowie 
Stellvertreter fUr mindestens ein Drittel der Wahlmiinner bestellen, welchen die Wahl 
der Mitglieder fUr die Ausschusse und Organe obliegt. 

Die Wahlmanner werden nach den Regeln der Verhiiltniswahl bestimmt, falls sich 
das Parlament nicht uber sie einigen kann. Die Amtsperiode der Wahlmannerentspricht 
der Wahlperiode des Parlaments, falls nicht das Parlament auf Vorschlag der Prasidi
alkonferenz beschlieBt, daB die Wahlmanner emeut bestellt werden sollen. 

§ 40. Innerhalb von sieben Tagen nach der Eroffnung der ersten Sitzungsperiode einer 
Wahlperiode mussen ein GrundgesetzausschuB, ein GesetzausschuB, ein AusschuB fUr 
auswartige Angelegenheiten, ein FinanzausschuB sowie sonstige standige Sonderaus
schusse eingesetzt werden, die in der Geschaftsordnung des Parlaments vorgesehen 
sind. 

Dem GrundgesetzausschuB, dem GesetzausschuB und dem AusschuB fUr auswiirtige 
Angelegenheiten mussen jeweils mindestens siebzehn Mitglieder, dem Finanzaus
schuB mindestens einundzwanzig und jedem sonstigen standigen SonderausschuB 
mindestens elf Mitglieder angehoren. Fur einen standigen AusschuB mussen auBerdem 
mindestens fUr ein Viertel der Mitglieder Stellvertreter bestellt werden. 

Das Parlament ist zudem befugt, einen auBerordentlichen SonderausschuB fUr die 
Vorbereitung einer bestimmten Angelegenheit einzusetzen. Fur einen au6erordent
lichen AusschuB mussen mindestens elfMitglieder und StellvertreterfUrmindestens ein 
Viertel der Mitglieder bestellt werden. 

Wenn ein SonderausschuB es fUr notig erachtet, die Zahl seiner Mitglieder oder 
Stellvertreter zu erhohen, hat er dies dem Parlament vorzuschlagen. 

§ 41. Die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter fUr standige und auBerordentliche 
Ausschusse erfolgt durch das Parlament, falls es sich uber die Wahl einig ist. Kann es 
sich uber die Wahl nicht einigen, erfolgt die Wahl durch die Wahlmanner. 

Konnen sich Wahlmanner bei der Wahl von AusschuBmitgliedem und Stellvertre
tern nicht einigen, nehmen sie die Wahl nach den Regeln der Verhaltniswahl vor. 

Die Amtsperiode der Mitglieder eines stiindigen Ausschusses entspricht der Wahl
peri ode des Pari aments, sofern nicht das Parlament auf Vorschlag der Prasidialkonfe
renz beschlieBt, den AusschuB erneut zu bestellen. 

Die Amtsperiodeder Mitgliedereines auBerordentlichen Ausschusses dauert fort, bis 
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der AusschuB seinen Auf trag erledigt hat. Auch ein auBerordentlicher AusschuB kann 
wiihrend der Amtsperiode erneut eingesetzt werden. 

§ 42. Innerhalb von sieben Tagen nach der Eroffnung der ersten ordentlichen Sitzungs
periode einer Wahlperiode ist der GroBe AusschuB einzusetzen. Oem AusschuB 
gehOren mindestens ftinfundzwanzig Mitglieder sowie Stellvertreter ftir mindestens ein 
Orittel der Mitglieder an. Ftir die Wahl und die Amtsperiode der Mitglieder des GroBen 
Ausschusses getten die Bestimmungen tiber die Wahl und Amtsperiode des standigen 
Sonderausschusses. 

§ 42a. Innerhalb von sieben Tagen nach der Eroffnung einer ordentlichen Sitzungspe
riode muB das Parlament unter seinen Mitgliedern fUnf Priifer und ftir jeden einen 
Stellvertreter wahlen. Kann sieh das Parlament nieht tiber die Wahl einigen, erfolgt sie 
nach den Regeln der Verhliltniswahl. 

In einer auBerordentlichen Sitzungsperiode fungieren als Priifer und ihre Stellver
treter die in der vorangegangenen Sitzungsperiode des Parlaments gewahlten Priifer und 
ihre Stellvertreter. 

§ 43. Oer AusschuB fUr auswartige Angelegenheiten trittauch bei Unterbrechungen der 
Sitzungsperiode oder nach dem AbschluB der Sitzungen des Parlaments auf Ersuchen 
der Regierung oder auf Antrag des AusschuBvorsitzenden zusammen oder wenn 
zumindest ein Orittel der AusschuBmitglieder den Vorsitzenden schriftlieh darum 
ersuchen. 

Die sonstigen Sonderausschtisse treten wiihrend einer Unterbrechung der Sitzungs
peri ode des Parlaments auf Antrag des Vorsitzenden des Ausschusses zusammen oder 
wenn mindestens ein Orittel der AusschuBmitglieder den Vorsitzenden schriftlich 
darum ersuchen. 

§ 44. Ein Mitglied des Staatsrates kann nieht Mitglied eines Ausschusses sein. 
Ein Abgeordeneter, dessen Arntshandlungen im AusschuB einer Priifung unterzogen 

werden oder der von dem Verhandlungsgegenstand personlich betroffen ist, darf an der 
Beratung einer solchen Angelegenheit innerhalb des Ausschusses nicht teilnehmen. 

§ 45. Die Wahlmanner, die Ausschtisse und die Priifer wahlen jeweils aus ihrer Mitte 
fUr ihre Arntsperiode einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden. 

Die Einberufung zur ersten Sitzung liegt in der Hand des an Jahren liltesten 
Wahlmannes, AusschuBmitglieds und Priifers. Er ftihrt bis zur Wahl des Vorsitzenden 
den Vorsitz in der Sitzung. 

Den Ausschtissen ist es unbenommen, ftir bestimmte Angelegenheiten aus ihrer 
Mitte einen oder mehrere Berichterstatter zu bestimmen, damit diese bei der Behand
lung der Angelegenheiten in der Plenarsitzung des Pari aments oder im GraBen Aus
schuB die erforderliehen Ausktinfte erteilen. 

§ 46. Oem GrundgesetzausschuB obliegt es, die ihm tiberwiesenen Angelegenheiten 
vorzubereiten, die die Verabschiedung, Anderung, Erlauterung oder Aufhebung eines 
Grundgesetzes odereines solchen Gesetzes betreffen, das in nahem sachlichem Zusam
menhang mit einem Grundgesetz steht. 
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Oem AusschuB obliegt femer die Priifung der ihm zugewiesenen Vorschliige fUr die 
Bestimmungen tiber die Geschiiftsordnung des Parlaments, der Wahlordnung des 
Parlaments und der Dienstanweisung des Justizombudsmanns des Parlaments. 

Der AusschuB hat weiter den im § 29 bezeichneten Bericht der Regierung zu priifen 
und dadurch veranlaBte Vorschliige zu unterbreiten. 

Diejenigen Fragen, die sich aus der Befugnis des Parlaments herleiten, die Gesetz
miiBigkeit von Amtshandlungen der Mitglieder des Staatsrates und des Justizkanzlers 
zu priifen, werden ebenfalls yom GrundgesetzausschuB vorbereite!. 

Oem GrundgesetzausschuB obliegt es, zwischen dem Parlament und dessen Priisi
denten zu vermitteln, wenn der Priisident sich geweigert hat, eine aufgeworfene Frage 
zur Beratung vorzulegen oder einen Vorschlag zur Abstimmung zu machen. 

§ 47. Der GesetzausschuB hat die ihm tiberwiesenen Vorschliige tiber die Verab
schiedung, Anderung, Erliiuterung oder Aufhebung eines allgemeinen Gesetzes vorzu
bereiten. 

§ 48. Der AusschuB fUr auswiirtige Angelegenheiten hat die Angelegenheiten vorzube
reiten, die die Ratifikation oder die Inkraftsetzung eines Staatsvertrages oder sonstige 
auswiirtige Angelegenheiten betreffen. Eine Angelegenheit, die die Ratifikation oder 
die Inkraftsetzung eines normalen und inhaltlich zum Amtsbereich eines anderen 
Sonderausschusses gehiirenden Staatsvertrages betrifft, kannjedoch auch dem betref
fenden AusschuB zur Vorbereitung tiberwiesen werden. 

Je nachdem die Umstiinde es erfordem, hat die Regierung dem AusschuB tiber das 
Verhiiltnis des Staates zu ausliindischen Staaten Bericht zu erstatten; und der AusschuB 
kann, falls er dies fUrnotwendig halt, der Regierung auf Grund der Berichterstattung ein 
Gutachten abgeben. 

Der AusschuB muB femer den im § 29 bezeichneten Bericht priifen, insofem dieser 
das Verhiiltnis zu ausliindischen Staaten beriihrt, und durch diesen veranlaBte Vorschla
ge unterbreiten. 

Die Mitglieder des Ausschusses mtissen ein solches Stillschweigen bewahren, das 
nach Ansicht der Regierung von der jeweiligen Sache verlangt wird. 

§ 49. Der FinanzausschuB muB Zugang zu allen die Ftihrung des Staatshaushaltes 
betreffenden Konten und Unterlagen haben. Es obliegt dem AusschuB, sich in einem 
Bericht, den er tiber den Stand der Staatsfinanzen sowie tiber den Priifungsbericht der 
Staatsrevisoren erstattet, dazu zu iiuBem, wie der Staatshaushaltsplan eingehalten und 
der Staatshaushalt gefUhrt worden ist, sowie Vorschliige zu unterbreiten, die sich 
hieraus herleiten. 

An den FinanzausschuB werden auch die Vorlage zum Staatshaushaltsplan tiberwie
sen sowie die tibrigen Vorlagen der Regierung in Finanzangelegenheiten und die beim 
Parlament eingebrachten Finanzantriige der Abgeordneten. In seinem Bericht tiber die 
Vorlage zum Staatshaushaltsplan soli der AusschuB aile Angelegenheiten behandeln, 
die durch den Staatshaushaltsplan beschlossen werden. 1m gleichen Bericht muB der 
AusschuB Vorschliige unterbreiten, in welcher Weise die Mittel zur Bestreitung der 
Ausgaben aufgebracht werden sollen. 

Als der im § 65 Absatz 3 der Regierungsform vorgesehene SonderausschuB fungiert 
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der FinanzausschuB, der seinen BeschluB dem Parlament zur Bestiitigung vorlegen 
kann, Das Parlament muB nach Beratung der Angelegenheit den BeschluB bestiitigen 
oder unbestiitigt lassen. 

Der FinanzausschuB verfolgt durch das betreffende Mitglied des Staatsrates die iiber 
die Bedingungen des im § 65 Absatz 3 der Regierungsform vorgesehenen Dienstver
hiiltnisses gefiihrten Verhandlungen und die Vorbereitung der Beschliisse iiber die 
Bedingungen. Der Staatsrat leitet dem FinanzausschuB zur Annahme den Beamten- und 
Angestelltentarifvertrag sowie die Beschliisse des Staatsrates oder der kommunalen 
Tarifanstalt iiber Bedingungen des Dienstverhiiltnisses der Beamten und Angestellten 

zu. 
Oem AusschuB obliegt es ferner, die ihm iiberwiesenen Vorschliige iiber die 

Verabschiedung, Anderung oder Aufhebung von Anweisungen fiir die Staatsrevisoren 

zu priifen. 

§ 50. Die Verwaltung und die Lage der Bank von Finnland, die Tiitigkeit der Bankbe
vollmiichtigten und des Direktoriums der Bank sowie die Lage und die Verwaltung der 
unterder Garantie des Parlaments stehenden Fonds wird von dem stiindigen Sonderaus
schuB untersucht, dem diese Aufgabe in derGeschiiftsordnung des Pari aments zugewie
sen ist. Der AusschuB muB hieriiber dem Parlament Bericht erstatten. 

Der AusschuB hat die notwendigen Vorschliige zur Verabschiedung, Anderung oder 
Aufhebung des Reglements fiir die Bank von Finnland und der Dienstanweisung fiir die 
Bankbevollmiichtigten sowie fiir die Erteilung der iibrigen, die Bank von Finnland 
betreffenden Bestimmungen zu unterbreiten sowie aile Vorlagen der Regierung und 
iibrigen Vorschliige in diesen Angelegenheiten vorzubereiten. Beschliisse iiber die 
Verwendung derGewinne der Bank von Finnland diirfen nicht gefaBt werden, bevorder 
AusschuB in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben hat. 

Ebenso obliegt es dem AusschuB, diejenigen an ihn iiberwiesenen Angelegenheiten 
vorzubereiten, die das Bank- und Wiihrungswesen des Landes betreffen. 

§ 51. Jeder AusschuB muB innerhalb von zwei Tagen nach seiner Einsetzung zusam
mentreten und, entsprechend dem Fortschritt in der Vorbereitung der Angelegenheiten, 
der Plenarsitzung des Parlaments in jeder Angelegenheit jeweils so Bericht erstatten, 
wie es die Angelegenheit ihrer Art nach erfordert. 

1st ein AusschuBmitglied verhindert, an der Behandlung der Angelegenheit teilzu
nehmen, so wird an seiner Stelle ein Stellvertreter einberufen. Der AusschuB ist nicht 
beschluBHihig, wenn nicht mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 

Bleibt ein AusschuBmitglied ohne Entschuldigung oder ohne besondere Erlaubnis 
einer Sitzung des Ausschusses fern, kann das Parlament ihn, wie § 17 bestimmt, seiner 
Abgeordnetenvergiitung oder eines Teiles davon und, falls dies hiiufiger geschieht, 
seines Auftrags als AusschuBmitglied fiir verlustig erkliiren. 

Jedem Mitglied, das mit einem BeschluB des Ausschusses nicht iibereinstimmt, ist 
unbenommen, dem Bericht des Ausschusses seinen schriftlich abgefaBten Gegenvor
schlag anzuschlieBen, jedoch ohne daB der Bericht hierdurch verztigert werden darf. 

§ 52. An den Sitzungen und Beratungen eines Ausschusses diirfen die Mitglieder des 
Staatsrates teilnehmen, soweit nicht der AusschuB im Einzelfall anders beschlieBt. 
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Bei den AusschuBsitzungen durfen der Parlamentsprasident und die Vizeprasidenten 
des Parlaments anwesend sein. 

Bei den Sitzungen des GroBen Ausschusses durfen samtliche Mitglieder des Parla
ments wie auch der Seleretar des Parlaments und die yom Parlamentsprasidenten 
bestimmten anderen Beamten des Pari aments anwesend sein. 

Der AusschuB kann seine Sitzung fUr die Teile fUr affentlich erklmn, in denen er 
Auskunfte zur Vorbereitung der Angelegenheiten einholt. 

§ 52a. Die Lappen werden in einer sie besonders betreffenden Angelegenheit nach 
MaBgabe der genaueren Vorschriften der Geschaftsordnung des Parlaments angehart. 

§ 53. Benatigt ein AusschuB fUr die Vorbereitung einer Angelegenheit Zugang zu 
Unterlagen, die bei einer Beharde oder einer affentlichen, nicht der Verwaltung des 
Parlaments unterstehenden Anstalt zustandegekommen sind, oder miindliche oder 
schriftliche Auskunfte von einer Beharde oder einer solehen Anstalt, so treffen der 
Ministerprasident oder der zustandige Minister auf Ersuchen des Ausschusses die 
notwendigen MaBnahmen, damit die angeforderten Unterlagen oder Auskunfte dem 
AusschuB unverzuglich ubermittelt werden. 

Das zustiindige Ministerium muB dem SonderausschuB die von ihm angeforderte 
Erklarung ubereine Angelegenheit geben, die in den Geschiiftsbereich des Ausschusses 
fallt. Der AusschuB kann aufgrund der Erklarung dem Ministerium ein Gutachten 
erteilen. 

§ 54. Der Parlamentsprasident, die Vizeprasidenten sowie die Vorsitzenden der Aus
schusse bilden die Prasidialkonferenz. 

Der Prasidialk6nferenz obliegt es', Vorschlage uber die Ordnung der Arbeit des 
Parlaments zu unterbreiten. Ferner muB die Prasidialkonferenz dem Parlament erfor
derlichenfalls Vorschlage uber die Verabschiedung der Gesetze, die die Beamten des 
Parlaments betreffen, der Geschaftsordnung des Parlaments, der Wahlordnung des 
Parlaments sowie des Reglements fUr die Beamten des Parlaments unterbreiten. 

Kapitel 5. BEHANDLUNG DER ANGELEGENHEITEN IN DER 
PLENARSITZUNG UND 1M GROSSEN AUSSCHUSS 

§ 55. Oem Parlamentsprasidenten obliegt es, die Einberufung der Plenarsitzungen zu 
veranlassen, dort die Angelegenheiten vorzutragen und die Beratungen zu lei ten, die 
Antrage zur BeschluBfassung zu stellen, die Ordnung bei den Sitzungen aufrechtzuer
halten und auch im ubrigen dariiber zu wachen, daB nichts, was gegen die Grundgesetze 
verstaBt, beraten wird, sowie die Plenarsitzung zu schlieBen. 

Der Prasident darf sich nicht an Beratungen oder Abstimmungen beteiligen, und er 
darf nur solehe Vorschlage unterbreiten, die zur VOllziehung der Grundgesetze, der 
Beschlusse oder der Geschaftsordnung des Parlaments notwendig sind. 

Bei Verhinderung des Prasidenten tritt an dessen Stelle der erste oder, falls auch 
dieser verhindert ist, der zweite Vizeprasident. 
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Sind der Prasident und die Vizeprasidenten verhindert, die Aufgaben des Prasidenten 
wahrzunehmen, fUhrt den Vorsitz in der Plenarsitzung das an Jahren alteste anwesende 
Mitglied der Prasidialkonferenz. In diesem Fall werden in der Sitzung Anmeldesachen 
behandelt und der Termin der nachsten Plenarsitzung bekanntgegeben, jedoch keine 
Beschltisse in tibrigen Angelegenheiten gefaBt, soweit sieh nicht aus besonders dringen
den Grunden etwas anderes ergibt. 

§ 56. Die Beratungen des Parlaments in der Plenarsitzung sind offentlich, sofern nicht 
das Parlament in bestimmten Fallen etwas anderes bestimmt. 

§ 57. In der Plenarsitzung hatjeder Abgeordnete mit den in den §§ 59 und 60 genannten 
Ausnahmen das Recht, in der Reihenfolge das Wort zu erhalten, in der er sieh zu Wort 
gemeldet hat. Einem Abgeordneten kann jedoch nach MaBgabe der Geschiiftsordnung 
in anderer Reihenfolge zu einer kurzen Erwiderung auf die Rede eines anderen das Wort 
erteilt werden. 

Bei den Beratungen tiber den Staatshaushaltsplan, tiber eine Unterrichtung, Mittei
lung oder ErkIarung des Staatsrates sowie tiber eine Interpellation oder eine andere 
Angelegenheit von groBer Bedeutung kann den Abgeordneten jedoch das Wort ab
weichend von den Bestimmungen des Absatzes I in der Reihenfolge erteilt werden, wie 
sie in der Geschaftsordnung des Parlaments vorgesehen ist. Auch hierftir gelten die 
Bestimmungen der §§ 59 und 60 tiber die Erteilung des Wortes. 

Jeder Abgeordnete hat das Recht, frei zu Protokoll zu sprechen und sich zu allen 
behandelten Fragen sowie tiber die GesetzmaBigkeit aller Vorgange im Parlament zu 
auBern. 

Niemand darfreden, bevor ihm das Wort erteilt worden ist, auch nicht auBerhalb des 
Protokolls. 

§ 58. Der Abgeordnete muB ernsthaft und wtirdig auftreten; er darf sich keine beleidi
genden, spottischen oder sonst unziemlichen AuBerungen tiber die Regierung oder 
einzelne Personen erlauben. VerstoBt jemand hiergegen, kann der Parlamentsprasident 
ihn zurOrdnung rufen sowie, falls er sich nicht danach richtet, ihm das Wort entziehen. 
1m tibrigen obliegt es der Prufung des Parlaments, ob ein Abgeordneter, der gegen die 
Ordnung verstoBen hat, eine Zurechtweisung und Verwamung des Prasidenten erhalten 
muB oderoberfUreine bestimmteZeit,die zwei Wochen nicht tibersteigen soli, von den 
Sitzungen des Parlaments ausgeschlossen oder vor Gericht angeklagt werden oder aber 
ob die Sache niedergeschlagen werden soil. 

§ 59. Die Mitgliederdes Staatsrates und der Justizkanzlersowieder Justizombudsmann 
des Pari aments sind berechtigt, den Sitzungen des Pari aments beizuwohnen und an den 
Beratungen teilzunehmen, nicht jedoch an der BeschluBfassung, sofern sie nieht 
Mitglieder des Pari aments sind. Mochte sich einer von ihnen iiuBern, so wird ihm das 
Wort vor den anderen erteilt. 

§ 60. Dem Vorsitzenden eines Ausschusses oder dem Berichterstatter, wenn der 
AusschuB in Obereinstimmung mit § 45 einen solchen bestellt hat, ist fUr seinen Bericht 
das Wort vor den anderen zu erteilen. 

§ 61. An der Beratung tiber Entwtirfe, welche die Kirchengesetze der evangelisch-
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lutherischen Kirche oder ansonsten die kirchlichen Verhaltnisse in den evangelisch
lutherischen Gemeinden betreffen, diirfen nur Angehtirige des evangelisch-Iutheri
schen Glaubensbekenntnisses teilnehmen. 

§ 62. In Angelegenheiten, die einen Abgeordneten perstinlich betreffen, darf dieser 
zwar an der Aussprache, nicht jedoch an der BeschluBfassung teilnehmen. 

§ 63. Vor der abschlieBenden Beratung in der Plenarsitzung hat der AusschuB folgende 
Angelegenheiten vorzubereiten: 

I. Regierungsvorlagen; 
2. Gesetzesinitiativen; 
3. Finanzantrage und Anheimstellungsantriige, sofem sie nicht sofort abgelehnt 

werden; 
4. Verordnungen, die dem Parlament zur Priifung vorgelegt worden sind, sowie 

Beschliisse des Staatsrates und der Ministerien; 
5. Berichte; sowie 
6. Angelegenheiten, die die in den Staatshaushaltsplan als bedingt aufgenommenen 

und yom Prasidenten der Republik nicht bestatigten Beschliisse des Parlaments betref
fen. 

§ 64. Wird eine der im § 63 bezeichneten Angelegenheiten bei der Beratung iiber die 
Verweisung an einen AusschuB nicht einstimmig an den AusschuB iiberwiesen, so muB 
sie auf eine der nachstfolgenden Sitzungen vertagt werden. Dann kann sie nicht mehr 
vertagt werden. Eine Angelegenheit, die einen Finanzantrag oder einen Anheimstel
lungsantrag betrifft, kann jedoch vertagt werden, wenn das Parlarnent dies beschlieBt. 

§ 65. Der Bericht eines Sonderausschusses muB, wenn er zum ersten Mal vorgetragen 
wird, vertagt werden. Wenn der Bericht das nachste Mal zur ersten Beratung vorgetra
gen wird, muB er, gleichgiiltig ob eine Aussprache iiber ihn stattgefunden hat oder nicht, 
emeut vertagt werden, wenn zwei Mitglieder dies begehren; wird jedoch die Angele
genheit nach der in derersten Beratung erfolgten Vertagung emeut vorgetragen, ist eine 
Vertagung nicht mehr statthaft. 

Die Vorschriften des Absatzes 1 gel ten nicht fiir die zweite Beratung. Der Bericht des 
GroBen Ausschusses muB jedoch, wenn er zum ersten Mal vorgetragen wird, vertagt 
werden, wenn zwei Abgeordnete dies beantragen. 

§ 66. Betrifft der Bericht eines Sonderausschusses die Annahme oder die Ablehnung 
eines Gesetzesentwurfes, so muG die Angelegenheit in drei verschiedenen Lesungen in 
der Plenarsitzung des Parlaments behandelt werden. 

In der ersten Lesung wird der Bericht des Sonderausschusses vorgetragen und den 
Mitgliedem des Parlarnents Gelegenheit gegeben, sich dazu zu auBem. Nachdem die 
Aussprache fiir abgeschlossen erkliirt worden ist, kann das Parlarnent die Angelegen
heit, ohne einen anderen BeschluB zu fassen, dem GroBen AusschuB iiberweisen, der in 
seinem Bericht die VorschUige unterbreitet, die dem AusschuB angebracht erscheinen. 

In der zweiten Lesung wird der Bericht des Sonderausschusses emeut oder, wenn der 
GroBe AusschuB einen Bericht abgegeben hat, dieser vorgetragen, wobei das Parlarnent 
in eine Priifung des Gesetzesentwurfs eintritt sowie iiber jeden einzelnen Punkt darin 
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einen BeschluB faBt. Wird der Vorschlag des Sonderausschusses in allen Teilen 
angenommen, ist die zweite Lesung flir abgeschlossen zu erkliiren. Wird der Vorschlag 
des Sonderausschusses nicht unverandert angenommen, so ist der Gesetzesentwurf in 
dem Wortlaut, den er durch den BeschluB des Parlaments erhalten hat, an den GroBen 
AusschuB zu iiberweisen, dem es obliegt, den Gesetzesentwurf mit oder ohne Anderun
gen zu befiirworten oder dessen Ablehnung vorzuschlagen. Sind Verlinderungen durch 
den GroBen AusschuB befiirwortet worden, beschlieBt das Parlament iiber deren 
Annahme oder Ablehnung, wonach die zweite Lesung flir abgeschlossen erkllirt wird. 

Enthlilt der Bericht des Ausschusses einen Gesetzesentwurf, so kann in der zweiten 
Lesung nicht die Verwerfung des Gesetzesentwurfs vorgeschlagen werden. 

In der zweiten Lesung kann das Parlament ein neues Gutachten von dem Sonderaus
schuB, der die Angelegenheit vorbereitet hat, oder von einem anderen SonderausschuB 
anfordem. Dieselbe Befugnis steht dem GroBen AusschuB zu. 

In der dritten Lesung, die friihestens am dritten Tage nach dem AbschluB der zweiten 
stattfindet, wird die Angelegenheit zur endgiiltigen Entscheidung vorgetragen; das 
Parlament kann hierbei den Gesetzesentwurf entweder unverlindert, wie er bei der 
zweiten Lesung angenommen wurde, annehmen oder ablehnen. 

Die Beratung iiber einen Gesetzesentwurf, der in der dritten Lesung die Mehrzahl der 
Stimmen erhalten hat, kann ausgesetzt werden, wenn es sieh urn einen Entwurf zu einem 
solchen Gesetz handelt, das den gesetzlichen Grundeinkommensschutz schwlicht, und 
wenn der Entwurf nicht die Bestimmung einer Steuer oder die Genehmigung von in 
einem Staatsvertrag enthaltenen Bestimmungen betrifft. Der Antrag auf Aussetzung 
muB gestellt werden, bevor der Antrag iiber die Annahme oder Ablehnung des 
Gesetzesentwurfs vorgelegt worden ist, und in einem solchen Fall soll die Angelegen
heit, soweit der Gesetzesentwurf nieht bei der Abstimmung dariiber abgelehnt worden 
ist, auf die folgende Plenarsitzung vertagt werden. Wird der Antrag auf Aussetzung 
dann von mindestens einem Drittel slimtlicher Mitglieder des Parlaments unterstiitzt, 
muB die Beratung tiber den Gesetzesentwurf in seiner bei der dritten Lesung geneh
migten Fassung bis zu der ordentliehen Sitzungsperiode, die auf die nlichste ordentliche 
Sitzungsperiode folgt, ausgesetzt werden. Von der letzten Sitzungsperiode einer Wahl
peri ode wird der Gesetzesentwurf jedoch bis zur ersten ordentlichen Sitzungsperiode 
nach der Wahl ausgesetzt. 

§ 67. Ein Vorschlag zur Verabschiedung, Anderung, Erlliuterung oder Aufhebung eines 
Grundgesetzes muB, urn als Yom Parlament angenommen zu gelten, nach der im § 66 
vorgeschriebenen Beratung mit Stimmenmehrheit in der dritten Lesung in der Weise 
genehmigt werden, daB die Beratung tiber den Vorschlag bis zur nlichsten ordentlichen 
Sitzungsperiode des Parlaments nach einer Neuwahl ausgesetzt wird; in dieser Sit
zungsperiode muB der Vorschlag dann unverandert durch BeschluB mit mindestens 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen angenommen werden. 

Falls jedoch ein Grundgesetzesentwurf in der Plenarsitzung durch einen BeschluB, 
der mit mindestens flinf Sechsteln der abgegebenen Stimmen gefaBt worden ist, flir 
dringend erkllirt wird, muB die Angelegenheit ohne Aussetzungsverfahren ent
schieden und der BeschluB tiber die Annahme des Vorschlags gemliB Absatz 1 gefaBt 
werden. 
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Hinsiehtlich der Standesvorrechte gelten die vorstehenden Bestimmungen tiber 
Grundgesetze. 

§ 67a. Die Beratung tiber den Entwurf zu einem Gesetz, das Vorschriften tiber die zur 
Abmilderung einer die Volkswirtschaft bedrohlichen emsten SWrung erforderlichen 
MaBnahmen zur Uberwachung und Regelung von AuBenhandel, Zahlungsverkehr im 
AuBenhandel, Preisen, Renten, LOhnen und Gehiiltern sowie Zinsen und Dividenden 
betrifft und hiichstens zwei Jahre in Kraft bleibt, muB, sofern die Angelegenheit ein 
Grundgesetz betrifft, ohne daB der Entwurf fUr dringend erkHirt wird, in der dritten 
Lesung durch BeschluB mit mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
angenommen werden. 

§ 69. Ein Gesetzesentwurf tiber die Genehmigung von in einem Friedensvertrag oder 
einem anderen Staatsvertrag enthaltenen Bestimmungen, die in den Bereieh der 
Gesetzgebung fallen, wird nach MaBgabe von § 66 beraten. Betrifft die Sache ein 
Grundgesetz, muB der Gesetzesentwurf, ohne daB er ftir dringend erklart wird, in der 
dritten Lesung durch einen BeschluB angenommen werden, der von mindestens zwei 
Drittetn der abgegebenen Stimmen untersttitzt wird. 

Ein Vorschlag, das Parlament miige solche in einem Staatsvertrag enthaltenen 
Bestimmungen genehmigen, in denen der finnische Staat sieh verpflichtet, geltende 
Gesetzesbestimmungen wiihrend einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten, wie auch ein 
Vorschlag betreffend die Genehmigung eines Staatsvertrages oder einer in einem 
Staatsvertrag enthaltenen Bestimmung, wenn der Vertrag oder die Bestimmung, ohne 
den Bereich der Gesetzgebung zu beriihren, nach der Verfassung der Genehmigung des 
Parlaments bedarf oder wenn die Regierung sonst eine solche Genehmigung begehrt, 
wird ohne Einhaltung des im § 66 vorgeschriebenen Verfahrens behandelt, und tiber die 
Angelegenheit wird mit Stimmenmehrheit beschlossen. Ein Vorschlag tiber eine 
Anderung der Staatsgrenzen, die eine Verkleinerung des Staatsgebiets zur Foige hat, 
wird jedoch nur dann aJs Yom Parlament genehmigt angesehen, wenn er mindestens 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erhalt. 

§ 70. Ein die Vergtitung der Abgeordneten betreffender Gesetzesentwurf wird nach 
MaBgabe von § 66 beraten. Der Gesetzesentwurf gilt als abgelehnt, wenn er nieht in der 
dritten Lesung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen untersttitzt 
worden ist. 

§ 71. Dem Parlament ist es unbenommen, dem GroBen AusschuB auch andere als die 
in den §§ 66, 67 und 67 a sowie die im Absatz I von § 69 und in § 70 bezeichneten 
Angelegenheiten zuzuweisen. Geschieht dies, so werden die Bestimmungen des § 66 
mit der MaBgabe angewandt, daB die Angelegenheit nur in zwei Lesungen beraten und 
in der zweiten Lesung entschieden wird. 

In einer Angelegenheit, die nieht an den GroBen AusschuB tiberwiesen wird, kann das 
Par lament beschlieBen, daB sie in zwei Lesungen beraten wird, sowie daB derendgiiltige 
BeschluB in der zweiten Lesung gefaBt werden muB, die in diesem Faile friihestens am 
dritten Tage nach der ersten Lesung stattfindet. 
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§ 73. Ein Gesetzesentwurf, dessen Beratung ausgesetzt oder bei dem die Aussetzung der 
Beratung angenommen worden ist, muB in der Sitzungsperiode des Parlaments zur 
Beratung vorgenommen werden, bis zu der der Entwurf ausgesetzt wurde. 

Nachdem der zustandige AusschuB Bericht erstattet hat, muB der Gesetzesentwurf 
sachlich unverandert angenommen oder abgelehnt werden. Der Entwurf zu einem 
Gesetz, fUrdas die Zustimrnung oder Annahme des Landtags von Aland erforderlich ist, 
kann nur unverandert angenommen werden. 

Der BeschluB iiber die Annahme eines Gesetzesentwurfes, dessen Beratung ausge
setzt worden ist, wird mit der Mehrheit der Stimmen gefaBt, und der BeschluB iiber die 
Annahme eines Gesetzesentwurfes, des sen Beratungsaussetzung angenommen worden 
ist, wird ntit ntindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefaBt. 

§ 73a. Die Beratung eines Gesetzes, das vom Prasidenten der Republik nieht bestatigt 
worden ist, muB in der ersten ordentlichen Sitzungsperiode des Parlament, die auf die 
Oberweisung zur Bestatigung folgt, zur Beratung aufgenommen werden. Nachdem der 
zustandige AusschuB Bericht erstattet hat, muB der Gesetzesentwurf sachlich unveran
dert angenommen oder abgelehnt und der BeschluB dariiber ntit der Mehrheit der 
Stimmen gefaBt werden. Ein Gesetz, fUr das die Zustimmung oder Annahme des 
Landtags von Aland erforderlich ist, kann nur unverandert angenommen werden. 

§ 73b. Hat das Parlament den im § 73 Absatz 2 oder im § 73a bezeichneten Bericht des 
Ausschusses nieht unverandert angenomrnen, wird die Angelegenheit an den zustandi
gen AusschuB zuruckverwiesen, dec in seinem Bericht ein Gutachten tiber den vom 
Parlament gefaBten BeschluB abzugeben hat. 

SchlieBt sich der AusschuB dem BeschluB des Parlarnents an, so gilt dieser BeschluB 
als der endgiiltige BeschluB des Parlarnents in dieser Angelegenheit. SchHigt der 
AusschuB Anderungen vor, soentscheidet das Parlament dariiber, obes die Anderungen 
annimmt oder an seinem friiheren BeschluB festhalt. 

§ 74. Der Umstand, daB die Beratung eines Gesetzesentwurfs ausgesetzt oder die 
Aussetzung der Beratung angenommen worden ist oder ein vom Parlarnent angenom
menes Gesetz nieht bestatigt worden ist, hindert nieht die Einbringung einer neuen 
Vorlage der Regierung oder eines neuen Antrags eines Abgeordneten in der Sache, die 
der Gesetzesentwurf oder das Gesetz betrifft. Hat das Parlament infolge einer solchen 
Vorlage oder eines solchen Antrags in der Angelegenheit ein neues Gesetz angenom
men, so wird der von der Aussetzung betroffene Gesetzesentwurf oder das nicht 
bestatigte und an das Parlament zuriickverwiesene Gesetz als erloschen angesehen. 

§ 75. Ein Vorschlag, derdie Auferlegung einer neuen staatlichen Steuer, die Anderung 
einer friiheren oder die fortdauernde Erhebung einer fiir eine bestimrnte Zeit eingefUhr
ten Steuer zum Zweck hat, muB, selbst wenn er in den Voranschlagen fiir den 
Staatshaushaltsplan enthalten ist, vom Parlament als besondere Angelegenheit behan
delt werden. 

Ein Vorschlag, der die Erteilung einer Ermachtigung zur Kreditaufnahme fiir die 
Regierung oderdie Zustimmung zur VerauBerung des unbeweglichen Vermiigens, die 
Gewahrung der Staatsbiirgschaft oder der Staatsgarantie oder den Erwerb oder die 
Abtretung der Verfiigungsgewalt des Staates in einem Unternehmen zum Zweck hat, 

40 



muB nach dem Verfahren der Vorlage zum Staatshaushaltsplan behandelt werden, auch 
wenn der Vorschlag in der Vorlage zum Staatshaushaltsplan nicht enthalten ist. Nach 
dem gleichen Verfahren wird auch der Vorschlag tiber den BeschluB des Parlaments 
tiber die vorlaufige Befolgung der Vorlage zum Staatshaushaltsplan behandelt. 

Der Vorschlag eines Abgeordneten tiber die Aufnahme eines neuen, im Vorschlag 
der Regierung nicht enthaltenen Ausgabepostens oder eines sonstigen Beschlusses in 
den Staatshaushaltsplan, kann bei der Entscheidung tiber den Staatshaushaltsplan nur 
dann beriicksichtigt werden, wenn er durch einen ordnungsgemaBen Finanzantrag 
eingebracht worden ist. 

§ 76. Hat das Parlament bei der Beratung des Vorschlags des Finanzausschusses ftirden 
Staatshaushaltsplan dessen Bericht nicht unverandert angenommen, wird die Angele
genheit an den FinanzausschuB zuriickverwiesen. Der AusschuB hat in seinem Bericht 
ein Gutachten tiber den yom Parlament gefaBten BeschluB abzugeben. 

SchlieBt sich der FinanzausschuB dem BeschluB des Parlaments an, so gilt dieser 
BeschluB als der endgiiltige BeschluB des Parlaments in dieser Angelegenheit. Schlagt 
der FinanzausschuB Anderungen vor, entscheidet das Parlament dariiber, ob es die 
Anderungen annimmt oder auf seinem friiheren BeschluB besteht. 

Wird ein in den Staatshaushaltsplan als bedingt aufgenommener BeschluB des 
Parlaments yom Prasidenten der Republiknicht bestatigt, muB von der Rtickverweisung 
der Angelegenheit an das Parlament unverztiglich Mitteilung gemacht werden. Nach
dem der FinanzausschuB einen Bericht tiber die Angelegenheit abgegeben hat, muB der 
als bedingt aufgenommene BeschluB des Parlaments unverandert angenommen oder 
abgelehnt werden. Wenn in der Angelegenheit vor Ende des Rechnungsjahres kein 
BeschluB gefaBt wurde, wird die Angelegenheit als erloschen angesehen. 

§ 76a. Wird der Staatshaushaltsplan nicht vor Beginn des Rechnungsjahres verktindet, 
so muB der FinanzausschuB in seinem Bericht dem Parlament einen Vorschlag dariiber 
machen, wie die Vorlage der Regierung zum Staatshaushaltsplan als vorlaufiger 
Staatshaushaltsplan befolgt wird. Der Vorschlag des Ausschusses wird sinngemaB im 
gleichen Verfahren wie die Vorlage zum Staatshaushaltsplan behandelt. 

§ 77. In keiner Angelegenheit, tiber die eine Aussprache stattgefunden hat, darf zur 
BeschluBfassung geschritten werden, bevor das Parlament auf Antrag seines Prasiden
ten die Aussprache fUr abgeschlossen erklart hat. 

§ 78. Nachdem die Aussprache fUr abgeschlossen erklart worden ist, erstattet der 
Parlamentsprasident Bericht tiber die gestellten Antrage. Wird gegen den Bericht ein 
Einspruch erhoben, den der Parlamentsprasident fUr gerechtfertigt erachtet, hat er 
seinen Berichtzu korrigieren. Gibtder Einspruch nach Ansicht des Parlamentsprasiden
ten keinen AnlaB zu einer Anderung des Berichts, fallt das Parlament eine Entscheidung 
dariiber. 

Nach der Berichterstattung unterbreitet der Parlamentsprasident einen Vorschlag 
tiber die Reihenfolge, in der tiber die gestellten Antrage abgestimmt werden soli. Wenn 
eine Anderung der vorgeschlagenen Reihenfolge der Abstimmung gefordert wird, aber 
die Forderung nach Ansicht des Parlamentsprasidenten nicht begriindet ist, faBt das 
Parlament einen BeschluB tiber die Reihenfolge der Abstimmung. 
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Nach Annahme der Reihenfolge der Abstimmung stellt der Parlamentsprasident 
einen in der Weise formulierten Antrag zur Abstimmung, daB die Antwort "ja" oder 
"nein" den BeschluB des Pari aments ausdriickt. Liegen mehrere BeschluBantrage vor, 
so wird jeweils einer als Gegenvorschlag zu einem anderen gestellt, bis tiber alle 
abgestimmt worden ist. 

Eine weitere Aussprache tiber die in diesem Paragraphen bezeiehneten Angelegen
heiten ist nieht zugelassen. Eine Abstimmung dartiber, ob die Abstimmung stattfinden 
soll, ist ebenfalls nieht zulassig. 

§ 79. Wereinem gefaBten BeschluB nieht beipflichtet, hat das Recht, seine abweichende 
Meinung zu Protokoll zu geben;jedoch darf dies keine weitere Aussprache veranlassen. 

§ 80. Der Parlamentsprasident darf die Beratung einer gestellten Frage oder das 
Vorbringen eines Abstimmungsantrags nur verweigern, wenn er der Ansieht ist, daB 
dadurch gegen ein Grundgesetz, ein anderes Gesetz oder einen bereits Yom Parlament 
gefaBten BeschluB verstoBen wtirde; auch muB der Parlamentsprasident den Grund fUr 
seine Verweigerung angeben. 

Billigt das Parlament das Vorgehen des Parlamentsprasidenten nieht, so wird die 
Angelegenheit an den GrundgesetzausschuB tiberwiesen, der unverztiglich ein Gutach
ten mit Begrtindung dartiber abgeben muB, ob die Aufnahme der Sache oder das 
Vorbringen des Abstimmungsantrags gegen ein Grundgesetz, ein anderes Gesetz oder 
gegen einen frtiheren BeschluB des Pari aments verstoBen; dieses Gutachten des Aus
schusses ist maBgebend. 

§ 81. Ein BeschluB darf bei der Prtifung nicht abgeandert werden. 
AuBerungen eines Abgeordneten und die daran anschlieBende Aussprache kiinnen 

mit seiner und des Parlaments Zustimmung bei der Prtifung aus dem Protokoll 
gestrichen werden, soweit sich der BeschluB offensiehtlich nieht darauf grtindet. 

§ 82. Ein Abgeordneter, der der BeschluBfassung tiber eine Angelegeoheit ferngeblie
ben ist, hat das Recht, danach zu Protokoll zu geben, daB er an dem BeschluB nicht 
teilgenommen hat, er darf jedoch keinerlei Beanstandungen gegen diesen vorbringen. 

Kapitel 6_ MASSNAHMEN BETREFFEND DIE BANK VON 
FINNLAND, DIE SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT 
UND DIE PARLAMENTSBIBLIOTHEK 

§ 83. Zur Austibung der Aufsicht tiber die Verwaltung und die Geschiifte der Bank von 
Finnland sowie tiber die Verwaltung der unter der Garantie des Pari aments stehenden 
Fonds setzt das Parlament neun Bankbevollmachtigte ein und stellt deren Dienstanwei
sung fest. 

Drei der Bankbevollmachtigten bilden das standige Kollegium der Bankbevollmach
tigten, das alle diejenigen Angelegenheiten behandelt, die nieht nach der Dienstanwei
sung dem erweiterten, aus neun Mitgliedern bestehenden Bankbevollmlichtigtenkolle-
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gium zugewiesen worden sind. Das erweiterte Bankbevollmiichtigtenkollegium ist 
beschluBfahig, wenn sechs seiner Mitglieder anwesend sind. 

1m Faile der Verhinderung oder des Austritts eines Bankbevollmiichtigten aus dem 
stiindigen Kollegium tritt ein Mitglied des erweiterten Bankbevollmiichtigtenkolle
giums an seine Stelle. 

Die Bankbevollmiichtigten werden in der ersten ordentliehen Sitzungsperiode nach 
der Parlamentswahl gewiihlt. Ihr Auf trag beginnt, sobald ihre Wahl stattgefunden hat, 
und dauert fort bis zum Vollzug der Neuwahl der Bankbevollmiichtigten. Die Wahl 
erfolgtdurchdie Wahlmannerdes Parlaments. Bei derWahlhandlung istzu bestimmen, 
welche drei Bevollmachtigten das stiindige Kollegium der Bankbevollmiichtigten 
bilden und welche zwei aus dem Kreise des erweiterten Bevollmachtigtenkollegiums 
bei Bedarf an die Stelle eines jeden der standigen Bankbevollmachtigten treten sollen 
und in welcher Reihenfolge dies geschieht. Wird bei der Wahl keine Einigkeit erzie1t, 
erfolgt sie nach den Regeln der Verhiiltniswahl. 

Nach dem im Absatz 4 flir die Wahl der Bankbevollmachtigten vorgeschriebenen 
Verfahren bestellen die Wahlmiinner des Parlaments alljiihrlich in der ordentlichen 
Sitzungsperiode flinf Revisoren fUr die Vornahme der Revision des laufenden Jahres, 
die tiber die Verwaltung der Bank und der genannten Fonds nach Ablauf des Jahres 
durchgeftihrt wird, sowie flir jeden Revisor einen Stellvertreter. 

§ 83a. Zur Austibung der Aufsicht tiber die Verwaltung und die Tatigkeit der Sozialver
sieherungsanstalt setzt das Parlament zwOlf Ombudsleute ein und stellt deren Dienstan
weisung fest. 

Die Ombudsleute werden in der ersten ordentlichen Sitzungsperiode nach jeder 
Parlamentswahl gewiihlt. Ihr Auf trag beginnt, sobald ihre Wahl stattgefunden hat, und 
dauert fort bis zum Vollzug der Neuwahl durch das Parlament. FUr jeden Ombudsmann 
werden zwei Stellvertreter gewiihlt. 

Die Ombudsleute werden dureh die Wahlmiinner des Parlaments gewiihlt. Wird bei 
der Wahl keine Einigkeit erzielt, erfolgt sie naeh den Regeln der Verhiiltniswahl. 

§ 83b. Ftir die Parlamentsbibliothek, die eine offentliehe, yom Parlament verwaltete 
und beaufsiehtigte Einriehtung ist und flir die das Parlament ein Reglement feststellt, 
ergeht ein besonderes Gesetz. 

Kapitel 7. MASSNAHMEN AUS ANLASS DER BESCHLUSSE 
DES PARLAMENTS 
SCHLUSSAKTE DER SITZUNGSPERIODE 

§ 84. Ein yom Parlament beschlossenes Gesetz wird dem Priisidenten der Republik zur 
Bestiitigung und zum ErlaB tiberwiesen. Wird das Gesetz Yom Priisidenten nieht 
bestatigt, ist das Parlament innerhalb von vier Monaten nach der Oberweisung des 
Gesetzes an den Priisidenten der Republik von der Zuriiekverweisung zu unterrichten. 
1st das Parlament zu diesem Zeitpunkt nieht versammelt, hat die Mitteilung zu erfolgen, 
sobald das Parlament zusammengetreten ist. 
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§ 85. Der BeschluB des Parlaments iiber eine Regierungsvorlage wird durch eine 
Antwort des Parlaments mitgeteilt. Der BeschluB des Parlaments iiber den Staatshaus
haltsplan wird jedoch durch einen Schriftsatz des Parlaments bekanntgegeben. Dassel
be gilt fiir die sonstigen Beschliisse und Mitteilungen des Parlaments. 

Die Antwort des Parlaments und der zur Unterrichtung der Regierung bestimmte 
Schriftsatz des Parlaments werden dem Staatsrat zugestellt. der sie dem Priisidenten der 
Republik vorzulegen hat. 

Fiir jede Sitzungsperiode wird eine SchluBakte ausgefertigt. die ein Verzeichnis der 
von diesem Parlament gefaBten Beschliisse enthalt. In die SchluBakte, die fiir die letzte 
Sitzungsperiode der Wahlperiode und die auBerordentliche Sitzungsperiode auszufer
tigen ist, wird fernerein Verzeichnis der Regierungsvorlagen, der Verordnungen sowie 
der Beschliisse und Berichte des Staatsrates und der Ministerien aufgenommen, die 
nicht erledigt werden konnten. 

Uber die hinfallig gewordenen Angelegenheiten, die in dem Verzeichnis gemiiB 
obigem Absatz 3 aufgefiihrt sind, muB die Regierung, oder wenn der Bericht von einer 
anderen Behiirde als der Regierung vorgelegt worden ist, diese Behiirde in Kenntnis 
gesetzt werden. 

§ 86. Die Antworten und Schreiben des Parlaments sowie die SchluBakte der Sitzungs
periode werden von der Parlamentskanzlei unter Aufsicht der Priifer abgefaBt. 

Die Priifer miissen die Antwort und das Schreiben des Parlaments genehmigen, bevor 
sie zugestellt werden. Das Parlament genehmigt jedoch den Schriftsatz, der die 
Mitteilung iiber die Wahl des Prasidenten und der Vizeprasidenten des Parlaments 
enthalt. 

Die Antworten und Schriftsatze des Parlaments werden vom Prasidenten und dem 
Generalsekretiir des Parlaments unterzeichnet. Die SchluBakte der Sitzungsperiode 
wird von dem Prasidenten und den Vizeprasidenten des Parlaments unterzeichnet. 

Das Parlament faBt den BeschluB iiber die Verkiindung des Staatshaushaltsplanes im 
Finnischen Gesetzblatt. 

Kapitel 8. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

§ 87. Die Vorlagen der Regierung miissen sowohl in der Plenarsitzung als auch in den 
Ausschiissen stets mit Vorrang behandelt werden. 

§ 88. Bei den Beratungen des Parlaments findet die finnische oder die schwedische 
Sprache Anwendung. 

Berichte und Gutachten der Ausschiisse wie auch die schriftlichen Vorschliige der 
Prasidialkonferenz und der Kanzleikommission miissen in diesen beiden Sprachen 
abgegeben werden. 

Ebenso miissen die schriftlichen Mitteilungen der Regierung an das Parlament auf 
finnisch und schwedisch abgefaBt werden. 
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§ 88a. In derersten ordentlichen Sitzungsperiode der Wahlperiode werden aus der Mitte 
des Parlaments mindestens fiinf Staatsrevisoren bestellt, die von den Wahlmannern des 
Parlaments gewlihlt werden. Konnen sich die Wahlmanner bei der Wahl nicht einigen, 
nehmen sie die Wahl nach den Regeln der VerhaItniswahl VOT. In derselben Weise wird 
die gleiche Anzahl von Stellvertretern gewlihlt. Das Parlament bestatigt die Dienstan
weisung der Staatsrevisoren. 

§ 89. Die Kanzlei des Parlaments steht unter der Aufsicht der Kanzleikommission. Der 
Kanzleikommission gehtiren der Prasident und die Vizeprasidenten des Parlaments 
sowie vier Abgeordnete an, die, falls sich das Parlament iiber sie nicht einigen kann, 
nach den Regeln der Verhaltniswahl bestimmt werden. 

Die Amtsperiode der in die Kanzleikommission gewlihlten Abgeordneten entspricht 
der Wahlperiode. 

Die Kanzleikommission kann erforderlichenfalls nach Unterbrechung, AbschluB 
oder Aufltisung des Parlaments zusammentreten. 

§ 90. Das Parlament beschlieBt seine Geschaftsordnung, seine Wahlordnung sowie die 
Dienstanweisung fUr die Beamten des Parlaments. 

Die genaueren Vorschriften iiber die Anzahl der Wahlmanner und der Mitglieder der 
Ausschiisse und ihrer Stellvertreter sowie iiber die Tatigkeit des Parlaments werden in 
der Geschliftsordnung des Parlaments erlassen. 

§ 91. Die Plenarprotokolle des Parlaments und die in der Geschliftsordnung des 
ParI aments genannten Parlamentsakten sind gedruckt herauszugeben. 

§ 92. Samtliche Kosten des Parlaments werden aus Staatsmitteln bestritten. 

§ 93. Fallt ein in diesem Gesetz bestimmter Terrnin oder der letzte Tag einer in ihm 
bestimmten Frist auf einen Sonn- oder Feiertag, auf den Tag der Unabhangigkeitserkla
rung oder den I. Mai, auf Heiligabend, Johannisvorabend oder auf einen Samstag, so 
gilt der folgende Werktag als Terrnin oder als letzter Tag der Frist. 

Eine in diesem Gesetz fiir MaBnahmen im Parlament bestimmte Frist lauft nicht 
wlihrend Zeiten, in denen das Parlament nicht versammelt ist. Bei einer Unterbrechung 
der Sitzungsperiode werden die von der genannten Frist verbleibenden Tage von dem 
Tag an gerechnet, an dem das Parlament von neuem zusammentritt. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 94. Diese Parlamentsordnung, durch die die Landtagsordnung yom 20. Juli 1906 nebst 
den Gesetzen yom 31. Dezember 1917, yom 29. Mai 1918, yom 22. Oktober 1918 und 
yom 17. April 1919, durch we1che die Landtagsordnung geandert wurde, aufgehoben 
wird, gilt in allen Teilen als Grundgesetz, und sie kann weder abgeandert, erlautert oder 
aufgehoben werden, noch kann von ihr abgewichen werden, es sei denn, daB dies in 
einer Weise geschieht, die hinsichtlich der Grundgesetze im allgemeinen vorgeschrie
ben ist. 
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Die Bestimmungen von Gesetzen tiber die Landstlinde finden, sofem diese Parla
mentsordnung nichts anderes vorschreibt, auf das Parlament in der Zusammensetzung 
Anwendung, die das Parlament nach diesem Grundgesetz hat. 
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GESCHAFTSORDNUNG DES PARLAMENTS 
Yom 19. Dezember 1927 

KONSTITUIERENDE MASSNAHMEN 

§ I. Beim ersten Zusammentritt des Parlaments nach der Neuwahl nehmen die Abge
ordneten in alphabetischer Reihenfolge im Plenarsaal Platz. Diese Reihenfolge wird 
befolgt, bis das Parlament anderes bestimmt. 

§ 2. Wenn das Parlament am ersten Tag der ordentliehen Sitzungsperiode zur Plenar
sitzung zusammengetreten ist, iibemimmt das an Jahren alteste Mitglied des Parlaments 
den Vorsitz und laBt die Abgeordneten namentlieh aufrufen. 

Danach erfolgt die Wahl des Prasidenten und der Vizeprasidenten des Parlaments. 
Der Prasident der Republik wird durch ein Memorandum von dem Wahlergebnis 
unterrichtet. 

§ 3. In der ersten Plenarsitzung der ersten Sitzungsperiode einer Wahlperiode erfolgt 
der Aufruf nach dem im § 23 Absatz 2 der Parlamentsordnung vorgesehenen Ver
zeichnis. 

In der ersten Sitzung einer spateren Sitzungsperiode der gleiehen Wahlperiode 
erfolgt der namentliche Aufruf nach dem obengenannten Verzeichnis in der Fassung, 
die sie am Ende der vorangegangenen Sitzungsperiode hatte, wonach der Altersprasi
dent oder der Parlamentsprasident feststellt, wer sieh zu der Sitzungsperiode nieht 
eingefunden hat. 

In dem Faile, daB ein Abgeordneter naeh Beginn der ersten Sitzungsperiode einer 
Wahlperiode dem Altersprasidenten oder dem Parlamentsprasidenten seine gepriifte 
Vollmacht vorgewiesen oder sieh in einer spateren Sitzungsperiode der gleiehen 
Wahlperiode bei dem Altersprasidenten oder Prasidenten gemeldet hat, muB der 
Altersprasident oder Parlamentsprasident das Parlament davon in Kenntnis setzen. Der 
Abgeordnete darf in diesen Fallen mit der Ausiibung seines Mandats nieht beginnen, 
bevor er dem Altersprasidenten oder dem Parlamentsprasidenten seine Vollmacht 
vorgewiesen oder sieh bei einem von ihnen gemeldet hat. 

PRASIDIUM, KANZLEIKOMMISSION UND KANZLEI 

§ 4. Der Prasident und die Vizeprasidenten bilden das Prasidium des Parlaments. 

§ 5. In der ersten Plenarsitzung der ersten Sitzungsperiode einer Wahl peri ode wahlt das 
Parlament die im § 89 der Parlamentsordnung bezeiehneten vier Mitglieder der Kanz
leikommission. Kann sich das Parlament bei der Wahl der Mitglieder nieht 
einigen, ist die Wahl zu vertagen und nach den Regeln der Verhaltniswahl vorzuneh
men. 
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§ 6. Als Vorsitzender der Kanzleikornrnission fungiert der Parlarnentsprlisident und bei 
seiner Verhinderung der erste oder der zweite Vizeprasident des Parlarnents. 

Die Kanzleikornrnission ist besehlu6fahig, wenn ftinfMitglieder anwesend sind. Bei 
Stirnrnengleichheit entseheidet die Stirnrne des Vorsitzenden. Die Kanzleikornrnission 
kannjedoeh bei Anwesenbeitvon vier Mitgliedem einen Besehlu6 in einer Angelegen
heit fassen, wenn dieser einstirnrnig zustandekornrnt. 

Als Vortragende der Kanzleikornrnission fungieren der Generalsekretar und der 
Verwaltungsleiter des Parlarnents sowie sonstige Bearnten der Parlarnentskanzlei, die 
von der Kanzleikommission zu Vortragenden bestellt werden. 

§ 7. Der Kanzleikornmission obliegt in Erganzung zu dern, was tiber ihre Aufgaben 
gesondert vorgesehrieben is!: 

1. die Leitung, Beaufsiehtigung und Entwieklung der Verwaltung und Wirtsehafts
fUhrung des Parlarnents sowie die Behandlung der diese Angelegenheiten betreffenden 
Plane und Verbesserungsvorsehlage; 

2. die Entseheidung tiber die Vorsehlage zu der Verwaltung und WirtsehaftsfUhrung 
des Parlarnents, die irn Parlarnent eingebraeht werden solIen; 

3. mit Ausnahrne des Arntes des Generalsekretars die feste und vorlaufige Besetzung 
der Arnter und Stellungen in der Kanzlei des Parlarnents sowie die Entlassung und 
Kiindigung von Bearnten; 

4. die Entseheidung tiber die Beurlaubung der Beamten und Angestellten der Kanzlei 
des Parlarnents sowie tiber die Stellvertretung wiihrend der Befreiung, sofem in der 
Dienstanweisung der Kanzlei des Parlarnents niehts anderes vorgesehrieben ist; 

5. die Entseheidung iiber sonstige Angelegenbeiten, die die Verwaltung und die 
Wirtsehaftsfiihrung des Parlarnents betreffen, sofem die Entseheidung nieht dern 
Parlarnentsprasidenten oder einern Bearnten der Kanzlei des Parlaments iibertragen 
worden ist; 

6. die Ausarbeitung eines Vorsehlags fUr die Sitzordnung der einzelnen Parlarnents
fraktionen irn Plenarsaal; sowie 

7. die Organisation des in den §§ 18 und 40 bezeiehneten personliehen Dolrnetseh
dienstes. 

Wenn eine in den Zustandigkeitsbereieh der Kanzleikommission gehOrende Ange
legenheit wegen Dringliehkeit der Kanzleikommission nieht vorgetragen werden kann, 
wird die Angelegenheit auf Vortrag eines als Vortragenden der Kanzleikornrnission 
tatigen Beamten vorn Parlarnentsprasidenten vorlaufig entsehieden. Die vorlaufig 
entsehiedene Angelegenbeit rnu6 so bald wie rntiglieh der Kanzleikommission zur 
Entseheidung vorgetragen werden. 

§ 8. In der Kanzlei des Parlaments bestehen die folgenden Arnter: 
der Generalsekretar des Parlarnents, der stellvertretende Generalsekretar des Parla

rnents, der Verwaltungsleiter, der altere Parlarnentssekretar, der Parlamentssekretar, 
femer Btiroleiter und Aussehu6sekretare und sonstige feste Arnter. 

In der Kanzlei des Parlarnents konnen aueh Bearnte auf Zeit und Besehaftigte irn 
Arbeitsverhiiltnis eingestellt werden. 

§ 9. Als Sehriftftihrer des Parlaments fungiert der Generalsekretiir des Parlarnents. 
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Der Generalsekretiir des Parlaments wird yom Parlament gewiihll, nachdem der 
Parlamentspriisident das Amt ausgeschrieben und die Kanzleikommission ein Gutach
ten tiber die BewerlJer abgegeben hal. Bewerben sich mehrere Personen urn das Amt, 
wird es nach dem fUr die Wahl des Parlamentspriisidenten vorgeschriebenen Verfahren 
besetzl. 

1st das Amt des Generalsekretiirs vakant oder der Amtstrager verhindert, seine 
Aufgaben wahrzunehmen, versieht der stellvertretende Generalsekretiirdes Pari aments 
das Amt des Generalsekretiirs. 1st auch das Amt des stellvertretenden Generalsekretiirs 
vakant oder der Amtstrtiger verhindert, seine Aufgaben wahrzunehmen, muS der 
Alterspriisident oder der Parlamentspriisident den iilteren Parlamentssekretiir oder eine 
sonstige Person, die er fUr geeignet erachtet, dazu berufen, die Aufgaben des General
sekretiirs wahrzunehmen, bis das Amt besetzt ist oder das Hindernis nicht mehr bestehl. 

WAHLMANNER, AUSSCHUSSE UND PRUFER 

§ 10. Die Ausschtisse des Parlaments sind der GroBe AusschuB und die Sonderaus
schtisse. Sonderausschtisse kiinnen stlindige und auBerordentliche Ausschtisse sein. 

Stlindige Ausschtisse sind neben den im § 40 der Parlamentsordnung vorgesehenen 
Ausschtissen der VerwallungsausschuB, der VerkehrsausschuB, der Land- und Forst
wirtschaftsausschuB, der VerteidigungsausschuB, der KulturausschuB, der Sozial- und 
GesundheitsausschuB, der WirtschaftsausschuB, der ArbeitsausschuB und der Umwelt
ausschuB. 

Der WirtschaftsausschuB behandell die im § 50 der Parlamentsordnung bezeichne
ten Angelegenheiten. 

§ II. Zu den Wahlmlinnern werden 45 Mitglieder und 16 Stellvertreter gewahll. 
In den stiindigen AusschuB werden 17 Mitglieder und 9 Stellvertreter gewahlt, in den 

FinanzausschuB jedoch 21 Mitglieder und 19 Stellvertreter. 
FaBt das Parlament den BeschluB, einen auBerordenllichen AusschuB einzuberufen, 

so beschlieBt es zugleich auf Vorschlag der Prasidialkonferenz, wie viele Mitglieder 
und Stellvertreter in den AusschuB zu wahlen sind. 

In den GroBen AusschuB werden 25 Mitglieder und 13 Stellvertreter gewahll. 

§ 12. Zu Beginn der Sitzungsperiode wiihll das Parlament die im § 42a der Parlaments
ordnung vorgesehenen Prtifer und ihre Stellvertreter. Kann sich das Parlament tiber die 
Wahl nicht einigen, ist die Wahl zu vertagen und nach den Regeln der Verhallniswahl 
vorzunehmen. 

§ 13. Wer als Mitglied in zwei Ausschtisse gewiihll worden ist, hat das Recht, weitere 
AusschuBmitgliedschaften zu verweigern, auBer der Mitgliedschaft im GroBen Aus
schuB. Das gleiche gilt fUr denjenigen, der zum Mitglied in einen AusschuB und zum 
Prtifer gewahll worden isl. Es liegt im Ermessen des Pari aments, ob das Mitglied eines 
Ausschusses aufgrund eines von ihm mitgeteillen sonstigen Grundes von der Mitglied
schaft eines Ausschusses oder von dem Amt des Prtifers befreit werden kann. 
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§ 14. Die Wahlmanner, Ausschiisse und Prufer wahlen ihre Vorsitzenden und stellver
tretenden Vorsitzenden nach dem Verfahren, das fUr die Wahl des Parlamentsprasiden
ten vorgeschrieben is!. Sonstige Wahlen erfolgen mit verdeckten Stimmzetteln, wenn 
nicht einstimmig ein anderes Wahlverfahren beschlossen wird. In anderen Angelegen
heiten wird der BeschluB dUTch das flir den jeweiligen Fall am besten erachtete 
Abstimmungsverfahren herbeigeflihrt. Jedoch muB eine offene Abstimmung nach 
namentlichem Aufruf erfolgen, wenn der Vorsitzende dies fUrerforderlich erachtet oder 
jemand, der an der Abstimmung teilnimmt, dies fordert. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

Der Vorsitzende oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende 
beruft die Wahlmanner, den AusschuB und die Prufer zu einer Sitzung ein. Die 
Anberaumung einer Sitzung muB nach Miiglichkeit an den Anschlagtafeln des Parla
ments ausgehangt werden. 

Das Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 
muB dem Parlament mitgeteilt werden. 

§ 14a. Sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses bei 
der Behandlung einer Angelegenheit befangen, oder muB der AusschuB bei der 
Behandlung einer Angelegenheit eilig verfahren, ohne den Wegfall einer anderweitigen 
Verhinderung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden abwarten zu 
kiinnen, muB der AusschuB unter dem Vorsitz des an Jahren altesten unter den 
anwesenden Mitgliedem einen provisorischen Vorsitzenden wahlen, der den Vorsitz 
bei der Beratung der betreffenden Angelegenheit flihrt. 

Die Wahl des provisorischen Vorsitzenden erfolgt im gleichen Verfahren wie die 
Wahl des Vorsitzenden. 

§ 15. Die Sekretare der Sonderausschiisse werden von der Kanzleikommission nach 
Anhiirung des betreffenden Ausschusses bestimmt. Ais Sekretar des GroBen Ausschus
ses ist der stellvertretende Generalsekretlir tiitig, und wenn das Amt vakant oder der 
Amtstriiger an der Wahmehmung seiner Aufgaben verhindert ist, eine von der Kanzlei
kommission bestimmte Person. 

Den Sekretar der Wahlmiinner und der Prufer bestimmt die Kanzleikommission. 

§ 16. Der AusschuB kann Sachverstandige hinzuziehen und ihnen das Recht zuerken
nen, an der Beratung teilzunehmen. 

Bei der Beratung eines Gesetzesentwurfes oder einer sonstigen Angelegenheit, die 
besonders die Lappen betrifft, muB der SonderausschuB, wenn sich aus besonderen 
Grunden nichts anderes ergibt, den Vertretem der Lappen die Gelegenheit geben, sich 
dazu zu auGern. 

§ 17. 1st ein Mitglied des Ausschusses ohne geniigende Entschuldigung oder besondere 
Erlaubnis der Sitzung des Ausschusses femgeblieben, so kann der AusschuB dies dem 
Parlament zur Kenntnis bringen, der aufgrund dessen die im § 51 Absatz 3 der 
Parlamentsordnung vorgesehenen MaBnahmen ergreifen kann. 

§ 18. 1m AusschuB ist jedes Mitglied berechtigt, sich der finnischen oder der schwed i-
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schen Sprache zu bedienen. Der AusschuB kann selbst entscheiden, ob eine Verdol
metschung erforderlich ist oder nicht und wenn ja, in welcher Form und in welchem 
Umfang. 

Fiir ein AusschuBmitglied, das nicht iiber ausreichende Finnisch- oder Schwedisch
kenntnisse verfiigt, wird der Veri auf der Sitzung auf seinen Wunsch perstinlich 
verdolmetscht. 

§ ISa. Das Parlament kann bei der Uberweisung einer Angelegenheit zur vorbereiten
den Beratung an einen SonderausschuB bestimmen, daB ein anderer SonderausschuB 
dem erstgenannten SonderausschuB ein Gutachlen iiber die Angelegenheit oder einen 
Teil der Angelegenheit abzugeben hat. 

Der SonderausschuB kann aus eigener Initiative das Gutachten eines anderen 
Sonderausschusses iibereine ihm zurvorbereitenden Beratung vorliegende Angelegen
heit oder einen Teil der Angelegenheit anfordem. 

Der SonderausschuB kann aus eigener Initiative an den FinanzausschuB ein seinen 
Zustandigkeitsbereich betreffendes Gutachten iiber die Vorlage zum Staatshaushaltsplan 
innerhalb von dreiBig Tagen von der Uberweisung der Vorlage zum FinanzausschuB 
abgeben. 

§ ISb. Der SonderausschuB hat die ihm iiberwiesenen Angelegenheiten im allgemeinen 
in folgender Reihenfolge zu behandeln: 

I. Angelegenheiten, die den begriindeten Ubergang zur Tagesordnung betreffen; 
I a. Angelegenheiten, die ein Gutachten betreffen, das aufgrund einer ErkHirung des 

Staatsrates abzugeben ist; 
2. die im § SO der Parlamentsordnung bezeichneten Gutachten; 
2a. Angelegenheiten, die die in den Staatshaushaltsplan als bedingt aufgenommenen 

und yom Priisidenten der Republik nicht bestiitigten Ausgabeposten betreffen; 
3. Gutachlen fiir das Parlament, fiir den GroBen AusschuB oder einen anderen 

AusschuB iiber die in den Punkten 4 - 7 bezeichneten Angelegenheiten; 
4. Gesetzesentwiirfe, deren Beratung ausgesetzt worden ist oder die nieht bestiitigt 

worden sind; 
5. Regierungsvorlagen; 
6. Berichte; 
7. Verordnungen sowie Beschliisse des Staatsrales und des Ministeriums, die dem 

Parlament zur Priifung ilberwiesen worden sind; 
S. Gutachten ilber Parlamentsinitiativen fiir einen anderen AusschuB; 
9. Gesetzesinitiativen; und 
10. Anheimstellungsantriige. 
Die an den FinanzausschuB ilberwiesenen Finanzantriige werden im Zusammenhang 

mit der Vorlage zum Staatshaushaltsplan beraten. 
Der AusschuB hat die im Absatz I in den Punk ten I, I a, 2 und 2a bezeichneten 

Angelegenheiten im beschleunigten Verfahren zu behandeln. Die ilbrigen Angelegen
heiten kann der AusschuB erforderlichenfalls und unter Beriicksichtigung der Bestim
mungen der §§ 21 und 22 auch in einer anderen Reihenfolge als in der im Absatz I 
vorgesehenen behandeln. 
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§ 18c. Die Sonderausschiisse treten in der Regel an allen Wochentagen auBer montags 
und samstags zu Sitzungen zusammen. 

§ 19. Jede Angelegenheit muB im SonderausschuB zweimal beraten werden. In der 
ersten Beratung faBt der AusschuB einen vorliiufigen BeschluB iiber den Inhalt des 
Berichts oder Gutachtens. In der zweiten Beratung, in der ein yom Sekretiir zu der 
Angelegenheit ausgearbeiteter Entwurf zu einem Bericht oder Gutachten als Grundlage 
filr die Beratung dient, faBt der AusschuB endgiiltige Beschliisse in der Angelegenheit. 

In beiden Beratungen muB den Ausschullmitgliedem die Gelegenheit geboten 
werden, sich vor Aufnahme der detaillierten Beratung zu der Angelegenheit als Ganzes 
zu iiuBern. Sachverstiindige werden von dem Ausschull zu der ersten Beratung der 
Angelegenheit hinzugezogen, sofern dieser nicht aus besonderen Griinden eine andere 
Entscheidung trifft. 

In der ersten Beratung muB die Angelegenheit einmal bis zu einer der nachstfolgen
den Sitzungen des Ausschusses vertagt werden, wenn zwei Mitglieder dies begehren. 
Ansonsten kann die Angelegenheit vertagt werden, wenn der AusschuB dies beschlieBt. 

Ein Gegenvorschlag zu einem Bericht oder eine abweichende Meinung zu einern 
Gutachten rniissen in derzweiten Beratung bekanntgegeben unddem Sekretiir innerhalb 
der yom Ausschull bestirnmten Frist in schriftlicher Form iibergeben werden. Der 
Gegenvorschlag oderdie abweichende Meinung muBdem Standpunktentsprechen, den 
das Mitglied in der entscheidenden Beratung der Angelegenheit vertreten hat. 

Der Ausschull kann die Priifung eines Berichts oderGutachtens sowie derGegenvor
schHige oder abweichenden Meinungen besonderen Priifern oder dem Sekretiir iiber
tragen. 

In dem Bericht und dem Gutachten werden als Teilnehmer der Beratung iiber diese 
Angelegenheit die Mitglieder vermerkt, die an der entscheidenden Beratung teilgenom
men haben. Hat ein AusschuBmitglied an dieser Beratung nur teilweise teilgenommen, 
ist dies im Bericht oder Gutachten anzugeben. 

Von den Bestimrnungen der vorstehenden Absiitze I - 5 kann abgewichen werden, 
wenn der AusschuB dies einstimmig beschliellt. 

§ 20. Der Ausschull kann aus seiner Mitte einen UnterausschuB einsetzen, der einen ihm 
zur Beratung vorliegenden Gegenstand vorbereitet und iiber ihn fiirden AusschuB einen 
Entwurf zu einem Bericht oder einem Gutachten ausarbeitet. 

Fiir die Beratung des Gegenstandes im UnterausschuB gelten die Bestimmungen des 
§ 19 Absatz I - 3 und 7 iiber ihre Beratung im AusschuB. 

§ 20a. Liegt eine Angelegenheit in mehr als einem AusschuB zur Beratung vor, so 
k6nnen die Ausschtisse in einer gemeinsamen Sitzung Sachverstandige anhoren. Den 
Vorsitz in der Sitzung fiihrt der an Jahren iilteste AusschuBvorsitzende, sofern nichts 
anderes vereinbart wird. 

§ 20b. Hat der AusschuB gemiiB § 52 Absatz 4 der Parlamentsordnung einen Teil seiner 
Sitzung fiir offentlich erkliirt, so daB in der Sitzung AuBenstehende anwesend sein 
diirfen, muB der Vorsitzende die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung unter 
sinngemiiBer Beriicksichtigung der Vorschriften der §§ 57 und 65 iiberwachen. 

Fotografieren, Tonbandaufnahmen und sonstige Aufzeichnung und Obertragung 

52 



von Bild und Ton durch technische Yerfahren in der Sitzung ist mit Zustimmung des 
Ausschusses gestattet. 

§ 20c. Eine parlamentarische Fraktion, die im AusschuB oder im UnterausschuB nicht 
vertreten ist, hat das Recht, auf Ersuchen eine Kopie der von dem AusschuB oder 
UnterausschuB bei der Beratung einer Angelegenheit erhaltenen oder verfaBten Unter
lagen, die nicht fiir geheim erklart worden sind, zu erhalten. 

§ 21. Die Regierungsvorlagen und Parlamentsinitiativen zu demselben Gegenstand 
mOssen im AusschuB im Zusammenhang beraten und tiber sie muB ein gemeinsamer 
Bericht abgegeben werden, wenn nicht in einem Fall besondere Griinde ein anderes 
Yerfahren erforderlich machen. Oer AusschuB muB jedoch dafiir sorgen, daB sich der 
Bericht zu einer Regierungsvorlage aus diesem Grund nicht verzogert. 

§ 22. Hat das Parlament oder der GroBe AusschuB in den im § 66 Absatz 5 der 
Parlamentsordnung genannten Fallen oder das Parlament auch in sonstigen Fallen dem 
AusschuB bestimmte Anweisungen fiir die Erledigung seiner Aufgaben erteilt, sind 
diese fiir den AusschuB verbindlich. 

§ 23. Oer AusschuB muB die Berichte und Gutachten iiber die ihm zur Beratung 
vorliegenden Gegenstande in aller Kiirze abfassen. 

Die Antrage des Ausschusses miissen im Bericht in Form einer Resolution gestellt 
werden. Ebenso muB mit den im Gegenantrag unterbreiteten Yorschlagen verfahren 
werden, es sei denn, daB man sich bei einem Gegenantrag darauf beschrankt, eine 
abweichende Meinung vorzubringen. 

§ 24. Hat ein AusschuB gemall § 45 der Parlamentsordnung einen oder mehrere 
Berichterstatter gewahlt, so mull dies im Bericht angegeben werden. 

§ 25. Uber die Sitzungen der Wahlmiinner, Ausschiisse und Priifer mull ein Protokoll 
angefertigt werden, in dem die anwesenden Mitglieder und die hinzugezogenen 
Sachverstandigen sowie aile Antrage, Abstimmungen und die gefallten Beschliisse 
vermerkt werden. 

§ 26. Die Memoranden der Wahlmanner, Ausschiisse und Priifer werden yom Yorsit
zenden unterzeichnet und yom Sekretar gegengezeichnet. 

§ 27. Oer Grolle Ausschull tritt zu einer Sitzung zusammen, wenn ihm eine Angelegen
heit zur Beratung iiberwiesen worden ist. 

Die Sitzungen des GroBen Ausschusses miissen in der Plenarsitzung des Parlaments 
oder in Tageszeitungen in der im § 31 fiir die Ankiindigung der Plenarsitzungen des 
Parlaments bezeichneten Weise angekiindigt werden. Ferner ist die Tagesordnung des 
Ausschusses, wenn moglich, beizeiten vor jeder Sitzung an den Anschlagtafeln des 
Parlaments auszuhiingen. 

Soweit sich aus der Geschaftsordnung, die der GroBe Ausschull fiir sich selbst 
bestatigt hat, nichts anderes ergibt, gelten fiir die Beratung der Angelegenheiten im 
Grollen Ausschull die Yorschriften der Parlamentsordnung oder dieser Geschaftsord
nung iiber die Beratung der Angelegenheiten im Sonderausschull. 

In den Sitzungen des Grollen Ausschusses spricht jeder, nachdem ihm das Wort 
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erteilt worden ist, stehend von seinem Platz aus. Will sich der Vorsitzende des GroBen 
Ausschusses an der Diskussion beteiligen, muB er seinen Platz dem stellvertretenden 
Vorsitzenden iiberlassen. 

§ 28. Die Priifer !reten erforderlichenfalls zu einer Sitzung zusammen. 
Die Priifer ktinnen sich fiir die Betreuung der Aufgaben in zwei oder mehrere 

Gruppen aufteilen. Mit einem bestimmten Priifungsauftrag kann auch ein einzelner 
Priifer betraut werden. 

DIE PRASIDIALKONFERENZ 

§ 29. Die Prasidialkonferenz muB zusatzlich zu den in der Parlamentsordnung und in 
dieser Geschaftsordnung vorgeschriebenen Aufgaben: 

I. Vorschlage fiir die Organisation der Arbeit des Parlaments unterbreiten; 
2. erforderlichenfalls allgemeine Anweisungen fiir die Arbeit der Ausschiisse ertei

len; 
3. die Dienstanweisungen fiir die AusschuBsekretare genehmigen; 
4. die Einsetzung eines auBerordentlichen Ausschusses vorschlagen oderein Gutach

ten iiber den entsprechenden Vorschlag abgeben; sowie 
5. ein Gutachten iiber den von einem Abgeordneten gestellten Initiativantrag auf 

Anderung der Geschiiftsordnung abgeben. 
Bei Stimmengleichheit in der Prasidialkonferenz entscheidet die Stimme des Parla

mentsprasidenten. 

§ 30. Die Vorsitzenden der Ausschiisse miissen auf Ersuchen des Prasidenten der 
Prasidialkonferenz einen Bericht iiber den Stand der Beratung einer Angelegenheit im 
AusschuB erstatten. 

PLENARSITZUNGEN 

§ 31. Die Plenarsitzungen werden im allgemeinenjeden Dienstag und Freitag abgehal
ten. Wenn die Behandlung der Angelegenheiten es erfordert, werden Plenarsitzungen 
auch an anderen Wochentagen abgehalten. 

Die Einberufung der Plenarsitzung des Parlaments ist den detaillierteren Beschliis
sen der Kanzleikommission entsprechend nach Mtiglichkeit beizeiten an den Anschlag
tafeln des Parlaments auszuhiingen und in den grtiBten Tageszeitungen der Hauptstadt 
bekanntzugeben. 

Wird in der Plenarsitzung eine Wahl durchgefiihrt, so muB dies in der Einberufung 
angegeben werden. 

§ 32. Die Tagesordnung der Plenarsitzung mit einem Verzeichnis der in der Sitzung zur 
Verhandlung kommenden Angelegenheiten und der zugehtirigen Unterlagen muB nach 
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Moglichkeit beizeiten vor der Plenarsitzung an den Anschlagtafeln des Parlaments 
ausgehangt werden. 

§ 33. Zu Beginn der Plenarsitzung muB ein namentlicher Aufruf erfolgen. Werden an 
einem Tag mehrere Plenarsitzungen abgehalten, so kann nach dem Emnessen des 
Parlamentsprasidenten der namentliche Aufruf entfallen, und fiir die spiiteren Plenar
sitzungen werden die in der friiheren Plenarsitzung anwesenden Abgeordneten als 
anwesend vemnerkt. 

Ein Abgeordneter, der nicht binnen 15 Minuten nach dem namentlichen Aufruf zur 
Plenarsitzung erschienen ist, wird im Protokoll als abwesend vemnerkt. Ein Abgeord
neter, der danach zur Plenarsitzung erscheint, wird im Protokoll als von dem Zeitpunkt 
an anwesend eingetragen, zu dem er sich beim Parlamentsprasidenten durch Ober
reichung seines Narnenszettels meldet. 

In einer Plenarsitzung, die zur Beratung von im § 37a oder § 37b das Parlamentsord
nung bezeichneten Fragen abgehalten wird, erfolgt kein namentlicher Aufruf. 

§ 34. Eine Parlamentsinitiative muB in der Zentralkanzlei eingereicht werden. 
Der Initiativantrag eines Abgeordneten auf Einsetzung eines auBerordentlichen 

Ausschusses muB dem Parlamentsprasidenten beizeiten vor der Plenarsitzung in 
schriftlicher Fomn iibergeben werden und in der Plenarsitzung als ein eigener Verhand
lungsgegenstand beraten werden. 

Wiinscht der Abgeordnete, daB eine sonstige Angelegenheit, die der Entscheidungs
gewalt des Parlaments unterliegt und deren Aufnahme in die Tagesordnung durch keine 
besonderen Bestimmungen geregelt ist, in der Plenarsitzung zur Beratung kommt, muB 
er bei dem Parlamentspriisidenten rechtzeitig vor der Plenarsitzung einen schriftlichen 
Antrag einreichen, in dem die Angelegenheit und der Vorschlag des Abgeordneten kurz 
dargelegt sind. Nur in Ausnahmefallen ist es zulassig, eine Angelegenheit ohne diesen 
schriftlichen Antrag zu beraten. 

§ 35. In der Plenarsitzung des Pari aments muB den Abgeordneten vorder Aufnahme der 
detaillierten Beratung eines Gegenstandes Gelegenheit gegeben werden, sich zu dem 
Verhandlungsgegenstand als Ganzem zu auBem. 

§ 36. In der Plenarsitzung kann der Abgeordnete sich zu Wort melden, indem er dem 
Notar des Parlaments seinen Namenszettel iibergibt oder zusendet (schriftlicher An
trag) oder miindlich von seinem Platz aus im Stehen urn das Wort ersucht (miindlicher 
Antrag). Wahrend der Rede eines anderen ist eine miindliche Wortmeldung unzulassig. 

Der Abgeordnete kann sich auch im voraus fiir die allgemeine Aussprache in einer 
auf der Tagesordnung stehenden Angelegenheit zu Wort melden, indem er friihestens 
drei Stunden vor Beginn der Sitzung personlich seinen Namenszettel dem sogenannten 
alteren Sekretar oder seinem Stellvertreter in der Zentralkanzlei iibergibt. 

Werden Wortmeldungen gleichzeitig schriftlich und miindlich beantragt, haben die 
schriftlich beantragten Vorrang. Liegen gleichzeitig mehrere schriftliche und miind
liche Ersuche urn das Wort vor, bestimmt der Prasident die Reihenfolge der Redner. 

Der Parlarnentsprasident kann aufgrund eines wiihrend einer Rede oder unmittelbar 
nach ihrer Beendigung vorgebrachten Antrags nach eigenem Emnessen einem Abge
ordneten das Wort zur Erwiderung vor friiheren Wortmeldungen erteilen und aus 
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besonderen Griinden auch vor friiheren Erwiderungswortmeldungen. Die Erwiderung 
darf nur ErHiuterungen und Richtigstellungen der vorangegangenen Rede oder eine 
Gegendarstellung zu einer in ihr vorgebrachten Behauptung enthalten. 

Bei der Erteilung des Wortes sind auGerdem die Bestimmungen der §§ 59 und 60 der 
Parlamentsordnung zu beachten. 

§ 37. Fiireine Aussprache, die iiberdie Vorlage zum Staatshaushaltsplan sowie iiberden 
diesbeziiglichen Bericht des Finanzausschusses gefiihrt wird. und fiirdie Beratung einer 
Unterrichtung oder Mitteilung oder ErkHirung des Staatsrates sowie einer Antwort oder 
einer Mitteilung aufgrund einer Interpellation sind die im voraus vor der betreffenden 
Sitzung beantragten Wortmeldungen nach den von der Prasidialkonferenz bestatigten 
Anweisungen so zu gruppieren, daB die ihrer Starke nach grtiGte Parlamentsfraktion 
zuerst und die kleinste zuletzt an die Reihe kommt. Entsprechend muG bei der Beratung 
einer Regierungsvorlage fiir einen Nachtrag oder eine Anderung zum Staatshaus
halts plan oder einer anderen bedeutenden Angelegenheit verfahren werden, sofem die 
Prasidialkonferenz dies beschlieBt. Nach der Antwort oder Mitteilung aufgrund einer 
Interpellation muG das Wortjedoch zuerst dem ersten Unterzeiehner der Interpellation 
erteilt werden. Nach Aufnahme der Aussprache in der Plenarsitzung gelten fiir die 
Wortmeldung und Worterteilung die Bestimmungen des § 57 Absatz 1 der Parlaments
ordnung und des § 36 dieser Geschaftsordnung. 

§ 38. Jeder muG, wenn ihm das Wort erteilt worden ist, stehend von dem zu diesem 
Zweck im Plenarsaal aufgestellten Rednerpult aus reden. Nur fiir eine kurze Rede von 
htichstens zwei Minuten Dauer darf der Abgeordnete von seinem Platz aus sprechen. 
Will der Redner langer als diese Zeit sprechen, muG der Prasident ihn auffordem, zum 
Rednerpult zu gehen. Der Prasident kann jedoch, wenn er es fiir begriindet halt, den 
Redner ohne Ansehen der Dauer der Rede auffordem, vom Rednerpult aus zu reden, 
oder aus einem besonderen Grund zulassen, daB die Rede unabhangig von ihrer Dauer 
vom Platz aus gehalten wird. 

§ 39. Der Redner darf nieht von dem zur Beratung stehenden Gegenstand abschweifen. 
Anderenfalls muG der Parlamentsprasident ihn zur Sache rufen. Leistet der Redner 
dieser Ermahnung nicht Folge, muG der Parlamentsprasident ihm das Wort entziehen. 

§ 40. Nach einer schwedischsprachigen Rede in einer Plenarsitzung wird eine Zusam
menfassung ihres Inhalts auf finnisch vorgetragen. 

Der Bericht des Parlamentsprasidenten iiber die gestellten Antrage und die im § 80 
Absatz I vorgesehene Mitteilung werden in finnischer und schwedischer Sprache 
vorgetragen. Halt der Parlamentsprasident es fiir erforderlich, sind auch seine sonstigen 
Mitteilungen zusatzlich auf schwedisch vorzubringen. 

Der Inhalt der finnischsprachigen Reden sowie die Vorschlage des Parlamentspra
sidenten fiir die Reihenfolge der Abstimmung und seine nur in finnischer Sprache 
vorgebrachten Mitteilungen werden fiir die schwedischsprachigen Abgeordneten mit 
nieht ausreichenden Finnischkenntnissen auf ihren Wunsch perstinlich verdolmetscht. 

§ 41. Falls in der Parlamentsordnung nichts anderes vorgeschrieben ist, ist eine 
Angelegenheit zu vertagen, wenn das Parlament dies beschlieBt. 
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Eine Unterrichtung, Mitteilung und ein Bericht des Staatsrates sowie eine Interpel
lation konnen nach Eroffnung der Aussprache iiber sie nieht vertagt werden. Naheres 
iiber die Aussetzung der BeschluGfassung in den genannten Angelegenheiten regelt der 
§ 52. 

§ 42. Wird nach Aufnahme der Aussprache iiber einen Gegenstand der Antrag auf 
dessen Vertagung oder ein sons tiger Antrag, dessen Annahme eine Unterbrechung der 
Beratung zur Folge hatte, gestellt, und findet der Antrag Unterstiitzung, so miissen auf 
Aufforderung des Parlamentsprasidenten die AuBerungen der folgenden Redner auf 
diesen Antrag bezogen und ein BeschluB tiber ihn gefaBt werden, bevor die weitere 
Aussprache zu dem Gegenstand selbst zugelassen wird. Wird der Antrag nieht an
genornmen, wird nach Wiederaufnahme der Aussprache denjenigen Abgeordneten das 
Wort zuerst erteilt, die sich vorher zu Wort gemeldet hatten,jedoch wegen des Antrags 
nieht zu Wort gekornmen waren. 

Bei der Aufnahme der Beratung eines Gegenstandes oder bei der Wiederaufnahme, 
wenn der Gegenstand bei einer friiheren Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt oder 
vertagt oder die Beratung dariiber unterbrochen worden war, wird zuerst denjenigen 
Abgeordneten das Wort erteilt, die sieh vorher zu Wortgemeldet hatten,jedoch aus dem 
genannten Grund nicht zu Wort gekommen waren. 

§ 43. Kommen beim Vortrag der Verweisung einer im § 3 der Parlamentsordnung 
bezeichneten Angelegenheit an einen AusschuG Meinungsverschiedenheiten dariiber 
auf, an welchen AusschuG sie verwiesen werden muG, ist ein BeschluG tiber diese Frage 
ohne Vertagung der Angelegenheit zu fassen, sofem kein Antrag aufVertagung gestellt 
wird. 

§ 44. Ein von einem Abgeordneten in der Plenarsitzung gestellter Antrag, der nieht 
aktenkundig ist, muG dem Parlamentsprasidenten, sofem dieser es fUr notwendig 
erachtet, in schriftlicher Form auf dem Weg iiber den Schriftfiihrer tibergeben werden. 

Ein Anderungsantrag, der in der zweiten Lesung eines Gesetzesentwurfes gestellt 
werden soll und nieht aktenkundig ist, muG nach Moglichkeit in schriftlieher Form ohne 
Begriindung spatestens drei Stunden vor der Plenarsitzung in der Zentralkanzlei 
abgegeben werden. Der Antrag muG vervieWiltigt und an die Abgeordneten verteilt 
werden, beyor in der Plenarsitzung ein BeschluB tiber ihn gefaBt wird. Der Parlaments
prasident kann aus besonderen Griinden auch einen in anderer Form gestellten Antrag 
zur Abstimmung yorlegen. 

Fiir einen Antrag, der in der dritten Lesung eines Gesetzesentwurfes und in der 
einzigen Beratung eines Gegenstandes, mit Ausnahme des Staatshaushaltsplanes, 
gestellt werden soll und der den Vortrag eines Wunsches des Parlaments oder Begriin
dungen betrifft, gelten die Bestirnmungen des Absatzes 2 sinngemliB. 

Soll bei der Beratung einer Vorlage zum Staatshaushaltsplan eine Anderung zum 
Bericht des Finanzausschusses vorgeschlagen werden, so muG der Anderungsantrag 
auch in dem Fall, daB er in einem dem Bericht angeschlossenen Gegenantrag enthalten 
ist, innerhalb der yom Parlament bestimmten Frist in schriftlieher Form ohne Begriin
dung in der Zentralkanzlei zwecks VervieWiltigung und Verteilung an die Abgeordne
ten abgegeben werden, beyor die Beratung iiber den betreffenden Haupttitel oder 
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Abschnitt oder iiber die allgemeine Begriindung des Staatshaushaltsplanes aufgenom
men wird. Ober einen Anderungsantrag, der nicht innerhalb der angegebenen Frist in 

. der Zentralkanzlei abgegeben worden ist, wird nicht beraten, es sei denn, der Prasident 
erachtet dies aus einem besonderen Grund fiir erforderlich. 

Bei der Beratung eines Berichts des Finanzau~schusses iiber einen Nachtrag oder 
eine Anderung zum Staatshaushaltsplan gel ten fUr den Anderungsantrag die Bestim
mungen des Absatzes 2 sinngemaB, sofern das Parlament nichts anderes beschlieBt. 

Ein Antrag, der keine Unterstiitzung gefunden hat, wird nicht zur Abstimmung 
vorgelegt. 

§ 45. Die Abstimmungen in den Wahlen erfolgen mit verdeckten Stimmzetteln. Die 
Zettel diirfen nur den Namen der gewiinschten Person und erforderlichenfalls ihren 
Beruf so eindeutig formuliert enthalten, daB kein Zweifel aufkommen kann, welche 
Person gemeint ist. 

§ 45a. Die Abstimmung in anderen als in den im § 45 vorgesehenen Angelegenheiten 
erfolgt mit Hilfe des Abstimmungsgerats (maschinelle Abstimmung) oder durch 
Aufstehen oder Sitzenbleiben oder durch offene Abstimmung mit Stimmzetteln. Der 
Parlamentsprasident gibt die Art der Abstimrnung bekannt. Eine Aussprache iiber die 
Art der Abstimmung ist nicht zugelassen. 

Eine maschinelle Abstimmung erfolgt, unabhangig davon, ob bereits durch Aufste
hen oder Sitzenbleiben abgestimmt worden ist, wenn der Parlamentsprasident dies fiir 
geboten erachtet oder wenn die Abstimmung durch Aufstehen oder Sitzenbleiben nach 
Ansicht des Parlamentsprasidenten kein eindeutiges Ergebnis gebracht hat oder wenn 
ein Abgeordneter dies beantragt. 

Eine Abstimmung mit Stimmzetteln erfolgt, wenn die vorgesehene maschinelle 
Abstimmung aus technischen Griinden nicht durchgefiihrt werden kann oder wenn die 
maschinelle Abstimmung nach Ansicht des Parlamentsprasidenten kein zuverliissiges 
Ergebnis gebracht hat oder bei Stimmengleichheit. Wenn die Stimmengleichheit bei 
einer Abstimmung eintritt, die keinen endgiiltigen BeschluB des ParI aments in der 
betreffenden Phase der Beratung betrifft, wird die maschinelle Abstimmung wieder
holt, und eine Abstimmung mit Stimmzetteln erfolgt, wenn auch bei der erneuten 
maschinellen Abstimmung Stimmengleichheit eintritt. Die Abstimmung mit Stimmzet
teln erfolgt nach namentlichem Aufruf durch Verwendung von verschiedenfarbigen 
Zetteln. Auf den Zetteln diirfen nur der Name des Abgeordneten sowie die Wiirter "Ja" 
oder "Nein" gedruckt sein. Die Stimmzettel werden verlesen und geziihlt. 

Nach der Abstimmung stellt der Parlamentsprasident das Ergebnis fest. Bei einer 
Abstimmung durch Aufstehen oder Sitzenbleiben wird das Ergebnis durch Feststellung 
der Mehrheit oder der Minderheit verkiindet. 

§ 45b. Ein Stimmzettel, der den Bestimmungen der §§ 45 oder 45a Absatz 3 nicht 
entspricht, ist ungiiltig. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, auBer wenn fiir die Annahme des 
Antrags eine qualifizierte Mehrheit oder Minderheit erforderlich ist. 

§ 45c. Wenn fiir die Annahme des Antrags eine qualifizierte Mehrheit oder Minderheit 
erforderlich ist oder der Parlamentsprasident es fUr erforderlich erachtet oder wenn 
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mindestens zwanzig Abgeordnete unmittelbar nach Verkilndung des Abstimmungser
gebnisses durch Aufstehen es verlangen, wird in das Protokoll aufgenommen, wie jeder 
einzelne Abgeordnete in der maschinellen Abstimmung oder in der Abstimmung mit 
Stimmzetteln abgestimmt hat und welche Abgeordneten nichtzur Abstimmung erschie
nen waren. Eine Aussprache ilber die Angelegenheit ist nicht zugelassen. 

Die Abstimmungsergebnisse aller Abstimmungen milssen vollstiindig aufbewahrt 
werden. Auf Wunsch milssen Auskilnfte ilber sie erteilt werden. 

§ 46. Die Abstimmung mit Stimmzetteln und die Wahl erfolgen unter Verwendung von 
zwei Umen, mit Ausnahme der Wahl des Priisidenten und der Vizepriisidenten des 
Parlaments, bei der nur eine Wahlume verwendet wird. 

Die Abgeordneten milssen ihre Stimmzettel in der Reihenfolge des Aufrufs in die 
Urne legen. In einer anderen Reihenfolge dilrfen Stimmzettel nicht in die Urne gelegt 
werden. 

Nach erfolgtem Aufruf milssen vier Abgeordnete, die der Parlamentspriisident urn 
Mitwirkung bei der Abstimmung oder bei der Wahl gebeten hat, auf das Podium des 
Priisidiums kommen, wobei zwei von ihnen dem Parlamentspriisidenten bei der Prilfung 
der Stimmzettel und Verkilndung der abgegebenen Stimmen behilflich sein und zwei 
gemeinsam mit dem Schriftfilhrer des Parlaments die abgegebenen Stimmen eintragen 

mUssen. 

§ 47. Die Protokolle der Plenarsitzungen werden yom Priisidium des Parlaments 
geprilft. 

§ 48. Uber die Plenarsitzung muB unverzilglich ein kurzes SchluBprotokoll angefertigt 
werden. 

§ 49. Jedem Redner wird yom Protokollbilro eine Abschrift seiner Rede zur Prilfung 
ilbersandt. Wenn er etwas am Wortlaut seiner Rede berichtigen will, so hat er die 
Korrekturen auf dieser Ausfertigung vorzunehmen und die Ausfertigung auch zum 
Nachweis dessen zu unterzeichnen, daB er den Wortlaut der Rede gebilligt hat. Der 
Redner hat, wenn moglich, spiitestens innerhalb 12 Stunden nach Beendigung der 
Sitzung die Ausfertigung an das Protokollbilro zurilckzugeben oder den aufgenomme
nen Wortlaut dort zu prilfen, anderenfalls gilt der Wortlaut als gebilligt. 

Hat der Redner in seiner Rede sachliche Anderungen vorgenommen, besonders wenn 
die Anderungen Punkte betreffen, gegen die Einwiinde erhoben worden sind oderdenen 
ein anderer Redner beigepflichtet hat, milssen die Protokollprilfer den Redner und, 
wenn anders keine Einigung erzielt werden kann, das Parlament darauf aufmerksam 
machen. 

§ 50. Bei den Wahlen, die das Parlament vorzunehmen hat, ist keine Aussprache ilber 
die Angelegenheit zugelassen, es sei denn, es handelt sich urn eine Anstellung, die 
ausgeschrieben war. 

§ 51. Ein im § 67 Absatz 2 der Parlarnentsordnung vorgesehener Antrag auf Anwen
dung des Dringlichkeitsverfahrens in einer Angelegenheit muB, sofem er nicht in dem 
Bericht eines Ausschusses gestellt worden ist, in derdritten Beratung der Angelegenheit 
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eingebracht werden, bevor die Aussprache fiir abgeschlossen erkliirt wird. 

§ 52. Wenn in einem im § 36 Absatz 2 oder im § 37 Absatz 3 der Parlamentsordnung 
genannten Fall ein BeschluB tiber einen anderen Antrag als den auf Eintritt in die 
Tagesordnung oder auf Verweisung der Angelegenheit an einen AusschuB gefaBt 
werden soli, muB nach SchluB der Aussprache zuerst der BeschluB tiber den Antrag auf 
Verweisung der Angelegenheit an einen AusschuB gefaBt werden. 

Den BeschluB tiber den Eintritt in die Tagesordnung oder tiber die Oberweisung der 
Angelegenheit an den AusschuB kann das Parlament in den im § 36 oder 37 genannten 
Fiillen, nachdem die Aussprache tiber die Angelegenheit fiir abgeschlossen erkliirt 
worden ist, bis zur niichsten Plenarsitzung vertagen. Der Antrag auf Vertagung des 
Beschlusses muB gestellt werden, bevor die Aussprache tiber die Angelegenheit fiir 
abgeschlossen erkliirt worden ist. 

§ 52a. Eine im § 37 der Parlamentsordnung bezeichnete schriftliche Anfrage kann von 
dem ersten Unterzeichner ruckgiingig gemacht werden, bevor sie dem betreffenden 
Mitglied des Staatsrates zur Kenntnis gebracht worden ist. 

§ 52b. Mtindliche Fragen sowie diesbeztigliche Antworten und Mitteilungen werden im 
allgemeinenjeden Donnerstag in der Plenarsitzung behandelt. Erforderlichenfalls kann 
fiir die Behandlung der besagten Fragen eine besondere Sitzung abgehalten werden. 

Abweichend von den Bestimmungen des § 38 mtissen die Abgeordneten von ihrem 
Platz aus ihre Fragen stellen und Reden halten und die Mitglieder des Staatsrates ihre 
Antworten und Reden und Mitteilungen von den ftir sie im Sitzungssaal vorgesehenen 
Pllitzen aus geben. 

Kann eine Frage aus Zeitgrunden in der Sitzung nieht behandelt werden, auf deren 
Tagesordnung sie gesetzt worden ist, oder hat sich das Mitglied des Staatsrates nicht 
einfinden konnen, urn die Frage zu beantworten, so wird die Beratung der Angelegen
heit bis zur folgenden im ersten Absatz bezeichneten Plenarsitzung aufgeschoben. Hat 
sieh der Abgeordnete nichteingefunden, urn die Frage zu stellen, wenn die Reihe an ihm 
ist, obwohl das Mitglied des Staatsrates anwesend ist, urn sie zu beantworten, wird die 
Frage hinfallig, sofem nicht das Mitglied des Staatsrates sie sofort beantworten will. 

Die Antwort auf eine mtindliche Frage darfhOchstens drei Minuten und eine sonstige 
Rede in der Aussprache hochstens zwei Minuten dauem. 

Die Frage kann ruckgiingig gemacht werden, bevor sie dem betreffenden Mitglied 
des Staatsrates zur Kenntnis gegeben worden ist. 

§ 52c. Die Fragestunde des Staatsrates wird im allgemeinen in der Plenarsitzung am 
ersten Donnerstag eines jeden Monats abgehalten. Bei Bedarf kann eine andere 
besondere Sitzung fUr die Beantwortung von Anfragen abgehalten werden. 

Eine Anfrage an den Staatsrat muB dem Parlamentspriisidenten spiitestens eine 
Woche vor der im Absatz I vorgesehenen Plenarsitzung tibergeben werden. Die 
Priisidialkonferenz muB unverztiglich entscheiden, welche Anfragen dem Staatsrat zur 
Erwiderung vorgetragen werden. 

Die Anfrage muB trotz Abwesenheit des ersten Unterzeichners beantwortet werden. 
Die Antwort auf die Anfrage darf hochstens ftinf Minuten dauem und die sonstige 

Rede in der Aussprache hochstens eine Minute. 
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Die Vorschriften des § 52b Absatz 2 gelten sinngemaB fiir die Fragestunde des 
Staatsrates. 

§ 53. Die Prasidialkonferenz muB in der ersten ordentlichen Sitzungsperiode des 
Parlaments nach der Neuwahl ein zum Vortrag im Parlament bestimmtes Verzeichnis 
derGesetzesentwiirfe aufsteIlen, deren Aussetzung yom Parlament beschlossen worden 
ist, und dem Parlament anheimstellen, einen BeschluB dariiber zu fassen, welche von 
den Entwiirfen nach § 74 der Parlamentsordnung als erloschen anzusehen sind. 

Die Prasidialkonferenz muB desgleichen vorschlagen, an welchen AusschuB die yom 
Aussetzungsverfahren betroffenen Gesetzesentwiirfe, die das Parlament gemaB Absatz 
I nicht als erloschen angesehen hat, zur Erstattung eines Gutachtens zu verweisen sind. 

§ 53a. In derjenigen ordentlichen Sitzungsperiode, bis zu der das Parlament nach § 66 
Absatz 7 Gesetzesentwiirfe ausgesetzt hat, muB die Prasidialkonferenz ein zum Vortrag 
im Parlament bestimmtes Verzeichnis der Gesetzesentwiirfe aufsteIlen, deren Ausset
zung bis zu dieser Sitzungsperiode yom Parlament beschlossen worden ist, und dem 
Parlament anheimsteIlen, einen BeschluB dariiber zu fassen, welche von den Entwiirfen 
nach § 74 der Parlamentsordriung als erloschen anzusehen sind. 

Die Prasidialkonferenz muB auch vorschlagen, an welchen AusschuB die yom 
Aussetzungsverfahren betroffenen GesetzesentwUrfe, die das Parlament gemiiB Absatz 
I nicht als erloschen angesehen hat, zur Erstattung eines Gutachtens zu verweisen sind. 

§ 53b. Eine im § 84 der Parlamentsordnung bezeichnete Mitteilung des Prasidenten der 
Republik muB dem Parlament zur Kenntnisnahme vorgetragen werden. 

In der ordentlichen Sitzungsperiode, in der ein yom Prasidenten der Republik nicht 
bestatigtes Gesetz nach § 73a der Parlamentsordnung zur Beratung aufgenommen 
werden muB, hat die Prasidialkonferenz einen zurn Vortrag im Pariament bestimmten 
Vorschlag dariiber zu machen, obdas ohne Bestatigung an das Parlament zuriickverwie
sene Gesetz nach § 74 der Parlamentsordnung als erloschen anzusehen is!. 

Die Prasidialkonferenz muB auch vorschlagen, an welchen AusschuB das ohne 
Bestiitigung an das Parlament zuriickverwiesene Gesetz, das das Parlament gemiiB 
Absatz 2 nicht als erloschen angesehen hat, zur Erstattung eines Gutachtens zu 
verweisen ist. 

§ 53c. Die im § 76 Absatz 3 der Parlamentsordnung bezeichnete Mitteilung des 
Priisidenten der Republik muB dem Parlament unverziiglich zur Kenntnisnahme vorge
tragen und in einer der nachstfolgenden Plenarsitzungen zur Erstattung eines Gutach
tens an den FinanzausschuB verwiesen werden. 

§ 54. Wird eine Regierungsvorlage oder Parlamentsinitiative riickgangig gemacht, so 
ist die Beratung der Angelegenheit zu beenden. 

§ 55. In einem im § 35 der Parlamentsordnung bezeichneten Fall wird die Beratung der 
Angelegenheit an dem Punkt fortgesetzt, an dem sie in der vorangegangenen Sitzungs
periode verblieben war. War die Beratung der Angelegenheit in der vorangegangenen 
Sitzungsperiode in einem AusschuB unterbrochen worden, so muB der AusschuB unter 
Beriicksichtigung der Bestimmungen des § 19 beschlieBen, an welchem Punkt die 
Beratung fortzusetzen is!. 
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§ 56. Die Plenarsitzung darf nach 23 Uhr nicht fortgesetzt werden, es sei denn, der 
Parlamentsprasident erachtet dies aus besonderen Griinden fUr geboten. 

§ 57. Liirmende AuBerungen des Beifalls oder der MiBbilligung diirfen in der Plenar
sitzung des Parlaments nicht zugelassen werden. 

§ 58. Wenn der Parlamentsprasident eine Angelegenheit fUr so beschaffen halt, daB sie 
nicht in einerOffentlichen Sitzung beraten werden sollte, oder fUnfundzwanzig Mitglie
der des Parlaments verlangen, eine Angelegenheit in einer nichtiiffentlichen Sitzung zu 
beraten, laBt der Parlamentspriisident die Zuhiirertribiinen raumen und legt dem 
Parlament nahe, einen BeschluB dariiber zu fassen, ob die Angelegenheit in einer 
iiffentlichen Sitzung beraten werden soll oder nicht. 

Die Tagesordnung einer nichtiiffentlichen Sitzung darf nicht ausgehangt werden. 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

§ 59. Der finnische Text liegt der Beratung im Parlament zugrunde. Das schwedische 
Biiro faBt den sChwedischsprachigen Text ab, dessen endgiiltiger Wortlaut von den im 
§ 42a der Parlamentsordnung bezeichneten Priifem mit Befugnis des Parlaments 
festgelegt wird. 

§ 60. Neben den Plenarprotokollen des Parlaments werden die schwedischsprachigen 
Zusammenfassungen der Protokolle in gedruckter Form herausgegeben, femer in den 
Parlamentsakten die Regierungsvorlagen und die Mitteilungen iiber ihre Zuriickzie
hung, das von der Prasidialkonferenz aufgestellte Verzeichnis gemaB §§ 53 und 53a, die 
Mitteilung des Prasidenten der Republik und der Vorschlag der Prasidialkonferenz 
gemiiB § 53b, die Mitteilung des Priisidenten der Republik gemiiB § 53c, die dem 
Parlament zur Priifung vorgelegten Verordnungen und Beschliisse des Staatsrates und 
des Ministeriums, Berichte, Unterrichtungen und Erklarungen des Staatsrates, sofem 
sie nicht im Protokoll des Parlaments veriiffentlicht werden, Gutachten und Berichte der 
Ausschiisse, Antworten und Memoranden des Parlaments, Parlamentsinitiativen, An
fragen an den Staatsrat, schriftliche Anfragen und die SchluBakte der Sitzungsperiode. 

Die Kanzleikommission erteilt genauere Anweisungen iiber die Drucklegung. 

§ 61. Die im § 42a der Parlamentsordnung erwiihnten Priifer miissen bis zur Erledigung 
ihrer Aufgabe in ihrem Amt bleiben. 

§ 62. 1st von dem Parlament oder den Wahlmannem eine Wahl nach den Regeln der 
Verhaltniswahl durchzufUhren, so sind bei der Wahl die Bestimmungen der Wahlord
nung des Parlaments zu befolgen. 

§ 63. Wenn das Parlament einen Abgeordneten fUr unbefugt, das Abgeordnetenmandat 
auszuiiben, oder seines Mandats fiir verlustig erklm hat oder wenn das Parlament einen 
Abgeordneten von seinem Mandat befreit hat, oder wenn dem Parlament eine Mittei
'lung vom Tod eines Abgeordneten gemacht worden ist, so muB der SchriftfUhrer des 
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Parlaments den ZentralausschuB des betreffenden Wahlkreises unverziiglich von dem 
BeschluB des Parlaments oder von dem Todesfall unterrichten. 

§ 64. Wenn ein Abgeordneter vorubergehend von seinen Amtspflichten im Parlament 
entbunden werden mochte, hat er das Parlament darum zu ersuchen. Die Beurlaubung 
darf nicht Hinger als eine Woche dauem, sofem keine zwingenden Griinde fiir das 
Ersuchen vorgebracht werden. 

§ 65. Die Zuhorer, die auf den Tribiinen die Aussprachen im Parlament verfolgen, 
miissen die Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung und die von der Kanzlei
kommission moglicherweise zu diesem Zweck erlassenen Vorschriften genau beach
ten. Vorschriften dieser Art miissen an geeigneten Stellen ausgehangt werden. 

Wenn Unruhe entsteht, kann der Parlamentspriisident die Riiumung der Tribiinen 
anordnen. 

§ 66. Wenn ein Abgeordnetereinen Initiativantrag auf Anderung derGeschiiftsordnung 
stellen will, so muB er dariiber beim Parlament einen schriftlichen Antrag einreichen, 
der, wenn ihn das Parlament nicht ablehnt, zur Erstattung eines Gutachtens an die 
Prasidialkonferenz tiberwiesen werden muG. 

§ 67. Der BeschluB des Pari aments tiber die Anderung der Geschiiftsordnung tritt zu 
dem vom Parlament bestimmten Zeitpunkt in Kraft. 

Die Geschiiftsordnung und ihre Anderung mtissen im Finnischen Gesetzblatt verkiindet 
werden. 
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Gesetz iiber das Recht des Parlaments, 
die Gesetzma6igkeit der Amtsfiihrung der Mitglieder 
des Staatsrates und des Justizkanzlers sowie des 
Justizombudsmanns des Parlaments zu priifen 
Erlassen am 25. November 1922 in Helsinki. 

Laut BeschluB des Parlaments, der nach MaBgabe des § 60 der Landtagsordnung vom 
20. luli 1906 zustandegekommen ist, wird hiermit verordnet: 

§ I. Das Parlament hat nach diesem Gesetz das Recht, die GesetzmaBigkeit der 
AmtsfUhrung der Mitglieder des Staatsrates und des lustizkanzlers sowie des lustizom
buds manns des ParI aments ebenso wie des stellvertretenden lustizkanzlers und des 
Assistierenden lustizombudsmanns sowie deren Stellvertreterzu priifen und Beschliis
se zu fassen, die sich hieraus ergeben. 

Die Bestimmungen des § 2 Absatz I - 3 und § 3 - 7 dieses Gesetzes iiber die 
Mitgliederdes Staatsrates und den lustizkanzler gelten entsprechend fUr den lustizom
budsmann des Parlaments sowie den stellvertretenden lustizkanzler und den Assistie
renden lustizombudsmann sowie fiir deren Stellvertreter. 

§ 2. Der GrundgesetzausschuB des Parlaments muB bei der Beratung der ihm zur 
Vorbereitung vorliegenden Angelegenheiten, wenn AnlaB dazu besteht, die Gesetz
maBigkeit der AmtsfUhrung der Mitglieder des Staatsrates und des lustizkanzlers 
priifen. 

Wenn ein anderer AusschuB feststellt, daB AnlaB zu einer Beanstandung dariiber 
besteht, daB ein Mitglied des Staatsrates oder der lustizkanzler bei seiner AmtsfUhrung 
gesetzwidrig verfahren ist, muB er die Angelegenheit dem GrundgesetzausschuB zur 
Beratung iiberweisen. 

Die Beanstandung betreffend die Gesetzwidrigkeitder Amtsfiihrung eines Mitglieds 
des Staatsrats oder des Justizkanzlers kann auch im Parlament eingebracht werden. Die 
Beanstandung muB schriftlich abgefaBt und von mindestens flinf Abgeordneten unter
zeichnet dem Parlamentsprasidenten ilberreicht werden. Wird ein derartiges Schreiben 
im Parlament vorgetragen, so muB die Angelegenheit ohne Aussprache an den Grund
gesetzausschuB verwiesen werden. 

Ebenso muB eine Mitteilung des lustizkanzlers an das Parlament gemaB § 47 der 
Regierungsform und die Mitteilung des lustizombudsmanns an das Parlament gemaB 
§ 49 der Regierungsform iiber die Gesetzwidrigkeit der AmtsfUhrung des Staatsrates 
oder eines Mitglieds des Staatsrates ohne Aussprache an den GrundgesetzausschuB 
verwiesen werden. 

§ 3. Wenn bei der Beratung einer Angelegenheit im GrundgesetzausschuB eine Bean
standung wegen der Gesetzwidrigkeit der Amtsfiihrung eines Mitglieds des Staatsrates 
oder des lustizkanzlers vorgetragen wird und der AusschuB der Ansicht ist, daB die 
Angelegenheit Beachtung verdient, oder wenn eine Beanstandung gegen ein Mitglied 
des Staatsrates oder den lustizkanzler an den GrundgesetzausschuB verwiesen worden 
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ist, muB ihm der AusschuB die Gelegenheit geben, nach einer gesetzten Frist eine 
schriftliche oder mundliche ErkHirung abzugeben. 

§ 4. Aufgrund einer Beanstandung gegen ein Mitglied des Staatsrates oder den Justiz
kanzler muB der GrundgesetzausschuB erwagen, ob das Mitglied des Staatsrates oder 
der Justizkanzler gesetzwidrig verfahren ist, und dem Parlament ein Gutachten daruber 
abgeben, auBer wenn die Beanstandung im GrundgesetzausschuB erhoben wurde und 
der AusschuB sie fUr unbegrundet erachtet hat. 

§ 5. Bei der Beratung einerim §§ 3 und 4 bezeichneten Beanstandung im Grundgesetz
ausschuB mussen mindestens siebzehn Mitglieder an der Beratung teilnehmen. Wenn 
Unstimmigkeit daruber aufkommt, ob das Mitglied des Staatsrates oder der Justizkanz
ler gesetzwidrig verfahren ist oder nicht, und Stimmengleichheit eintritt, so gilt die 
letztere Ansicht als BeschluB des Ausschusses. 

§ 6. Nachdem der GrundgesetzausschuB sein Gutachten abgegeben hat, hat das Parla
ment das Recht zu beschlieBen, daB entweder das Mitglied des Staatsrates oder der 
Justizkanzler im Staatsgerichtshof gemaB diesem Gesetz angeklagt werden muB oder 
die Angelegenheit hinfallig wird. 

BeschlieBt das Parlament nicht direkt, daB die Angelegenheit hinfallig wird, so muB 
das betreffende Mitglied des Staatsrates oder der Justizkanzler ersucht werden, dem 
Parlament eine schriftliche oder mundliche Erklarung zu geben, die innerhalb von zehn 
Tagen, von der Kenntnisnahme an gerechnet, abzugeben ist. 

§ 7. Als gesetzwidriges Verfahren, fUr das ein Mitglied des Staatsrates oder der 
Justizkanzler nach diesem Gesetz angeklagt werden kann, gilt: 

Beihilfe zu einer offensichtlichen Gesetzwidrigkeit oder ihre Forderung bei der 
AmtsfUhrung; 

vorsatzlicher MiBbrauch der Amtsstellung zu offensichtlichem Schaden des Staates, 
was als Amtsvergehen gilt; oder 

sonstiges eindeutig gesetzwidriges Verfahren bei einer Amtshandlung. 

§ 8. Dieses Gesetz, das nicht fUr Amtshandlungen gilt, die vor dem 17. Juni 1918 
aufgenommen wurden, gilt als Grundgesetz. 

§ 9. Hiermit wird das Gesetz yom 17. Juni 1918 uber das Recht des finnischen 
Parlaments, die GesetzmaBigkeit der AmtsfUhrung der Mitglieder des Staatsrates und 
des Prokurators zu prufen, aufgehoben. 
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Gesetz tiber den Staatsgerichtshof 
Erlassen am 25. November 1922 in Helsinki. 

In Obereinstimmung mit dem BeschluB des Parlaments, der nach MaBgabe des § 60 der 
Landtagsordnung yom 20. Juli 1906 zustandegekommen ist, wird hiennit verordnet: 

§ I. Der Staatsgerichtshof ist zusUindig fiir eine Anklage, die gegen ein Mitglied des 
Staatsrates, den J ustizkanzler, den stellvertretenden Justizkanzler, den Stellvertreter des 
stellvertretenden Justizkanzlers oder den Justizombudsmann des Parlaments, den 
Assistierenden Justizombudsmann, den Stellvertreter des Assistierenden Justizom
budsmanns oderden Priisidenten oder ein Mitglied des Obersten Gerichtshofes oder des 
Obersten Verwaltungsgerichtshofes wegen gesetzwidrigen Verfahrens bei seiner Amts
fiihrung erhoben wird. 

Dem Staatsgerichtshof gehtiren der Priisident des Obersten Gerichtshofes als Vorsit
zender und als.Mitglieder der Priisident des Obersten Verwaltungsgerichtshofes, die 
drei dienstiiltesten Priisidenten der Appellationsgerichte und ein rechtskundiger Profes
sor der Rechtswissenschaftlichen Fakultiit der Universitiit Helsinki an, der ebenso wie 
sein Stellvertreter von der Fakultiit aus ihrer Mitte fUr eine Amtsperiode von vier Jahren 
gewiihlt wird, sowie sechs weitere Mitglieder, die ebenso wie ihre perstinlichen 
Stellvertreter von den Wahlmiinnem des Parlaments fiir eine Amtsperiode von vier 
Jahren gewiihlt werden. Ktinnen sich die Wahlmiinner tiber die Wahl nieht einigen, ist 
die Wahl nach den Regeln der Verhiiltniswahl vorzunehmen. Wenn der Priisident des 
Obersten Gerichtshofes oder des Obersten Verwaltungsgerichthofes an der Verhand
lung der Angelegenheit verhindert ist, wird das dienstiilteste Mitglied desselben 
Gerichts an seine Stelle berufen. Bei einer Verhinderung des Priisidenten eines Appel
lationsgerichts tritt der dienstiilteste von den Priisidenten der Appellationsgerichte, die 
nieht Mitglieder des Staatsgerichtshofes sind, an seine Stelle. An die Stelle eines 
gewiihlten Mitglieds tritt bei Bedarf sein Stellvertreter und an die Stelle des Vorsitzen
den der Priisident des Obersten Verwaltungsgerichtshofes. 

§ 2. Wenn der Justizkanzler, der Justizombudsmann des Parlaments oder die yom 
Priisidenten der Republik oder Yom Parlament dafiir bestimmte Person beginnt, gemiiB 
§ 47, 49 oder 59 der Regierungsfonn eine Anklage im Staatsgerichtshof zu erheben, 
muB er den Vorsitzenden des Staatsgerichtshofes darum ersuchen, daB der Angeklagte 
vor Gericht geladen wird. Der Vorsitzende muB danach MaBnahmen ergreifen, damit 
der Staatsgerichtshof zusammentritt, urn die Sache nach dem gesetzlich vorgeschriebe
nen Verfahren zu verhandeln. 

Nach AbschluB der Untersuchung fallt der Staatsgerichtshof das Urteil in der Sache 
unter Anwendung des allgemeinen Gesetzes. Von dem Urteil darf keine Begnadigung 
gewiihrt werden auBer auf Vortrag des Staatsgerichtshofes. 

§ 3. Dieses Gesetz gilt als Grundgesetz. 
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