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Vorwort
In der Vergangenheit wurde das "Verfassungsgericht" bei
der thaiHindischen Verfassung B.E. 2540 ein wichtiges Organ zur
politischen Reform abgefasst. Die Aufgabe des Verfassungsgerichts
ist vomehmlich zur thailandischen Politikreform. Das grundsatzliche
Ziel wurde die Aufsicht des sonstigen Gesetztes nicht
verfassungwidrig zu sein eingesetzt und flihrte die Vorschriften
des Verfassungsrecht zur Realisierung in die Praxis durch.
Der Verfassungsgerichtsprozess muss ferner nach dem
"Rechtstaatprinzip" beziehungsweise "GesetzmaBigkeitsprinzip
der Verfassung" festgelegt werden.
Derzeitig wird der Vorentwurf der neuen Verfassung
ausgearbeitet, trotzdem spiegeln die Verpflichtungen und
Kompetenzen des Verfassungsgerichts nach dem neuen
Vorentwurf die umfassenden Zustandigkeit oberster Huter der
Verfassung in Thailand. Dies Verfassungsorgan umfasst
unerlasslcihe Kompetenzen allen Gesetze nicht verfassungswidrig
zu regeln. Uberdies wird die verstarkte verfassungsrechlichen
Kompetenzen in dem Vorentwurf befunden, inbesondere die
Freiheit- und Grundrechte der Burger und Burgerinnen. Diese
werden verstarken und zur Realisierung in der Praxis wie die
Richtlinie der Politiksreform gefiihrt.
Das Verfassungsgerichtsburo fordert und fertigt dies
veroffenliche Buch, "Einfuhrung in das Verfassungsgerichts", in
deutsche Sprache an. Dieses wurde seit 2006 bearbeitet, seitdem
das Verfassungsgericht ein Verfassungsorgan aus der Verfassung
B.E. 2540 bestanden war und gultig bis zum den neuen
Vorentwurf angefangen worden ist. Die erforderliche Zie1vorgabe
des Verfassungsgerichtsburos wird durch diesem Buch we iter
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bestehen, urn die Verstandigung uber Aufgaben und eine Rolle des
Verfassungsgericht fur thaiandischen Burger und Burgerinnen zu
publizieren. Wie wiinschen, dass dieses Instrument gute Dienste
leisten wird und aIle Interessenten vor all em thailandlische Burger
begunstigen durfte.
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(Paiboon Varahapaitoon)
Generalsekretar des Amt des Verfassungsgericht
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Das Symbol des Verfassungsgerichts

Symbol
Das Symbol besteht aus einem Kreis mit zwei Randern, in
dessen Mitte sich das Symbol der Waage befindet.

Teile des Symbols
Innerer Bereich

In der Mitte des Symbols befindet sich die Verfassung des
Konigreichs Thailand auf einem zweifachen Sockel, dariiber eine
Waage (welche Integritat und Klugheit der Verantwortung
symbolisiert), und darunter ein Strau/3 Chaiyaphuerk (Symbol einer
gegliickten Einheit mit der Ehre), der auf beiden Seiten mit einem
flammengleichen Dekor versehen ist.
;luflerer Bereich

Unter dem Strau/3 Chaiyaphuerk des inneren Bereichs
befindet sich die Inschrift "Verfassungsgericht", jeweils von einer
Blume an beiden Enden abgetrennt.
Die F arbe Rot

symbolisiert die legitime Macht des Konigs und dessen
10 Pflichten gema/3 den verfassungsma/3igen Statuten.
Gold

symbolisiert Wohlstand, Ehre und Wiirde.
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Kapitel I
Hintergrund, Organisation und Autoritiit des
Verfassungsgerichts
1.1 Historischer Hintergrund und Bedeutung
Vor 1946 gab es keine verbindliche Rechtsprechung zur
VerfassungskonformWit von Gesetzen oder eine Organisation,
welche die Verfassungskonformitat der Gesetzgebung
uberpriift Mtte.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 war das
"Kriegsstrafrecht B.E.2488" gultig, urn jene zu bestrafen, die
als Kriegsverbrecher sowohl vor als auch nach dem ErlaB des
Gesetzes Straftaten begangen hatten.
Spater konnte das Oberste Gericht anhand der
Gerichtsverfahren beurteilen, ob und welche Gesetzgebung
gegen die Verfassung war. Das Gericht ist in der Tat eine
Organisation, die, da es die Gesetze anwendet, am besten
erkennen kann, welche Gesetzgebung nicht verfassungskonform
ist. Das Gericht ist weiterhin eine Organisation, die fur die
Vollstreckbarkeit der Gesetzgebung, wie sie von der Legislative
vorgeschrieben wurde, verantwortlich ist AuBerdem wird
angenommen, daB die Beurteilung der Verfassungskonformitat
der Gesetzgebung nicht von der Legislative selbst vorgenommen
werden kann, da diese die Gesetze erlaBt. GleichermaBen hat die
Exekutive weder die Macht noch die Pflicht, festzulegen, ob die
Gesetzgebung verfassungskonform ist oder nicht.
Infolgedessen urteilte das Oberste Gericht, dass das
"Kriegsstrafrecht B.E.2488", das riickwirkend erlassen wurde,
verfassungswidrig war, und erklarte es fUr null und nichtig
(Oberstes Gericht uber den KriegsverbrecherprozeB 112498,
datiert auf den 23. Marz 1946).
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Diese Entscheidung des Obersten Gerichts bewirkte
ernsthafte Uberlegungen, welche Organisation uber die
Verfassungskonformitat der Rechtsprechung urteilen sollte. Zu
dieser Zeit verstand sich die Legislative als absolute AutoriHit auf
dem Gebiet der Verfassung. Daher sollte die Entscheidung, ob die
Gesetzgebung verfassungskonform ist, dem Reprasentantenhaus
uberlassen werden.
Urn die Diskussion zwischen dem Reprasentantenhaus
und den Richtern zu beenden, schuf die Verfassung des
K6nigreichs Thailand B.E.2540 eine neue Organisation, das
"Verfassungsgerichter", das seither uber die
Verfassungskonformitat der Gesetzgebung urteilt. Mit der
Verkundung der Verfassung des K6nigreichs Thailand B.E.2540
wurden die "Verfassungsrichter" in eine Organisation
umgewandelt, welche die Rechtsprechung des Gerichts vollstreckt,
und in "Verfassungsgericht" umbenannt.

Es ist allgemein bekannt, dass die Verfassung die Oberste
Gesetzgebung des Landes ist. Ein Aspekt, der den Vorrang der
Verfassung widerspiegelt, ist, dass keine Gesetzgebung gegen die
Verfassung gerichtet sein darf. Dieser Ansatz entspricht der
"VerfassungmaBigkeit der Gesetzgebung", wie er in der
Verfassung des K6nigreichs Thailand B.E.2540, Artikel 6,
festgelegt ist:
"Die Verfassung ist das hochste Gesetz des Staates.
Andere Gesetze, Bestimmungen und Regeln, die der Verfassung
widersprechen oder unvereinbar mit ihr sind, konnen nicht
eingeklagt werden. "
Der Vorrang der Verfassung k6nnte in der Praxis jedoch nicht
effektiv umgesetzt werden ohne eine Organisation, die die zu
verabschiedende oder bereits bestehende Gesetzgebung uberwacht
und dahingehend uberpruft, ob sie verfassungskonform ist. Aus
diesen Grunden schuf die Verfassung des K6nigreichs Thailand
B.E.2540 das Verfassungsgericht als unabhangige Organisation, die
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einzig und allein Hille der Verfassungskonformitat iiberpriift und
entscheidet, aber nicht in der Sache selbst urteilt. Auf diese Weise
wird der Vorrang der Verfassung geschiitzt.
Die Hauptziele der Absicherung der Verfassungskonformitat
der Gesetzgebung beinhalten:
(1) zu verhindern, dass Gesetze gegen die personlichen

Rechte und Freiheiten, wie sie in der Verfassung festgelegt
sind, und im allgemeinen gegen das Offentliche Interesse
verstoBen
(2) die Ausiibung von verfassungswidriger und ungerechter
Gewalt zu verhindern und das Gleichgewicht zu wahren
(3) die Verfassung als das hOchste Gesetz des Staates zu
schiitzen und andere Gesetze, Bestimmungen und Regeln,
die der Verfassung widersprechen oder unvereinbar mit
ihr sind, als nicht einklagbar zu erklaren.

1.2 Organisatorische Strukturen zur Regulierung
und zurn Schutz der Gesetzgebung irn Sinne der
Verfassung
Die Verfassung, die hochste Legislative, ist das Oberste
Gesetz des Staates und legt die Organisation und Funktion des
Staates und die Beziehungen zwischen den verschiedenen
staatlichen Organisationen fest. Urn dieses Oberste Gesetz zu
schiitzen, ist es wichtig, auf eine bestimmte Organisation
zuriickgreifen zu konnen, die Gesetze, Bestimmungen und Regeln
als verfassungskonform oder verfassungswidrig einstuft und die
Auseinandersetzungen zwischen Organisationen im Sinne der
Verfassung beilegt. In vielen Landern wei sen solche Organisationen
im Allgemeinen folgende Organisationsstrukturen auf:
(1) Politische Organisationen:
Politische Organisationsformen wie Kommissionen, die
entweder von der Politik ernannt wurden oder die schon
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eine Rolle als politischeAmtsinhaber spielen. Diese Form
wird oftmals mit "Verfassungskommission" oder
"Verfassungsrichter" bezeichnet und kann in vielen
Landem gefunden werden.

(2) Gerichtshof:
Der Gerichtshof hat eigene Macht und Pflichten, die
Verfahren imAllgemeinen beinhalten. Wenn es eine Frage
zur Verfassungskonformitat eines Gesetzes gibt, iibertragt
die Verfassung dem Gerichtshof die Entscheidung. Der
Gerichtshof entscheidet in der Praxis iiber
Schiedsverfahren. Derzeit konnen solche Gerichtshofe in
Landem wie den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Bolivien, Kuba, Mexiko, Nigerien, Kuwait,
Japan und Indien gefunden werden.
(3) Besonderes, sogenanntes Verfassungsgericht:
Die Entscheidungsgewalt des Verfassungsgerichts wurde
von der des Gerichtshofes getrennt, urn einzig und allein
iiber die Verfassungskonformitat der Gesetzgebung zu
befinden. Das Verfassungsgericht beschiiftigt sich
nur mit verfassungsmaBigen Dingen. Das erste
Verfassungsgericht wurde in Australien gegrundet.
Spater haben weitere Lander wie Deutschland, Italien,
Osterreich, Spanien, Schweden, die Schweiz, Siidafrika
und Siidkorea Verfassungsgerichte eingerichtet.
In Thailand haben iiber Fragen der Verfassungskonformitat
der Gesetzgebung friiher die Verfassungsrichter und der Gerichtshof
entschieden. Der politischen Reform und der Verabschiedung der
Verfassung des Konigreiches Thailand B.E.2540 folgend, wurde nun
das Verfassungsgericht geschaffen, das bis heute besteht.

1.3 Die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts
GemaB der Verfassung des Konigreiches Thailand B.E.2540,
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Artikel25 5, wird das Verfassungsgericht bestehend aus 15 Personen
gegriindet; einem Prasidenten und 14 Richtem, die vom Konig
auf Ratschlag des Senats berufen werden.
Die Verfassungsrichter setzen sich folgendermaBen
zusammen:
(1) Funf Richter vom Obersten Gericht, die keine geringere
Stellung als die eines Obersten Richters innehaben, und
die vom Obersten Gericht auf der Generalversammlung
in geheimer Wahl gewahlt werden.
(2) Zwei Richter vom Obersten Verwaltungsgericht, die von
der Generalversammlung des Verwaltungsgerichts in
geheimer Wahl gewahlt werden.
(3) Funf qualifizierte Sachverstandige in Rechtswissenschaft,
die gemaB Artikel 257 gewahlt werden.
(4) Drei qualifizierte Sachverstandige in Politikwissenschaft,
die gemaB Artikel 257 gewahlt werden.
Beziiglich der Wahlverfahren von Sachverstandigen unter
den Richtern des Obersten Gerichts und des Obersten
Verwaltungsgerichts handelt es sich urn ein Wahlverfahren auf
der Versammlung des Obersten Gerichts bzw. Des Obersten
Verwaltungsgerichts, auf der die Senatoren kein Wahlrecht haben
oder den vom Obersten Gericht nominierten Personen zustimmen
konnen. (Entscheidung des Verfassungsrichters im Amt am
Verfassungsgericht 112541.)

1.4 Das Wahlverfahren der Verfassungsrichter
Bezuglich des Wahlverfahrens von sachverstandigen
Richtem auf den Gebieten Recht und Politik wird ein Wahlkomitee
fur die Wahl der Verfassungsrichter gebildet, bestehend aus
dem Prasidenten des Obersten Gerichts; dem Dekan der
rechtswissenschaftlichen Fakultat und ahnlichen Person aus
hOheren staatlichen Bildungseinrichtungen, von denen vier
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Personen gewiihlt werden; dem Dekan der politikwissenschaftlichen
FakuWit und ahnlichen Person aus hoheren staatlichen
Bildungseinrichtungen, von denen vier Personen gewiihlt werden;
und den Repriisentanten aller politischen Parteien, die Mitglieder
im Repriisentantenhaus haben, von denen ebenfalls vier Personen
gewiihlt werden. Das Wahlkomitee schliigt 10 Sachverstiindige
auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft und 6 Sachverstiindige auf
dem Gebiet der Politikwissenschaft vor, die mit der Einwilligung
der betroffenen Personen dem Senatspriisidenten innerhalb von
30 Tagen vorgeschlagen werden. Damit wird die Neuwahl der
Verfassungsrichter ausgelost. Das Wahlkomitee muss den Vorschlag
mit einer Drei-Viertel-Mehrheit annehmen.
Dann ruft der Senatspriisident die Senatoren zum
Berufungsverfahren zusammen. Dieses findet durch geheime Wahl
statt. Es werden jene 5 Sachverstiindige auf dem Gebiet der
Rechtswissenschaft und j ene 3 Sachverstiindige auf dem Gebiet der
Politikwissenschaft zu Verfassungsrichtern berufen, die die hochste
Stimmenanzahl und mehr als die Hiilfte der Stimmen der Senatoren
auf sich vereinigen. Wenn die Anzahl der so berufenen Richter nicht
5 auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft und 3 auf dem Gebiet der
Politikwissenschaft betriigt, wird im Senat unter den nicht berufenen
Personen auf der Vorschlagsliste erneut gewiihlt. In diesem Fall
werden die Sachverstiindigen in der Reihenfolge von der hOchsten
Stimmenanzahl abwiirts berufen. 1m Fall, dass mehr als eine Person
die gleiche Stimmenanzahl auf sich vereinigt und somit die Zahl
von 5 bzw. 3 Sachverstiindigen iiberschritten wfude, entscheidet das
Los des Senatspriisidenten (Artike1257).
GemiiB der Verfassung zeichnet der Senatspdisident die
Konigliche Berufungsurkunde des Priisidenten des
Verfassungsgerichts gegen, durch die der Priisident und die
Verfassungsrichter eine einmalige neunjiihrige Amtszeit yom
Zeitpunkt der Berufung antreten.
Auf diese Art wurden der erste Priisident und die ersten
Richter des Verfassungsgerichts am 11. April 1998 berufen.
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1.5 Die Verfassungsrichter
Der Begriff "Verfassungsrichter" definiert eine Mindestzahl
von Richtern am Verfassungsgericht, die qualifiziert sind, tiber
verfassungsrechtliche Fragen zu urteilen.
GemaB der Verfassung des Konigreiches Thailand B.E.2540,
Artikel267, muss das Verfassungsgericht, dasAnhorungen vomimmt
und Urteile rallt, aus mindestens neun Verfassungsrichtem bestehen.
Bei Urteilen entscheidet die einfache Mehrheit der Verfassungsrichter.
In Fallen, in denen die Regeln des Verfassungsgerichts denen der
Verfassung selbst widersprechen (siehe Artikel218, Absatz 1), muss
die Entscheidung auf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Gesamtzahl
der Verfassungsrichter beruhen (Artikel219, Absatz 4).

1.6 Urteile und Entscheidungen des
Verfassungsgerichts
Das Verfassungsgericht legt Kriterien und Verfahren tiber die
Urteilsfindung auf Basis der Mehrheit fest (ordentliche
Beschlussfassung), auBer in den Fallen, die in der Verfassung anders
geregelt werden (auBerordentliche Beschlussfassung). In Fallen der
auBerordentlichen Beschlussfassung gilt einzig und allein Artikel
219, Absatz 4, der Verfassung des Konigreiches Thailand B.E.2540,
in dem festgelegt wird, dass in Beschlussfassungen, die nicht
Artikel 218, Absatz 1, entsprechen, der Beschluss auf einer
Zwei-Drittel-Mehrheit aller Richter am Verfassungsgericht zu
beruhen hat.
AuBerdem legt das Verfassungsgericht fest, dass jeder
Verfassungsrichter seine eigene Entscheidung zu treffen hat,
und dass dazu eine personliche mtindliche Aussage auf der
Zusammenkunft vor der Beschlussfassung zu erfolgen hat. Die
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts sowie die Namen aller
Verfassungsrichter werden im Regierungsamtsblatt verOffentlicht.
Die Darstellung der Urteile des Verfassungsgerichts muss die
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Hintergriinde der Klage, eine Zusammenfassung der Anhorung, die
Grunde der sachlichen und rechtlichen Entscheidung, die
betreffenden Statuten der Verfassung und die Quellen der
Rechtsprechung beinhalten (Artikel267, Absatz 2, 3 und 4).

1.7 Die Giiltigkeit der Urteile und Entscheidungen des
Verfassungsgerichts
GemaB der Verfassung darf es nur ein Verfassungsgericht
geben. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes ist daher
endgultig. Der KUiger hat kein Recht, bei einem anderen Gericht
Berufung einzulegen, Erklarungen abzugeben oder den Fall weiter
zu verfolgen, urn die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes
aufzuheben. AuBerdem sind die Urteile des Verfassungsgerichts
fur die Nationalversammlung, den Ministerrat, die Gerichte und
andere staatliche Organisationen, die sich mit dem Erlass und der
Vollziehung von Urteilen sowie mit der Auslegung des Rechts
beschaftigen, bindend. Foiglich sind die Parteien verpflichtet,
den Entscheidungen des Verfassungsgerichtes Folge zu leisten
(Artikel 268 und 27) und die Entscheidung des Gerichts nicht zu
beeinflussen (Artikel264, Absatz 3).

1.8 Die Autoritat des Verfassungsgerichts
Die verfassungsmaBige Rechtsprechung hat die Befugnisse
des Verfassungsgerichts folgendermaBen festgelegt:
1.8.1 Die Verfassungsmafligkeit der Gesetze

Die Verordnung zur VerfassungsmaBigkeit der
Rechtsprechung legt fest, dass Gesetze und Gesetzentwiirfe nicht
verfassungswidrig und damit gegen das hochste Gesetz des Staates
gerichtet sein durfen; sieheArtike16: "Die Verfassung ist das hochste
Gesetz des Staates. Andere Gesetze, Bestimmungen und Regeln, die
der Verfassung widersprechen oder unvereinbar mit ihr sind, konnen
nicht eingeklagt werden." Damit diese Bestimmung praktisch
umsetzbar ist, war es notig, einen Organismus zu schaffen, der sich
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der Uberpriifung der Gesetze widmet, die seit dem Inkrafttreten der
Verfassung erlassen wurden. Die Vorgange, welche zur Uberpriifung
der Verfassungsmal3igkeit der Gesetze notig sind, lassen sieh
folgendermal3en einteilen:
1.8.1.1 Verordnungen tiber die Verfassungsmal3igkeit
der Gesetze vor dem Inkrafttreten
(1) Entseheidung tiber einen Gesetzentwurf
oder eine Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz, das vom
Parlament zwar angenommen, aber vom Premienninister dem Konig
noeh nieht zur Untersehrift vorge1egt wurde. (Artikel 262)

In diesem Fall gilt die Verordnung Uber die
Reehtspreehung als eine vorbereitende Uberpriifung vor dem Prozel3
der Verabsehiedung und Verktindung. Die Verordnung erstreekt
sieh aufInhalt, Gesetzmal3igkeit und Verfahren der Verabsehiedung,
wie vom Verfassungsgerieht untersueht. Was einen "Gesetzentwurf'
oder eine "Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz", der oder das
vom Parlament zwar angenommen, aber vom Premierminister dem
Konig noeh nieht zur Untersehrift vorgelegt wurde, betrifft: Wenn
eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern des Reprasentantenhauses
oder von Senatoren befinden, dass ein "Gesetzentwurf" oder eine
"Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz", der oder das vom
Parlament zwar angenommen, aber vom Premierminister dem Konig
noeh nieht zur Untersehrift vorgelegt wurde, gegen die Verfassung
verstiil3t oder nieht vereinbar mit ihr ist, haben sie das Recht, beim
jeweiligen Ministerrat oder beim Parlamentspriisidenten einen
Antrag aufUberpriifung beim Verfassungsgerieht zu stellen, gemal3
Artikel262.
Naehdem ein Gesetzentwurf oder eine
Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz vom Parlament naeh
Artike193 angenommen oder naeh Artikel94 erneut bestatigt wurde,
vom Premierminister dem Konig aber noeh nieht zur Untersehrift
vorgelegt worden ist:

(1) Wenn nicht weniger ais ein Zehntel aller
Mitglieder des Repriisentantenhauses, der
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Senatoren oder beider Hiiuser der Meinung
sind, dass die Bestimmungen des besagten
GesetzentwurJes nicht konJorm mit den
Verordnungen der Veifassung sind, oder dass
das Gesetz gegen die VerJassung verkundet
wurde, konnen sie ihre Meinung dem
Priisidenten des Repriisentantenhauses,
dem Priisidenten des Senats oder dem
Priisidenten der Nationalversammlung
kundtun. Der Priisident gibt diese zur
Entscheidung an das VerJassungsgericht
weiter und inJormiert umgehend den
Premierminister hiervon.
(2) Wenn nicht weniger ais zwanzig Mitglieder
des Repriisentantenhauses, der Senatoren
oder beider Hiiuser der Meinung sind, dass
die Bestimmungen der besagten
Gesetzesvorlage zum Staatsgesetz nicht
konJorm mit den Verordnungen der
VerJassung sind, konnen sie ihre Meinung
dem Priisidenten des Repriisentantenhauses,
dem Priisidenten des Senats oder dem
Priisidenten der Nationalversammlung
kundtun. Der Priisident gibt diese zur
Entscheidung an das VerJassungsgericht
weiter und inJormiert umgehend den
Premierminister hiervon.
(3) Wenn der Premierminister selbst der
Meinung ist, dass die Bestimmungen des
besagten GesetzentwurJes oder der besagten
Gesetzesvorlage zum Staatsgesetz gegen die
VerJassung verstof3en oder nicht vereinbar
mit ihr sind oder dass das Gesetz gegen die
VerJassung verkundet wurde, dann gibt er
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seine Meinung zur Entscheidung an das
Verfassungsgericht weiter und informiert
umgehend den
Prasidenten
des
Reprasentantenhauses und den Prasidenten
des Senats hiervon.
Wahrend der Priifungsphase durch
das Verfassungsgericht suspendiert der
Premierminister das Verfahren zur
Verkiindung des GesetzentwurJes oder der
Gesetzesvorlage zum Staatsgesetz, bis das
Verfassungsgericht seine Entscheidung
bekannt gibt.
Wenn das Verfassungsgericht
entscheidet, dass die Bestimmungen des
besagten GesetzentwurJes oder der besagten
Gesetzesvorlage zum Staatsgesetz gegen die
VerJassung verstoj3en oder nicht vereinbar
mit ihr sind, oder dass der Gesetzentwurf
gegen die Verfassung verkiindet wurde, ist
dieser GesetzentwurJ oder diese
Gesetzesvorlage null und nichtig.
Wenn das Verfassungsgericht
entscheidet, dass die Bestimmungen des
besagten Gesetzentwwies oder der besagten
Gesetzesvorlage zum Staatsgesetz auf
andere Art als in Paragraph 3 festgelegt
gegen die Verfassung verstoj3en oder nicht
vereinbar mit ihr sind, sind die umstrittenen
oder verfassungswidrigen Bestimmungen
null und nichtig, und der Premierminister
verfahrt entsprechend weiter nach Absatz 93
oder 94.
(2) Entscheidung tiber einen Gesetzentwurf
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oder eine Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz, der oder die
ahnliche oder gleiche Prinzipien verfolgt wie Gesetzentwiirfe oder
Gesetzesvorlagen zum Staatsgrundgesetz, die gema13 Artikel 175
(Artikel 177) bereits abgelehnt wurden.
Die Verfassung legt fest, dass das
Verfassungsgericht iiber Gesetzentwiirfe oder Gesetzesvorlagen
zum Staatsgrundgesetz in der Hinsicht urteilen kann, dass der
Ministerrat oder die Mitglieder des Reprasentantenhauses keine
Gesetzentwiirfe oder Gesetzesvorlagen zum Staatsgrundgesetz
einbringen konnen, die ahnliche oder gleiche Prinzipien verfolgen
wie Gesetzentwiirfe oder Gesetzesvorlagen zum Staatsgrundgesetz,
die bereits vorher abgelehnt wurden.
Gema13 der Verfassung des Konigreiches
Thailand B.E.2540, Artikel 172, wird ein Gesetzentwurf oder
eine Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz zuerst yom
Reprasentantenhaus eingebracht. Nachdem der Senat den
Gesetzentwurf oder die Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz
gepriift hat und mit dem Reprasentantenhaus iibereinstimmt,
wird das Verfahren we iter verfolgt. Wenn der Senat nicht mit dem
Reprasentantenhaus iibereinstimmt, wird der Gesetzentwurf oder
die Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz ab- und an das
Reprasentantenhaus zuriickverwiesen. Auch wenn es
Novellierungen gibt, wird der geanderte Gesetzentwurf bzw.
die geanderte Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz an das
Reprasentantenhaus zuriickverwiesen. 1m Fall einer so1chen
Aussetzung verhandelt das Reprasentantenhaus den Gesetzentwurf
bzw. die Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz nach Verlauf von
einhundert Tagen nach der ZUrUckverweisung durch den Senat neu.
Davon ausgenommen sind Gesetzentwiirfe zur Finanzpolitik, deren
Neuverhandlung sofort aufgenommen werden kann (ArtikeI176).
Wahrend ein Gesetzentwurf oder eine
Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz zUrUckgehalten wird,
konnen weder Ministerrat noch die Mitglieder des
Reprasentantenhauses Gesetzentwiirfe oder Gesetzesvorlagen
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zum Staatsgrundgesetz einbringen, die ahnliche Prinzipien verfolgen
wie die zUrUckgehaltenen Gesetzentwiirfe oder Gesetzesvorlagen
zum Staatsgrundgesetz (siehe Artikell77 unten).

Wahrend ein GesetzentwurJ oder eine
Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz
gemafJ Absatz 175 zuriickgehalten wird, diirJen
weder Ministerrat noch Mitglieder des
Reprasentantenhauses GesetzentwiirJe oder
Gesetzesvorlagen zum Staatsgrundgesetz
einbringen, die iihnliche oder gleiche Prinzipien
verJolgen wie die zuriickgehaltenen
GesetzentwiirJe oder Gesetzesvorlagen zum
Staatsgrundgesetz.
Wenn das Repriisentantenhaus oder der
Senat der Meinung ist, dass ein eingebrachter
GesetzentwurJ bzw. eine eingebrachte
Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz
iihnliche oder gleiche Prinzipien verfolgt wie ein
zuriickgehaltener GesetzentwurJ oder eine
zuriickgehaltene Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, verweisen der Priisident des
Reprasentantenhauses bzw. der Senatsprasident
den Gesetzentwurfoder die Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz an das VerJassungsgericht zur
Entscheidung. Wenn das VerJassungsgericht
entscheidet, dass der GesetzentwurJ oder die
Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz in der
Tat ahnliche oder gleiche Prinzipien verJolgt wie
ein zuriickgehaltener GesetzentwurJ oder eine
zuriickgehaltene Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, ist jener GesetzentwurJbzw.
jene Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgeseti
null und nichtig.
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(3) Entscheidung, dass sich die Mitglieder des
Reprasentantenhauses, Senatsmitglieder oder Kommissionen durch
die Verwaltung der Geldmittel nicht direkt oder indirekt bereichern
diirfen (Artikel 180)
Die Ausgabenbewilligung fallt in die direkte
Verantwortung der Exekutive, in der Praxis, der
N ationalversammlung. Das Reprasentantenhaus ernennt den
Haushaltsausschu13, der dann fur die Novellierung des Gesetzentwurfs
zum Haushalt verantwortlich ist.
In der Vergangenheit verursachte das Verfahren
zum Gesetzentwurf des Haushalts durch die Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder den HaushaltsausschuB eine ungerechte
Verteilung des Budgets in einigen Bereichen. Aus diesem Grund
regelt die Verfassung PraventivmaBnahmen, die verhindern, dass
sich Mitglieder des Reprasentantenhauses, Senatsmitglieder oder
der Haushaltsausschu13 im Verfahren zum Gesetzentwurf der
Ausgabenbewilligung, zum Budget, zur Einreichung des Gesetzes,
zu einem Gegenentwurf oder zu anderen Aktionen selbst direkt
oder indirekt bereichern (ArtikelI80, Absatz 6).
Wenn nicht weniger als ein Zehntel aller
Mitglieder des Reprasentantenhauses und der Senatsmitglieder der
Meinung sind, dass gegen eine solche Ma13nahme versto13en
wurde, konnen sie dies an das Verfassungsgericht zur Entscheidung
weiterleiten. In dies em Fall legt die Verfassung fest, dass das
Verfassungsgericht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der
Beschwerde zu einer Entscheidung finden muss. Wenn das
Verfassungsgericht entscheidet, dass es sich in der Tat urn einen
Versto13 gegen eine der besagten Praventivma13nahmen handelt, ist
der Vorschlag, der Gegenentwurf und jede andere Aktion null und
nichtig, gema13 der Verfassung des Konigreiches Thailand B.E.2S40,
Artikel 180:
Das Reprasentantenhaus ist verpjlichtet,
die Verhandlung des jahrlichen Haushalts
und Haushaltsnachtrags innerhalb von
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einhundertfiinf Tagen nach Antragstellung des
Haushalts beim Repriisentantenhaus zu
beenden. Wenn das Repriisentantenhaus die
Verhandlung des Haushaltsantrags innerhalb
dieser Frist nicht beendet, gilt der Haushalt als
vom Repriisentantenhaus angenommen und
wird dem Senat vorgelegt. Der Senat mufJ den
Haushaltsantrag ohne A'nderungen innerhalb
von zwanzig Tagen nach Erhalt annehmen oder
ablehnen. Wenn die Frist verstreicht, gilt der
Haushalt als angenommen. In diesem Fall sowie
in dem Fall der Zustimmung des Senats wird
weiler nach Artikel93 verfahren.
Wenn der Senat den Haushalt ablehnt,
gelten die Vorschriften des Artikels 176, Absatz
2, mutatis mutandis.
Fur die Verhandlung des jiihrlichen
Haushaltsantrags und Haushaltsnachtrags gilt:
Die Mitglieder des Repriisentantenhauses durfen
keine Antriige einbringen, die Ausgaben erhohen
oder verringern und nicht aus folgenden
Pflichten resultieren:
(1) Geld, das dem Hauptkredit geschuldet
wird
(2) Kreditzinsen
(3) Geld, das gemiifJ Gesetz geschuldet wird
Fur die Verhandlung im Repriisentantenhaus
oder im HaushaltsausschufJ gilt: Antriige,
Gegenentwurfe oder andere Aktionen zum
Budget, durch die sich Mitglieder des
Repriisentantenhauses, Senatoren oder
Mitglieder des Haushaltsausschusses direkt oder
indirekt bereich ern konnten, werden nicht
erlaubt.
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Fur den Fall, dass von den Mitgliedern des
Repriisentantenhauses oder den Senatoren
nicht weniger als ein Zehntel aller Mitglieder
des jeweiligen Hauses der Meinung sind, dass
gegen die Maj3nahmen aus Paragraph 6
verstoj3en wurde, konnen sie dies an das
Verfassungsgericht zur Entscheidung
weiterleiten. Das Verfassungsgericht
entscheidet innerhalb von sieben Tagen nach
Erhalt der Beschwerde. Wenn das
Verfassungsgericht entscheidet, dass es sich
um einen Verstoj3 gegen die Maj3nahmen
aus Paragraph 6 handelt, ist der betrefJende
Vorschlag, Antrag bzw. Gesetzesantrag null
und nichtig.
(4) Bestimmung uber den ErlaB der
Notverordnung (Artikel 219)
Der Ministerrat besitzt die AutoriHit zum ErlaB
der Notverordnung, einer Gesetzgebung, die dem Gesetz
gleichkommt, das im Notfall verwendet wird, urn die nationale oder
Offentliche Sicherheit oder die nationale okonomische Sicherheit
zu erhalten oder Katastrophen abzuwenden (Artike12l8, Absatz 1
und 2). Nach dem ErlaB der Notverordnung legt der Ministerrat
dem Senat eine entsprechende Notverordnung zur Genehmigung
vor. Wenn nicht weniger als ein Funftel aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses und des Senats der Meinung sind, dass die
Notverordnung gegen Artikel 218 der Verfassung verstoBt, in dem
festgelegt wird, dass damit "die nationale oder Offentliche Sicherheit
oder die nationale okonomische Sicherheit erhalten oder
Katastrophen abgewendet" werden sollen, konnen sie dies dem
Prasidenten des jeweiligen Hauses vorlegen, der die Beschwerde an
das Verfassungsgericht zur Entscheidung weiterleitet (Artikel 219,
Absatz 1).
In dem Fall, dass das Gericht die
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Verfassungswidrigkeit nach Artikel 218, Absatz 1, entscheidet,
tritt die Notverordnung ab initio nicht in Kraft. Die Entscheidung
des Verfassungsgerichts muB in diesem Fall auf einer Zwei-DrittelMehrheit aller Mitglieder des Verfassungsgerichtes beruhen, gemaB
der Verfassung des K6nigreiches Thailand B.E.2S40, Artikel 219,
Absatz 1, wie folgt:

Bevor das Reprasentantenhaus oder der
Senat eine Notverordnung gemafJ Artikel 218,
Absatz 3, verabschiedet, haben die Abgeordneten
oder Senatoren das Recht, beim Prasidenten des
jeweiligen Hauses Beschwerde zu beantragen,
dass die Notverordnung der VerJassung Artikel
218, Absatz 1, widerspricht, wenn nicht weniger
als ein Fiinftel aller Mitglieder jedes Hauses
dieser Meinung sind. Der Prasident, der einen
solchen Antrag erhiilt, leitet diesen an das
VerJassungsgericht zum Entscheid weiler.
Nachdem das VerJassungsgericht hieriiber
entschieden hat, wird es seinen BeschlufJ dem
Prasidenten des Hauses vorlegen.
Wenn der Prdsident des Reprasentantenhauses
oder der Senatsprasident eine Beschwerde
nach Artikel 218, Absatz 1, von den Mitgliedern
des Reprdsentantenhauses oder des Senats
erhdlt, wird die Entscheidung iiber die
Notverordnung bis zur Bekanntgabe der
Entscheidung des VerJassungsgerichtes nach
Absatz 1 ausgesetzt.
In dem Fall, dass das Gericht die
VerJassungswidrigkeit der Notverordnung nach
Artikel 218, Absatz 1, Jeststellt, tritt die
Notverordnung ab initio nicht in Kraft.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes,
dass eine Notverordnung nach Artikel 218,
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Absatz 1, veifassungswidrig ist, muss auf einer
Zwei-Drittel-Mehrheit aller Mitglieder des
Verfassungsgerichts beruhen.
1.8.1.2 Verordnungen tiber die VerfassungsmaJ3igkeit
der Gesetze nach dem Inkrafttreten
In dem Fall, dass ein Gesetz von der Legislative
bereits genehmigt und verkUndet wurde und festgestellt wird, dass
dieses Gesetz der Verfassung widerspricht oder unvereinbar mit ihr
ist, ist durch die Verfassung festgelegt worden, dass das
Verfassungsgericht berechtigt ist, das entsprechende Gesetz zu
uberpriifen und nach den folgenden Verfahren zu beurteilen, urn die
Gesetzgebung vor Verfassungswidrigkeit zu schUtzen: durch Gerichte
oder durch Ombudsmanner.
(1) Durch Gerichte (Artike1264)
NachArtikel264 konnen einzelne Personen
beim Verfassungsgericht Klage einreichen, wenn ein Fall vor Gericht
verhandelt wird, egal ob vor dem Straf-, Verwaltungs-, Militargericht
oder anderen Gerichten, die in der Zukunft entstehen, und egal, in
welcher Instanz sich der Fall gerade befindet. Wenn eine der
Prozessparteien oder das Gericht selbst vermutet, dass die den Fall
betreffenden Gesetzesparagraphen der Verfassung widersprechen
oder unvereinbar mit ihr sind und es noch keine Entscheidung des
Verfassungsgerichts uber diese Rechtsprechung gibt, konnen die
Parteien uber das Gericht das Verfassungsgericht urn Entscheidung
ansuchen. In diesem Fall wird das Gerichtsverfahren und Urteil
solange suspendiert, bis das Verfassungsgericht entschieden hat,
ob die betreffende Rechtsprechung der Verfassung widerspricht oder
unvereinbar mit ihr ist.
Urn dieses Recht nach Artikel 264
durch-zusetzen, muss die fragliche Rechtsprechung jedoch von
der Legislative, entsprechenden Organisationen oder der
Nationalversammlung (mit Ausnahme der Notverordnung) erlassen
worden sein, so dass die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts
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gemiiB dieses Artikels wirksam werden kann.
Desgleichen gelten Bestimmungen und
Rechtsverordnungen als zweitrangiges Recht, die unter der
Verfassung zwar angenommen, vom Begriff "Rechtsprechung" nach
Artikel 264 aber ausgeschlossen wurden. tiber zweitrangiges Recht
kann das Verfassungsgericht nicht urteilen. AuBerdem hat das
Verfassungsgericht keine Autoritiit, tiber Vorfalle offizieller
Handlungen der Regierung zu entscheiden, gemiiB der Verfassung
des Konigreiches Thailand B.E.2540, Artikel 264, wie folgt:
"Was die Gesetzgebung und Rechtsprechung
vor Gericht im Allgemeinen betrifJt: Wenn eine
der Prozessparteien vermutet oder das Gericht
selbst der Meinung ist, dass die den Fall
betrefJende Rechtsprechung unter die Regelung
durch Artikel 6 fallt und es noch keine
Entscheidung des Verfassungsgerichts iiber
diese Rechtsprechung gibt, setzt das Gericht
Verfahren und Urteil aus und sucht ofJiziell das
Verfassungsgericht um Oberpriifung und
Entscheidung an.
Wenn das Verfassungsgericht befindet, dass
die Beschwerde einer Partei unter Absatz 1 nicht
grundsatzlich entscheidendfor den Fall ist, kann
es die Beschwerde ablehnen.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts
betrifJt aile Gerichtsfalle, beeinfluj3t aber nicht
die endgiiltige Entscheidung des Gerichts in der
Sache. "

(2) Durch Ombudsmiinner (Artikel 198)
Ombudsmiinner sind eine staatliche
Einrichtung, die offentIiche Petitionen oder Beschwerden erhalten,
welche sich auf Handlungen oder Unterlassungen von
Regierungsbeamten oder Offentlichen Angestellten beziehen und
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welche Offentlichen Schaden anrichten konnten, davon unabhangig,
ob die Handlung rechtmaBig oder illegitim ist. Die Verfassung regelt,
dass Ombudsmanner dem Verfassungs- oder Verwaltungsgericht alle
jene Dinge zur Priifung vorlegen konnen, die Rechtsprechung,
Bestimmungen und Regeln oder die Verhaltensweise von
Regierungsbeamten betreffen, gemaB Artikel 198:
1st ein Ombudsmann der Meinung, dass
Rechtsprechungen, Bestimmungen und Regeln
oder Handlungen jeglicher Personen gemiij3
197(1), die Frage der Verfassungskonformitiit
aufiveifen, legt der Ombudsmann den Fall dem
Verfassungs- oder Verwaltungsgericht zur
Entscheidung VOl; dabei je nach Fall die Regeln
und den Amtsweg des Verfassungs - oder
Verwaltungsgerichts einhaltend.
Das Verfassungs - oder Verwaltungsgericht
verhandelt und entscheidet den jeweiligen vom
Ombudsmann gemiij3 Absatz J eingereichten
Fall umgehend.
1.8.2 Mitgliedschaft und Qualifikation der Mitglieder der
Nationalversammlung, der Minister, der Wahlkommission, der
politischen Amtsinhaber und Angaben zur Bilanzierung

In diesem Artikel wird festgelegt, dass das
Verfassungsgericht das Recht hat, die Mitglieder der
Nationalversammlung, die Minister und die Mitglieder der
Wahlkommission hinsichtlich ihrer Qualifikation, wie sie die
Verfassung erfordert, zu iiberpriifen und die eventuelle
Untauglichkeit festzustellen. Doch die Verfassung gibt dem
Verfassungsgericht nicht nur das Recht zu untersuchen, ob die
Amtsinhaber der Nationalversammlung, des Senats und der
Wahlkommission fUr ihr Amt qualifiziert sind. Das
Verfassungsgericht besitzt auch das Recht und die Pflicht zu
entscheiden und zu urteilen, ob politische Amtsinhaber gemaB Artikel
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291 versuchen, eine Angabe zur Bi1anzierung zu unterschlagen,
ein gef<ilschtes Dokument zum Beweis einzureichen oder Angaben
bewuBt zu verschleiem (Artikel 295).
Rechte und Pflichten dieses Artikels lassen sich
folgendermaBen kategorisieren:

(1) Uberpriifung der Mitgliedschaft der
Abgeordneten der Nationalversammlung (ArtikeI96)
Die Verfassung regelt, dass nicht weniger als ein
Zehntel alIer Mitglieder des Reprasentantenhauses oder der
Senatoren in ihrem jeweiligen Haus Beschwerde vorlegen und
verlangen konnen, dass die Mitgliedschaft einer Person gemaB
Artike1118 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) oder (12) oder gemaB
Artike1133 (3), (4), (5), (6), (7), (8) oder(10) beendet werden muss.
Der Prasident des Hauses, der eine solche Beschwerde erMlt, leitet
diese an das Verfassungsgericht zur Uberpriifung und Entscheidung
weiter, ob die Mitgliedschaft der betreffenden Person beendet ist,
gemaB Artikel 96:

Nicht weniger als ein Zehntel aller Mitglieder
des Repriisentantenhauses oder der Senatoren
haben das Recht, in ihrem jeweiligen Haus
Beschwerde vorzulegen und zu verlangen, dass die
Mitgliedschaft einer Person gemiij3 Artikel118 (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) oder (12) oder gemiij3
ArtikelJ 33 (3), (4), (5), (6), (7), (8) oder (10) beendet
werden muss. Der Priisident des Hauses, der eine
solehe Besehwerde erhiilt, leitet diese an das
Verfassungsgerieht zur En tseheidung, ob die
Mitgliedsehaft der betrefJenden Person beendet
ist, weiler.
Wenn das Verfassungsgerieht ein Urteil gefiillt
hat, setzt es den Priisidenten des Hauses, bei dem
die Beschwerde gemiij3 Absatz 1 eingereicht wurde,
von der Entseheidung in Kenntnis.
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Wenn das Verfassungsgericht entscheidet, dass die
Mitgliedschaft eines Abgeordneten aufgehoben wird, beeinfluBt dies
nicht die politischen Angelegenheiten dieser Person in Folge ihres
Amtes oder die Dienstbeziige oder andere Belohnungen, bevor nicht
der Prasident des betreffenden Hauses von der Entscheidung des
Verfassungsgerichts in Kenntnis gesetzt wurde, es sei denn, dieser
Person wird Korruption nachgewiesen. In letzterem Fall wird die
Aberkennung des Amtes angenommen, und die Wahl dieser Person
gilt als illegitim im Vergleich zu den anderen Mitgliedern des
Reprasentantenhauses und der Senatsmitglieder, da diese Person
Gelder und andere Dienstbeziige erhalten hat, nur weil sie ein
politisches Amt innehatte (Artikel 97).
Die Beendigung der Mitgliedschaft eines
Abgeordneten des Reprasentantenhauses gemaB Artikel 118 (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) oder (12) kann in folgenden Fallen
auftreten:
1) RiicktrittArtikelll8 (3).
2) Disqualifizierung gemaB Artikel 107, die
beinhaltet, dass die Person nicht Thailandischer
Herkunft, unter 25 alt oder sein SchulabschluB
niedriger als der Bachelor-Grad oder eines
equivalentenAbschlusses ist. Ausnahme ist hier,
dass die Person bereits vorher Mitglied der
Nationalversammlung oder des Senats war
Artikel118 (4).
3) Die Person rant unter eines der Verbote
gemaB Artikel 109 (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (11), (12), (13) oder (14),
darunter Drogenabhangigkeit und gerichtliche
Insolvenz, oder die Person ist gemaB Artikel118
(5) nicht in das Reprasentantenhaus wahlbar.
4) Eine Zuwiderhandlung gemaB Artikel 110 oder
111, die beinhaltet, dass die Person ein Amt in
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einer Regierungsorganisation, einer
Verwaltungseinrichtung, einem Untemehmen
oder einer offentlichen Einrichtung innehat und
finanzielle Zulagen oder Belohnungen von
Regierungsorganisationen oder
Verwaltungseinrichtungen erhalt, oder ihren
Status und ihre Position als Mitglied des
Reprasentantenhauses ausnutzt, urn die
Vermittlung, Einstellung, Entlassung,
Versetzung, den beruflichen Aufstieg oder die
Beforderung von Beamten mit regelmaBigem
Einkommen widerrechtlich zu beeinflussen
(ArtikeII18(6)).
5) Berufung als Premierminister oder Minister
(ArtikeII18(7)).
6) Riicktritt von der Mitgliedschaft in der jeweiligen
politischen Partei, oder AusschluBverfahren
durch die Partei (ArtikeII18(8)).
7) Verlust der Mitgliedschaft in der politischen
Partei, wenn diese Partei auf BeschluB des
Verfassungsgerichts aufgelOst wurde, und das
Mitglied nicht innerhalb von sechzig Tagen nach
BeschluB des Verfassungsgerichts Mitglied einer
anderen Partei werden kann (Artikel1l8 (9)).
8) Abwesenheit von mehr als einem Viertel der
Tage einer Sitzungsperiode, die nicht
weniger als einhundertundzwanzig Tage
dauert, ohne Erlaubnis des Prasidenten des
Reprasentantenhauses (Artikel 118( 11)).
9) Inhaftierung durch endgiiltiges Gerichtsurteil,
auBer bei Vergehen verschuldet durch
Fahrlassigkeit oder bei Bagatelldelikten
(ArtikelI18(12)).
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AuBerdem kann die Beendigung der Mitgliedschaft
eines Senatsabgeordneten gemaB Artikel133 (3), (4), (5), (6), (7),
(8), oder (10) in folgenden Fallen auftreten:
1) Riicktritt (Artikell33 (3»
2) Disqualifizierung gemaB Artikel 125, die
beinhaltet, dass die Person nicht Thailandischer
Herkunft, unter 40 Jahre alt oder sein
Schulabschlu13 niedriger als der Bachelor-Grad
oder eines equivalenten Abschlusses ist; oder
Disqualifizierung gema13 Artikel 107 (5) von
Kandidaten, die sich in einem Wahlbezirk urn
Mitgliedschaft im Reprasentantenhaus
bewerben (Artikel133 (4»
3) Wenn die Person unter ein Verbot gema13
Artikel 126 fallt, das es dieser Person untersagt,
sich als Senator zu bewerben, darunter die
Mitgliedschaft oder eine andere politische
Amtsausiibung in einer politis chen Partei, die
Mitgliedschaft im Reprasentantenhaus, die
vorherige Mitgliedschaft im Senat gemaB den
Bestimmungen dieser Verfassung, oder wenn
die Person unter ein Verbot des Artikels 109 (1),
(2),(3), (4),(5), (6),(7),(8), (9), (11),(12), (13),
oder (14) (Artikel133 (5» faut.
4) Wenn die Person unter ein Verbot gema13 Artikel
127 fallt, das hei13t, wenn der Senator zur selben
Zeit ein Minister- oder sonstiges politisches Amt
innehat (Artikel133, Absatz (6».
5) Eine Zuwiderhandlung gema13 Artikel 128, 110
oder 111, die beinhaltet, dass die Person ein Amt
in einer Regierungsorganisation, einer
Verwaltungseinrichtung, einem Unternehmen
oder einer Offentlichen Einrichtung innehat und
finanzielle Zulagen oder Belohnungen von
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Regierungsorganisationen oder Verwaltungseinrichtungen erhiilt, oder ihren Status und ihre
Position als Mitglied des Repriisentantenhauses
ausnutzt, urn die VermittIung, Einstellung,
Entlassung, Versetzung, den beruflichenAufstieg
oder die Beforderung von Beamten mit
regelmiil3igem Einkommen widerrechtlich zu
beeinflussen (Artikel 133 (7)).
6) Abwesenheit von mehr als einem Viertel der Tage
einer Sitzungsperiode, die nicht weniger als
einhundertundzwanzig Tage dauert, ohne
Erlaubnis des Priisidenten des Senats (Artikel
133(9))
7) Inhaftierung durch endgiiltiges Gerichtsurteil,
aul3er bei Vergehen verschuldet durch
Fahrliissigkeit oder bei Bagatelldelikten
(Artikel133 (10))
(2) Uberpriifung der Amtsenthebung eines Ministers

Die Verfassung regelt, dass das Verfassungsgericht
die Autoritiit besitzt, einen Minister gemiil3 Artikel 216 (2), (3), (4)
oder (6) seines Amtes zu entheben. Die Verfassung regelt hierzu,
dass das Priifungsverfahren zur Amtsenthebung der Minister in
gleicher Weise wie die Uberpriifung der Mitgliedschaft der
Abgeordneten der Nationalversammlung oder der Senatsmitglieder
zu erfolgen hat. Gemiil3 Artikel 216 (2), (3), (4) oder (6), endet die
Amtszeit eines Ministers durch:
1) Riicktritt (Artikel216 (2))
2) Disqualifizierung gemiil3 Artikel 206 fUr
Minister, die beinhaltet, dass die Person nicht
Thailiindischer Herkunft, am Tag der Wahl
unter 35 Jahre alt oder sein Schulabschlul3
niedriger als der Bachelor-Grad oder eines
equivalenten Abschlusses ist; oder
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Disqualifizierung gemaB Artikel 109 (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13),
oder (14); oder dass die Person tiber zwei Jahre
inhaftiert war und dabei ein Amt tiber ftinf Jahre
vom Tag der Bewerbung urn die Mitgliedschaft
im Reprasentantenhaus nicht ausgetibt hat, auB
er bei Vergehen durch versehentliches Handeln.
Der Kandidat muss am Tag der Berufung zum
Minister langer als ein Jahr lang nicht mehr dem
Senat oder der Nationalversammlung angeh6rt
haben, auBer in dem Fall, dass die Mitgliedschaft
gemaB der planmaBigen Beendigung der
Sitzungsperiode des Senats endete (Artikel216
(3))
3) Inhaftierung durch endgiiltiges Gerichtsurteil
(Artikel216 (4))
4) Eine Zuwiderhandlung gemaB Artikel 208,
darunter, dass die Person neben dem politischen
Amt noch ein Amt als Beamter oder
Regierungsangestellter mit regelmaBigem
Einkommen innehat, oder eine Zuwiderhandlung
nach Artikel 110, auBer von Positionen, die
rechtmaBig erlaubt sind oder in einer
Personalgesellschaft, einem Unternehmen oder
einer gemeinntitzigen Organisation angesiedelt
sind und die Person nicht Aktionar der
Aktiengesellschaft oder Gesellschafter der
Personengesellschaft gemaB Artikel209 ist, wie
es in Artikel 216 heiBt:
Das Ministeramt eines Ministers endet wegen:
(1) Todes
(2) Riicktrittes
(3) Disqualijizierung oder Zuwiderhandlung
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gemafJ Artikel 206
(4) Verurteilung zu Inhaftierung
(5) Verabschiedung eines Mifltrauensvotums
durch das Reprasentantenhaus gemafJ Artikel
185 oder 186
(6) Vollzugs einer Handlung, die durch Artikel
208 oder 209 verboten ist
(7) Erlasses eines Koniglichen Befehls gemafJ
Artikel217
(8) Entlassung aus dem Am! durch BeschlufJ des
Senats gemafJ Artikel307

Die Regelungen gemaJ3 Artikel 96 und 9 werden
auf die Enthebung eines Ministers von seinem Amt unter (2), (3),
(4) oder (6) angewendet.
(3) Uberpriifung der Rechtmafiigkeit der Mitglieder
der Wahlkommission (ArtikeI142)

Die Verfassung regelt, dass das Verfassungsgerieht
die Autoritat besitzt, zu entseheiden, ob Mitglieder der
Wahlkommission gemaB Artikel 137 qualifiziert sind oder
Zuwiderhandlungen gemaB Artikel139 begangen haben oder nieht.
Artike1142 der Verfassung regelt, dass nieht weniger als ein Zehntel
aller Mitglieder des Reprasentantenhauses, der Senatoren oder beider
Hauser dem Prasidenten der Nationalversammlung Besehwerde
vorlegen konnen, dass ein Mitglied der Wahlkommission naehArtike1
137 nieht qualifiziert ist oder unter eines der Verbote raUt oder eine
Zuwiderhandlung naeh Artikel139 begangen hat. Der Prasident der
Nationalversammlung leitet die 'Besehwerde zur Entseheidung an
das Verfassungsgerieht weiter, das iiberpriift, ob das Mitglied der
Wahlkommission aus seinem Amt naeh Artikel 142 seheidet:
Nicht weniger als ein Zehntel aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses, der Senatoren oder beider Hauser haben das
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Recht, dem Priisidenten der Nationalversammlung Beschwerde
vorzulegen, dass ein Mitglied der Wahlkommission nach Artikel13 7
nicht qualijiziert ist oder unter eines der dort festgeschriebenen
Verbotefallt oder eine Zuwiderhandlung nachArtikel139 begangen
hat. Der Prasident der Nationalversammlung leitet die Beschwerde
zur Entscheidung an das Verfassungsgericht weiler, das iiberpriijt,
ob das Mitglied der Wahlkommission aus seinem Amt scheidet.
Wenn das Verfassungsgericht zu einer Entscheidung
gefunden hat, informiert es umgehend den Prasidenten der
Nationalversammlung und den Vorsitzenden der Wahlkommission
davon.
Die Regelung nach Artikel 97 finden ebenfalls
mutatis mutandis auf die Amtsenthebung eines Mitgliedes der
Wahlkommission Anwendung.
(4) Uberpriifung von politischen Amtsinhabern, die
absichtlich keine Angaben zur Bilanzierung machen und keine
unterstiitzenden Dokumente einreichen, wie es die Verfassung
vorsieht, oder die absichtlich gefalschte Dokumente einreichen
oder Angaben bewu8t verschleiern, in welchen Fallen das Amt
nieder-gelegt werden muss (Artikel 295)
Die neueste Auflage der Verfassung sieht eine Reihe
von Inspektionsmechanismen vor, urn die Ausubung der Staatsgewalt
zu uberpriifen. Eine der wichtigen MaBnahmen besteht darin, dass
politische Amtsinhaber laut Verfassung (Artikel 291-296) Angaben
zur Bilanzierung mach en mussen. Politische Sanktionen werden
verhangt, wenn politische Amtsinhaber absichtlich keine Angaben
zur Bilanzierung machen oder absichtlich gefcilschte Dokumente
einreichen oder Angaben bewuJ3t verschleiern, in we1chen Fallen
das Amt gemaB Artike1295 niedergelegt werden muss:
Jede Person, die ein politisches Amt innehat, und
die absichtlich keine Angaben zur Bilanzierung ihrer
Konten macht und keine unterstiitzenden Dokumente
einreicht, wie es die Verfassung vorsieht, oder die
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absichtlich gefiilschte Dokumen te einreicht oder die
betreffendenAngaben bewuj3t verschleiert, muss ihr
Amt vom Tag des Verstreichens der Frist gemiij3
Artikel 292 oder vom Tag der Aufdeckung solcher
Aktivitiiten niederlegen. Der betreffenden Person
wird untersagt, in den der Amtsenthebungfolgenden
fiinf Jahren ein politisches Amt auszuiiben.
Wenn ein Fall, wie in Absatz 1 beschrieben,
vorkommt, leitet die nationale Antikorruptionskommission den Fall an das Verfassungsgericht zur
Entscheidung weiter. Wenn das Verfassungsgericht
zu einer Entscheidung gekommen ist, finden die
Regelungen nach Artikel 97 mutatis mutanids
Anwendung.

GemaB Artikel 295 miissen aIle fiihrenden
politischen Amtsinhaber der nationalen Antikorruptionskommission
die Bilanzierung ihrer Konten sowie unterstiitzende Dokumente,
auch die ihrer Ehepartner und minderjahrigen Kinder, immer
dann einreichen, wenn sie ihr Amt aufnehmen oder niederlegen. Das
betrifft laut Rechtsprechung den Premierminister, die Minister,
Mitglieder des Reprasentantenhauses, Senaismitglieder, andere
Regierungspolitiker, Verwaltungsangestellte und Mitglieder ortlicher
Vereine. (Artike1291)

1.8.3 Entscheidung fiber Befugnisse und Ptlichten von
Organisationen gema6 der Verfassung (Artikel 266)
Die Autoritat des Verfassungsgerichts beinhaltet laut
Artikel 266 die Uberpriifung der Befugnisse und Ptlichten von
staatlichen Einrichtungen und Organisationen. Hierbei handelt es
sich nur urn Dinge, die mit der Ausubung der Pflichten der
Organisation zu tun haben. Andere Fragen, die nicht mit den
Befugnissen und Ptlichten solcher Organisationen zu tun haben,
konnen dem Verfassungsgericht nicht zur Entscheidung vorgelegt
werden.
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Fragen der oben erwahnten Verantwortung von
Organisationen ergeben sich jedoch auch, wenn eine
verfassungsmaBige Organisation Einwande gegen die Ausubung
der Befugnisse und pflichten anderer Einrichtungen hat oder die
Frage aufurirft, ob eine andere verfassungsmaBige Organisation
verantwortlich mit einer Sache umgeht. Fur diesen Fall hat das
Verfassungsgericht ein Verfahren entwickelt, das in der ,;Oberlegung
54/2542" bekannt gegeben wird, mit folgendem Wortlaut: "Der
Senatsprasident ruft das Verfassungsgericht urn Entscheidung gemaB
Verfassung, Artikel 266, im Hinblick auf Probleme der Berufung
der Richter des Obersten Gerichts an, die vom Verfassungsgericht
entschieden werden, wenn diese Probleme zwischen dem
Premierminister und den Senatoren auftreten":
" ... In dem Fall, dass eine Frage in Hinsicht der
Befugnisse und Pflichten einer verfassungsmii./3igen
Organisation auflaucht, kann die Organisation oder der
Priisident der Nationalversammlung die Beschwerde
und die Sache dem Verfassungsgericht zur Entscheidung
vorlegen. Fragen, welche die Befugnisse und Pflichten
einer verfassungsmii./3igen Organisation betreffen,
konnen in der Hinsicht problematisch sein, dass die
verfassungsmii./3ige Organisation nicht adiiquat mit
einer Sache umgehen kann oder, im Fall von mehreren
Organisationen, dass sie strittige Fragen um die
Ausubung von Befugnissen und Pflichten haben, die
andere Organisationen betreffen .... "
AuBerdem beschreibt die Verfassung in Artikel 266 einen
Prazedenzfall, in dem auf Einrichtungen, die von der Verfassung
geschaffen wurden, Bezug genommen wird, die aber die
Verwaltungsorganisationen der Bezirke ausschlieBen. Dies wird
von der Verfassung folgendermaBen begrundet (Entscheidung
Nr. 58-62/2543):
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" ... wird entschieden, dass Organisationen gem~iB
Artikel 266 dem Verfassungsgericht Beschwerde vorlegen konnen.
Organisationen in diesem Sinne werden definiert als von der
Verfassung geschaffen, das heiBt, ihre Befugnisse und Pflichten
sind durch die Verfassung geregelt. Was die verfassungsmaBigen
Verwaltungsorganisationen der Bezirke, die Provinz- und
Kommunalverwaltungen betrifft: Die Verfassung, Artikel283, regelt,
dass einjeder Ort mit Autonomie das Recht erhalt, gemaB dem Gesetz
und der Rechtsprechung eine lokale Verwaltung einzurichten. Es wird
darauf hingewiesen, dass die lokalen Verwaltungseinrichtungen
B.E.2537, die Verwaltungsorganisation der Provinzen, errichtet
durch die Genehmigung fUr Provinzen B.E.2S40, und die
Kommunalverwaltungen, errichtet durch das Kommunalgesetz
B.E.2496 alle durch Gesetze, nicht durch die Verfassung, geschaffen
wurden."
Wie die Vorschrift in Artikel 266 lautet:
" .. .In dem Fall, dass strittige Fragen um die
Befugnisse und Pflichten von verfassungsmajJigen Organisationen
auflreten, legen diese Organisationen oder der Prasident der
Nationalversammlung die Sache mit einer Beschwerde dem
Verfassungsgericht zur Entscheidung vor ... "
1.8.4 Weitere Uberlegungen zur Verfassung und zum
Staatsgrundgesetz

Zusatzlich zu den bereits beschriebenen Befugnissen
und pflichten haben Verfassung und Staatsgrundgesetz dem
Verfassungsgericht in folgenden Fallen Autoritat gegeben:
(1) Uberlegungen zu Beschliissen und Bestimmungen, ob diese gegen Status und Ptlichten der Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder gegen grundsatzliche Prinzipien der
Demokratie der parlamentarischen Monarchie mit dem Konig
als Staatsoberhaupt (Artikel 47, Absatz 3) versto8en

Die Offenheit der gegenwartigen Verfassung
ermutigt Menschen, ihre Rechte und Freiheiten in Bezug auf die
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Grundung politischer Parteien und in Ubereinstimmung mit
allgemeinen Zwecken auszuuben. In diesem Zusammenhang konnen
Fragen auftauchen, die die von der Partei ausgeubten Rechte und
Freiheiten betreffen. Die Verfassung hat das Verfassungsgericht
ermachtigt, uber Beschliisse oder Bestimmungen politi scher Parteien
zu entscheiden, die gegen Status und Pflichten der Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder gegen grundsatzliche Prinzipien der
Demokratie der parlamentarischen Monarchie mit dem Konig als
Staatsoberhaupt verstoBen, wie es die Verfassung des Konigreiches
Thailand B.E.2S40 wie folgt regelt:
"Jeder Mensch hat die Freiheit, unter der
Demokratie der parlamentarischen Monarchie mit
dem Konig als Staatsoberhaupt, wie es diese
Verfassungfestlegt, eine politische Partei zum Zweck
der politischen Willensbekundung des Volkes zu
griinden und politische Aktivit?ten zu dieser Absicht
auszuj3ben.
Die interne Organisation, die Verwaltung und
die Bestimmungen der politischen Partei mussen
mit den grundsiitzlichen Prinzipien der Demokratie
der parlamentarischen Monarchie mit dem Konig
als Staatsoberhaupt ubereinstimmen.
Mitglieder des Repriisentantenhauses, die
Mitglied einer politischen Partei sind, Mitglieder des
Exekutivkomitees einer politis chen Partei oder die
Anzahl von Mitgliedern einer politischen Partei, die
im Staatsgrundgesetz zu politischen Parteien
festgeschrieben ist, haben das Recht, beim
Verfassungsgericht Beschwerde zu erheben, wenn
sie der Meinung sind, dass Beschusse oder
Bestimmungen ihrer Partei gegen Status und
Pflichten der Mitglieder des Repriisentantenhauses
gemiij3 dieser Verfassung oder gegen grundsiitzliche
Prinzipien der Demokratie der parlamentarischen
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Monarchie mit dem Konig als Staatsoberhaupt
verstofien.
Wenn das Verfassungsgericht entscheidet, dass
solche BeschlUsse oder Bestimmungen in der Tat
gegen grundsatzliche Prinzipien der Demokratie der
parlamentarischen Monarchie mit dem Konig als
Staatsoberhaupt verstofien, sind diese Beschlusse
oder Bestimmungen null und nichtig. "

(2) Uberlegungen zu Person en oder politischen
Parteien, die illegal politische Rechte und Freiheiten ausiiben
(ArtikeI63)
Die Ausiibung von politischen Rechten und
Freiheiten durch Personen oder politische Parteien muss in
Ubereinstimmung mit der Verfassung geschehen. 1m Fall, dass eine
Person oder politische Partei ihre politischen Rechte und Freiheiten
verfassungswidrig zu dem Zweck ausiibt, die Demokratie der
parlamentarischen Monarchie mit dem Konig als Staatsoberhaupt
umzustoBen, oder die Ausiibung der politischen Rechte und Freiheiten
generell gegen die Verfassung gerichtet ist, legt die Verfassung in
Artikel 63 fest, dass das Verfassungsgericht damber zu entscheiden
hat:

"Keine Person darf ihre verfassungsmafiigen
Rechte und Freiheiten zu dem Zweck ausuben, die
Demokratie der parlamentarischen Monarchie
mit dem Konig als Staatsoberhaupt umzustofien
oder auf irgendeine Weise verfassungswidrig an die
Regierungsgewalt des Landes zu gelangen.
In dem Fall, dass eine Person oder politische
Partei einen Verstofi nach Absatz 1 begangen hat,
hat ein jeder Mensch, der davon Kenntnis hat, das
Recht, den Generalstaatsanwalt zu beauftragen,
den Fall zu untersuchen und einen Antrag beim
Verfassungsgericht vorzulegen, der die betreffenden
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Aktivitaten verbieten solI, jedoch ohne kriminelle
Vorurteile gegen diese Person zu verbreiten.
Wenn das Verfassungsgericht entscheidet, dass
die politische Partei gemajJ Absatz 2 die Aktivitaten
beenden muss, kann das Verfassungsgericht die
Auflosung dieser politischen Partei anordnen. "
Die Vorkehrungen des Artikels 63 sind Teil
genereller Vorkehrungen zum Schutz des Prinzips des Vorranges der
Verfassung und ein Mittel fUr Menschen, gegen andere Personen
zu protestieren, welche die Demokratie der parlamentarischen
Monarchie mit dem Konig als Staatsoberhaupt umstojJen wollen;
gem~iB Verfassung Artikel65:

"Eine Person hat das Recht, sich Versuchen, an
die Regierungsgewalt des Landes auf Wegen zu
gelangen, die nicht in der Verfassung vorgesehen
sind, friedlich zu widersetzen. "

(3) Uberlegungen zur Beschwerde eines Mitgliedes
einer politischen Partei, das auch Mitglied des
Repdisentantenhauses ist, dass es, laut Parteibeschluss, sein
Amt niederlegen soIl (Artikel118 (8))
Die Verfassung des Konigreichs Thailand B.E.2540,
Artikell18 (8) regelt dass "die Mitgliedschaft im Reprasentantenhaus
endet, wenn:
(1) ...

(8) eine Person aus ihrer politis chen Partei austritt
oder die politische Partei mit nicht weniger als
drei Viertel der Mitglieder der Versammlung des
Exekutivkomitees dieser Partei und der
Mitglieder des Reprasen-tantenhauses dieser
Partei einen Beschluss fasst, dass die
Mitgliedschaft dieser Person in der Partei
endet. In solchen Fallen gilt die Mitgliedschaft
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vom Tag des Riicktritts oder des
Parteibeschlusses an als beendet, aufJer in den
Fallen, in denen das Mitglied des
Reprasentantenhauses das Verfassungsgericht
anruft und den Beschluss der Partei gemafJ
Artikel 47, Absatz 3, anficht. In diesen Fallen
gilt die Mitgliedschaft vom Tag der Entscheidung
des Verfassungsgerichtes als beendet. Wenn das
Verfassungsgericht entscheidet, dass der
Parteibeschluss in der Tat unter die Regelung
in Artikel 47, Absatz 3, fallt, hat das Mitglied
des Reprasentantenhauses das Recht, innerhalb
von dreij3ig Tagen nach der Entscheidung des
Verfassungsgerichtes Mitglied einer anderen
Partei zu werden.

(4) Bestimmung und Priifung von Fragen zu
Ma8nahmen der Legislative
Die Verfassung regelt, dass das Verfassungsgericht
entscheiden kann, ob Entwiirfe von Regeln aus dem
Reprasentantenhaus oder dem Senat, die yom Reprasentantenhaus,
dem Senat oder der Nationalversammlung bereits angenommen,
jedoch noch nicht im Regierungsamtsblatt veroffentlicht wurden,
verfassungswidrig sind oder gegen die Verfassung bzw. Artikel 263
verabschiedet wurden.
Die Bestimmungen des Artikels 262 (2) finden
mutatis mutandis Anwendung auf Entwiirfe von Verfahren aus dem
Reprasentantenhaus, dem Senat und der Nationalversammlung, die
yom jeweiligen Haus bereits angenommen, jedoch noch nicht im
Regierungsamtsblatt veroffentlicht wurden.

(5) Befugnisse und Ptlichten gema8
voriibergehender Bestimmungen
Die voriibergehende Bestimmung der Verfassung des
Konigreiches Thailand B.E.2S40 regelt, dass das Verfassungsgericht
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bestimmte Befugnisse und Pflichten im Hinblick auf den ErlaB der
Verfassung selbst hat; zum Beispiel wird festgelegt, dass das
Verfassungsgericht fur die Konstitutionalitat der Gesetze und die fur
die Arbeit der nationalen Antikorruptionskommission notigen
Bestimmungen verantwortlich ist, die noch nicht im
Regierungsamtsblatt gemaB Artikel 321, Absatz 2, verOffentlicht
wurden. Dieser Aspekt ist gegenwartig nicht bedeutsam, da das
Staatsgrundgesetz zur national en Antikorruptionskommission
B.E.2542 vollstandig verabschiedet worden ist.

1.8.4.2 Befugnisse und Pflichten gema8 dem
Staatsgrundgesetz zu poIitischen Parteien B.E. 2541
Die Befugnisse und pflichten des
Verfassungsgerichts in Bezug auf das Staatsgrundgesetz zu
politischen Parteien B.E.2541 kann in folgende drei Kategorien
eingeteilt werden:

(1) Uberlegung und Entscheidung fiber die
Anordnung des Rechtspflegers einer politischen Partei,
bestimmte Aspekte der Partei nicht zu akzeptieren
(Staatsgrundgesetz zu politischen Parteien B.E.2541, Artikel17)
Ein Antragsteller zur Griindung einer
politischen Partei kann mit einer Anordnung des Rechtspflegers der
politischen Partei gemaB Staatsgrundgesetz zu politischen Parteien
B.E.2541, Artikel 14 oder 15, nicht einverstanden sein, wenn der
Rechtspfleger meint, dass die Qualifikation oder die Anzahl der
Antragsteller zur Griindung der politischen Partei, die Grundsatze
und Bestimmungen der Partei oder die Qualifikation des
Exekutivkomitees der Partei sowie die Bezeichnung oder das
Symbol der Partei gegen das Staatsgrundgesetz gerichtet sind.
Der Rechtspfleger der politischen Partei kann weiterhin der Ansicht
sein, dass die Dokumentation der Griindung der Partei unvollstandig
oder unklar ist oder dass wesentliche Teile der Bestimmungen der
Partei gemaB dem Staatsgrundgesetz fur politische Parteien B.E.2541
nicht adaquat sind, und der Antragsteller zur Griindung der politischen
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Partei die Dokumentation der Griindung der Partei nieht in der
vorgegebenen Zeit beriehtigt hat.
In all dies en Fallen entseheidet das
Verfassungsgericht; der Rechtspfleger folgt der entsprechenden
Entscheidung (siehe Staatsgrundgesetz zu politis chen Parteien
B.E.2S41, Artikel 17).

(2) Uberlegung zur Aufforderung an den
Vorsitzenden der politischen Partei oder an einige oder aile
Mitglieder des Exekutivkomitees der Partei, jegliche Aktivitiit
zu beenden oder grundsatzliche Bestimmung zu revidieren, die
gegen Gesetze versto6t (Staatsgrundgesetz zu politischen
Parteien B.E.2541, Artikel27)
In dem Fall, dass einige oder aIle Mitglieder
des Exekutivkomitees der politischen Partei eine Aktivitat begangen
haben, die gegen die Grundsatzbestimmungen der Partei geriehtet
ist und die die Staatssicherheit, offentliche Ordnung, Moral oder die
Demokratie der parlamentarischen Monarchie mit dem Konig als
Staatsoberhaupt gefahrdet, hat der Rechtspfleger die Autoritat, den
Vorsitzenden der politischen Partei oder das Exekutivkomitee
schriftlich zu warnen und zu verlangen, dass eine solche Aktivitat
innerhalb einer yom Rechtspfleger gesetzten Zeit zu beenden oder
zu revidieren ist. Wenn der Warnung des Rechtspflegers nieht
Folge geleistet wird, hat der Reehtspfleger die Autoritat, beim
Verfassungsgericht Besehwerde zu erheben und zu verlangen, dass
eine solche Aktivitat beendet oder revidiert wird oder der Vorsitzende
der politisehen Partei oder die betreffenden Mitglieder des
Exekutivkomitees der politischen Partei ihr Amt niederzulegen
haben.

(3) Uberlegung zur Auflosung einer
politischen Partei, angeordnet yom Rechtspfleger der Partei
(Staatsgrundgesetz zu politischen Parteien B.E.2541)
Die Griindung einer politischen Partei ist
gemaB der Verfassung und des Staatsgrundgesetzes relativ einfach.
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Ein finanzieller Beitrag kann festgelegt werden, urn die politische
Partei zu unterstUtzen. Trotzdem ist es nicht immer einfach, dass
sich eine Partei kontinuierlich, erfolgreich und stabil entwickelt
und so das offentliche Vertrauen gewinnt. Wenn die Griindung einer
politischen Partei gegen die Bedingungen zur Griindung politi scher
Parteien verstoBt oder die Partei verbotene Aktivitaten ausubt, kann
die Partei aufgelost werden, wenn die Griindung oder die Aktivitaten
den Rechtspfleger der Partei (den Vorsitzenden der Wahlkommission)
veranlassen, beim Verfassungsgericht eine Beschwerde zur
Entscheidung der Auflosung zu erheben.
1) Die Beschwerde veranlasst die
Annullierung oder Auflosung der politischen Partei gemaB
Staatsgrundgesetz B.E.2541: aufgrund politischer Bestimmungen
(Artikel 65 (1)); weil die Anzahl von Mitgliedern weniger als 15 ist
(Artikel 65 (2)); weil die Auflosung oder Zusammenlegung der
politischen Partei gemaB Artikel 5 im Hinblick auf die
Zusammenlegung politischer Parteien 1aut Artikel 70 bis 73 verlauft
(Artikel65 (3)) oder folgendeAktivitaten beinhaltet (Artikel65, (5)):
- yom Parteitag werden nicht
beschlossen: Anderungen an den
Grundsatzen der Partei, Anderungen
an den Bestimmungen der Partei, die
Wahl des Vorsitzenden, des
Geschaftsfiihrers, des VizeGeschaftsfiihrers, des Schatzmeisters,
des Sprechers und anderer Mitglieder
des Exekutivkomitees der Partei
oder anderer Personen wie in der
Bekanntmachung der Wahlkommission
vorgeschrieben (Artikel 25)
- die Zusammensetzung des Parteitags
widerspricht den Regeln und
Verfahren, die in den Bestimmungen
der politischen Partei festgeschrieben
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sind (ArtikeI26)
- die Partei hat nicht 5000 Mitglieder in
allen Bezirken (4 Provinzen) und kann
nicht Parteiverbande in allen Provinzen
innerhalb von einhundertachtzig Tagen
nach der Registrierung als politische
Partei aufbauen (Artikel 29)
- der Vorsitzende der politischen Partei
legt keinen Rechenschaftsbericht des
vorangegangenen Kalenderjahres vor,
wie yom Rechtspfleger gefordert, und
wird im Marz des laufenden Jahres
aufgefordert, die Offentlichkeit zu
informieren (Artikel 35)
- finanzielle Mittel zum Aufbau der
politischen Partei sind nicht flir
rechtmaBige Zwecke ausgegeben
worden oder Bericht der Ausgaben
finanzieller Mittel wurde nicht korrekt
ausgefiihrt und lag der Wahlkommission nicht im Marz des folgenden
Jahres vor (Artikel 62)
2) Die politische Partei kann aus folgenden
Grunden aufgelost werden (ArtikeI66):
- wegen jeglicher Aktivitat, das
demokratische System der
parlamentarischen Monarchie mit
dem Konig als verfassungsmaBigem
Staatsoberhaupt zu stiirzen oder
jeglicher Aktivitat, verfassungswidrig
an die Staatsgewalt zu gelangen
(Artike166 (1)
- wegen jeglicher Aktivitat, die gegen
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das demokratische System der
parlamentarischen Monarchie mit dem
Konig als verfassungsmaBigem
Staatsoberhaupt gerichtet ist (Artikel
66 (2))
- wegen jeglicher Aktivitat, die die
Staatssicherheit gefahrdet oder gegen
Friedfertigkeit und Moral der
Offentlichkeit gerichtet sein konnte
(Artike166 (3))
- wegen jeglicher Aktivitat, die Artikel
23, Absatz 1, Artikel 52 oder 53
(Artikel 66 (4)) widerspricht,
besonders: nicht gebiirtige Thailander
als Mitglied in die politische Partei
aufzunehmen oder als politi scher
Amtsinhaber fur den eigenen Vorteil zu
wirtschaften (Artike123, Absatz 1)
- wegen des Erhalts von Geld, Vermogen
oder anderen Belohnungen fur jegliche
Aktivitat, die die Staatssicherheit, den
koniglichen Thron, die Volkswirtschaft
oder offizielle Angelegenheiten
gefahrden konnte oder fiir jegliche
Aktivitat, die gegen Friedfertigkeit
und Moral der Offentlichkeit gerichtet
sein oder die nationalen Ressourcen
bzw. die Gesundheit der Menschen
gefahrden konnte (Artikel 52)
- wegen des Erhalts von Geld, Vermogen
oder anderen Belohnungen zur
finanziellen Unterstiitzung der
politischen Partei von Auslandern,
juristischen Einheiten gemaB

Einfiihrung in das Verfassungsgericht

41

international em Recht, die ein
einheimisches oder internationales
Unternehmen betreiben,
oder
einheimischen Untemehmen mit mehr
als 25% ausHindischenAnteilseignem,
oder wegen des Erhalts von Geld von
Personen, Organisationen oder
juristischen Einheiten
gemiiB
Bekanntmachung der Wahlkommission
(Artikel53 (1), (2), (3), (4), (5) und (6))

••••
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Kapitel II
Die Ausiibung des Rechts gemafi der Verfassung

2.1 Auflistung der Berechtigten, die beim
Verfassungsgericht Beschwerde erheben konnen
Organisation

1. Gericht

- Strafgericht
- Verwaltungsgericht
- Militiirgericht
(ArtikeI264)

2. Prasident des
Repriisentantenhauses
(Artikel262 (I), (2))

Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

- Das Gericht entscheidet,
welche
Gesetzesparagraphen des
aktue 11en Falls
verfassungswidrig sind.
- Eine der Prozessparteien hat
Einwiinde gegen
Gesetzesparagraphen des
aktuellen Falls, wei! sie
verfassungswidrig sind.
- Das Gericht setzt
Verfahren und Urteil aus
und erheben auf offiziellem
Wegbeim
Verfassungsgericht
Beschwerde.

- Der Fall stellt ein aktuelles
Gerichtsverfahren dar, und
das Gericht wendet die
Gesetzes-paragraphen an,
die verfassungs-widrig sein
konnten.
- Es handelt sich urn die
Notverordnung oder das
Staatsgrundgesetz.
- Es gab vorher noch keine
Entscheidung des
Verfassungsgerichts zu
diesem Gesetz.
Der Einwand der
Prozesspartei betrifft
Gesetzesparagraphen, die das
Urteil in der Sache
beeinflussen.

(a) Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder
zwanzig Personen im Fall des
Staatsgrundgesetzes konnen
dem Priisidenten des
Repriisentantenhauses eine
Beschwerde an das
Verfassungsgericht zur
Entscheidung vorlegen.

(a) Ein Gesetzentwurf oder
eine Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, der oder
die yom Parlament zwar
angenommen, aber yom
Premierminister dem Konig
noch nicht zur Unterschrift
vorgelegt wurde, verstof3t
gegen die Verfassung oder ist
unvereinbar mit ihr oder das
Gesetz ist bereits erlassen und
ist verfassungswidrig.
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Organisation

Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

- Prasident des
Repriisentantenhauses
(Artike1263)

(b) Nicht weniger als
zwanzig Mitglieder des
Reprasentantenhauses legen
dem Prasidenten des
Reprasentantenhauses
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

(b) Entwtirfe von Regeln aus
dem Repriisentantenhaus, die
zwar angenommen, aber noch
nicht im Regierungsamtsblatt
veroffentlicht worden sind,
sind verfassungs-widrig.

- Priisident des
Reprasentantenhauses
(Artikel 177)

(c) Zuriickhaltung eines
Gesetzentwurfs oder Staatsgrundgesetzes gemaf.l Artikel
175

(c) Das Reprasentantenhaus ist
der Meinung, dass der
Gesetzentwurf oder die
Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, vom
Ministerrat oder einem
Mitglied des
Repriisentantenhauses emeut
eingebracht, iihnliche oder
gleiche Prinzipien verfolgt wie
ein zuriickgehaltener
Gesetzentwurf oder eine
zuriickgehaltene
Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz.

- Priisident des
Repriisentantenhauses
(Artikel 96 oder
Artike1216,
Absatz 2)

(d) Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Repriisentantenhauses legen
dem Priisidenten des
Repriisentantenhauses
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

(d) Das Amt eines Ministers
endet gemiif.l Artikel 216,
Absatz 2, oder die
Mitgliedschaft eines
Abgeordneten des
Repriisentanten-hauses wird
beendet.

- Priisident des
Repriisentantenhauses
(ArtikeI219)

(e) Nicht weniger als ein
Fiinftel aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses legen
dem Priisidenten des

(e) Der Erlaf.l der
Notverordnung zielt nicht auf
den Erhalt der nationalen oder
iiffentlichen Sicherheit, der
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Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

Reprasentantenhauses
Beschwerde zur noch nicht
angenommenen Notverordnung
vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet wird.

nationalen okonomischen
Sicherheit oder der
Abwendung von Katastrophen
gema/3 Artikel 218, Absatz 1.

3. Senatsprasident
(Artikel262 (1), (2»

(a) Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Senats im Fall einer
Gesetzesvorlage oder zwanzig
Personen im Fall des
Staatsgrundgesetzes konnen
dem Senatsprasidenten eine
Beschwerde an das
Verfassungsgericht zur
Entscheidung vorlegen.

(a) Ein Gesetzentwurf oder
eine Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, der oder die
yom Parlament zwar
angenommen, aber yom
Premierminister dem Konig
noch nicht zur Unterschrift
vorgelegt wurde, verstoBt
gegen die Verfassung oder ist
unvereinbar mit ihr oder das
Gesetz ist bereits erlassen und
ist verfassungswidrig.

- Senatspriisident
(Artike1263)

(b) Nicht weniger als zwanzig
Mitglieder des Senats legen
dem Prasidenten des Senats
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

(b) Entwiirfe von Regeln aus
dem Senat, die zwar
angenommen, aber noch nicht
im Regierungsamtsblatt
verOffentlicht worden sind,
sind verfassungswidrig.

- Senatsprasident
(Artikel 177)

(c) ZUrUckhaltung eines
Gesetzentwurfs oder
Staatsgrundgesetzes gemaB
Artikel175

(c) Ein Gesetzentwurf oder
eine Gesetzesvorlage zum
Staatsgrund-gesetz, yom
Ministerrat oder von
Mitgliedern des
Reprasentantenhauses
eingebracht, verfolgt ahnliche
oder gleiche Prinzipien wie ein
zUrUckgehaltener
Gesetzentwurf oder eine
zUrUckgehaltene
Gesetzesvorlage zum
S taatsgrundgesetz.

Organisation
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Organisation

Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

- Senatsprasident
(Artikel 96) oder
(Artike1216,Absatz 2)

(d) Nieht weniger als ein
Zehntel alier Mitglieder des
Senats legen dem Priisidenten
des Senats Besehwerde vor,
die dem Verfassungsgerieht
zur Entseheidung
weitergeleitet wird.

(d) Das Amt eines Ministers
endet gemal3 Artikel 216,
Absatz 2, oder die
Mitgliedsehaft eines Senators
wird beendet (Artikel 96).

(e) Nieht weniger als ein
Fiinftel alier Mitglieder des
Senats legen dem Prasidenten
des Senats Besehwerde zur
noeh nieht angenommenen
Notverordnung vor, die dem
Verfassungsgerieht zur
Entseheidung weitergeleitet
wird.

(e) Der Erlal3 der
Notverordnung zielt nieht auf
den Erhalt der nationalen oder
Offentliehen Sieherheit, der
nationalen okonomisehen
Sieherheit oder der
Abwendung von
Katastrophen.

(a) Nieht weniger als ein
Zehntel alier Mitglieder des
Reprasentantenhauses und des
Senats im Fall einer
Gesetzesvorlage oder zwanzig
Personen im Fall des
Staatsgrundgesetzes konnen
dem Prasidenten des Senats
eine Besehwerde an das
Verfassungsgerieht zur
Entseheidung vorlegen.

(a) Ein Gesetzentwurf oder
eine Gesetzesvorlage zum
Staatsgrund-gesetz, der oder
die yom Parlament zwar
angenommen, aber yom
Premierminister dem K?nig
noeh nieht zur Untersehrift
vorgelegt wurde, verstol3t
gegen die Verfassung oder ist
unvereinbar mit ihr oder das
Gesetz ist bereits erlassen und
ist verfassungswidrig.

(b) Nieht weniger als zwanzig
Mitglieder des
Reprasentantenhauses und des
Senats legen dem Prasidenten
der Nationalversammlung
Besehwerde vor, die dem
Verfassungsgerieht zur
Entseheidung weitergeleitet
wird.

(b) Entwiirfe von Regeln aus
dem Senat, die zwar
angenommen, aber noeh nieht
im Regierungsamtsblatt
veroffentlieht worden sind,
sind verfassungswidrig.

- Senatsprasident
(Artike1219)

4. Prasident der
Nationalversammlung
(Artike1262 (1), (2»

- Prasident der
Nationalversammlung
(Artikel263)
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Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

- Priisident der
Nationalversammlung
(ArtikeI142)

(c) Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses und des
Senats legen dem Prasidenten
der Nationalversammlung
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

(c) Mitglieder der
Wahlkommission sind nicht
qualifiziert oder Aktivitaten
derselben fallen unter die
Verbote gemaB Artikel137
oder 139.

- Priisident der
Nationalversammlung
(Artikel 266)

(d) Der Prasident der
Nationalversammlung erhebt
beim Verfassungsgericht
Beschwerde.

(d) Der Fall betrifft
Befugnisse und Ptlichten von
verfassungsmiiBigen
Organisationen.

5. Premierminister
(Artike1262 (3»

Der Premierminister erhebt
beim Verfassungsgericht
Beschwerde.

Ein Gesetzentwurf oder eine
Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, der oder
die yom Parlament zwar
angenommen, aber yom
Premierminister dem Konig
noch nicht zur Unterschrift
vorgelegt wurde, verstoBt
gegen die Verfassung oder ist
unvereinbar mit ihr oder das
Gesetz ist bereits erlassen und
ist verfassungswidrig.

6. VerfassungsmaBige
Organisationen
(Artikel 266)

VerfassungsmaBige
Organisationen erheben beim
Verfassungsgericht
Beschwerde.

- Eine Organisation, die das
Recht hat, beim
Verfassungsgericht
Beschwerde zu erheben, muss
verfassungsmiiBig gegriindet
und organisiert sein.
- Die die Verfassung
betreffende Frage muss mit
den Befugnissen und Ptlichten
der Organisation zu tun haben
und darf keinen
konsultierenden oder
beratenden Charakter haben.
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Organisation

Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

7. Mitglieder des
Reprasentantenhauses, des
Exekutiv-komitees
einer politischen
Partei oder
Parteimitglieder
(Artike147,
Absatz 3)

Mitglieder des
Reprasentantenhauses, die
einer politischen Partei
angehoren, nicht weniger als
ein Drittel aller Mitglieder des
Exekutivkomitees einer Partei
oder nicht weniger als 50
Parteimitglieder erheben beim
Verfassungsgericht
Beschwerde.

Die politische Partei verstoBt
gegen Status und Ptlichten der
Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder
gegen grundsatzliche
Prinzipien der Demokratie der
parlamentarischen Monarchie
mit dem Konig als
Staatsoberhaupt.

8. Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder
des Senats
(Artikel180)

Nicht weniger als ein Zehntel
aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder
aller Mitglieder des Senats
erheben beim
Verfassungsgericht
Beschwerde.

Die Beschwerde betrifft
folgende FaUe: den jahrlichen
Haushalt, den
Haushaltsnachtrag, die
Ubertragung des Haushalts auf
das Reprasentantenhaus oder
Mitglieder des
Haushaltsausschusses,
Gegenvorschlage der andere
Aktivitaten, die direkt oder
indirekt den Haushalt des
Reprasentantenhauses oder des
Senats beeintlussen.

9. Mitglieder des
Reprasentantenhauses
(Artikel 118 (8))

Ein Mitglied des
Reprasentantenhauses, das aus
seiner politischen Partei
ausgeschlossen wurde.

Nicht weniger als drei Viertel
aUer Mitglieder der
Versammlung von
Exekutivkomitee und
Abgeordneten des
Reprasentantenhauses einer
Partei beschlieBen, ein
Mitglied aus der Partei
auszuschlieBen. Das
betreffende Mitglied erhebt
innerhalb von 30 Tagen nach
AusschluB Beschwerde beim
Verfassungsgericht, da der
BeschluB gegen Status und
Ptlichten der Mitglieder des
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Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen
Reprasentantenhauses oder
gegen grundsatzliche
Prinzipien der Demokratie der
parlamentarischen Monarchie
mit dem Konig als
Staatsoberhaupt verstoBt.

10. Generalstaatsanwalt Der Generalstaatsanwalt
erhebt Beschwerde beim
(Artikel 63)
Verfassungsgericht, wenn eine
Person oder politische Partei
ihre verfassungsmaBigen
Rechte und Freiheiten widrig
zu dem Zweck ausiibt, die
Demokratie der
parlamentarischen Monarchie
mit dem Konig als
Staatsoberhaupt umzustoBen
oder verfassungswidrig an die
RegierungsgewaJt des Landes
zu gelangen.
- Der Rechtspfleger einer
politischen Partei informiert
den Generalstaatsanwalt iiber
eine Aktivitat gemaB Artikel
66 Staatsgrundgesetz zu
politis chen Parteien B.E.2541
und der Generalstaatsanwalt
legt diese Beschwerde dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung vor.

Es handelt sich urn FaUe, in
denen eine Person oder
politische Partei ihre
verfassungsmaBigen Rechte
und Freiheiten widrig zu dem
Zweck ausiibt, die Demokratie
der parlamentarischen
Monarchie mit dem Konig als
Staatsoberhaupt umzustoBen
oder verfassungswidrig an die
Regierungsgewalt des Landes
zu gelangen.

11. Nationale
Antikorruptionskommission
(ArtikeI295)

Ein politischer Amtsinhaber
macht absichtlich keine
Angaben zur Bilanzierung und
legt keine unterstUtzenden
Dokumente vor, so wie es die
Verfassung vorsieht, oder
reicht absichtlich gefalschte
Dokumente ein oder
verschleiert Angaben bewuBt.

Die nationale Antikorruptionskommission legt dem
Verfassungsgericht
Beschwerde vor.
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Organisation

Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

12. Ombudsmiinner
(ArtikeI198)

Die Ombudsmiinner erheben
Beschwerde beim
Verfassungsgericht.

Ombudsrniinner erheben in
Fallen Beschwerde, wenn sie
glauben, dass Gesetzesparagraphen (Recht-sprechung auf
dem Niveau von Gesetzen
oder iihnlichem) in
Widerspruch zur Verfassung
stehen.

13. Rechtspfleger
einer politis chen
Partei
(Vorsitzender der
Wahlkornrnission)
(Gesetzesvorlage
zum
Staatsgrundgesetz
zu politisehen
Parteien B.E.2541,
Artike127)

(a) Der Rechtspfleger einer
politischen Partei kann beirn
Verfassungsgericht
Beschwerde erheben und urn
Beendigung oder Korrektur
einer Aktivitiit bitten, die die
nationale Sicherheit und
Friedfertigkeit gefahrdet. Er
kann gleicherrnaBen um
Amtsenthebung des
Vorsitzenden der politis chen
Partei oder des
Exekutivkomitees sowie
jeglicher weiteren
unqualifizierten Person
ansuchen.

(a) Der Vorsitzende einer
politischen Partei oder des
Exekutivkornitees bzw.
Mitglieder des
Exekutivkornitees uben eine
Tiitigkeit aus, die die nationale
Sicherheit und Friedfertigkeit,
offentliehe Moral oder die
Demokratie der
parlamentarischen Monarchie
mit dern Konig als
Staatsoberhaupt gefahrdet.
Der Rechtspfleger hat darauf
schriftlich hingewiesen, die
Tiitigkeiten sind jedoch nicht
unterblieben.

(b) Der Rechtspfleger einer
politisehen Partei erhebt
Beschwerde beirn
Verfassungsgericht.

(b) Die Partei sollte gerniiB
Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz zu
politischen Parteien B.E.2541
aufgelost werden.

- Rechtspfleger
einer politis chen
Partei
(Vorsitzender der
Wahlkommission)
(Gesetzesvorlage
zum
Staatsgrundgesetz
zu politischen
Parteien B.E.254 I ,
Artikel65, 72 und
73)
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- Reehtspfleger
einer politisehen
Partei
(Vorsitzender der
Wahlkommission)
(Gesetzesvorlage
zum
Staatsgrundgesetz
zu politisehen
Parteien B.E.2541,
Artikel67)
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Voraussetzung und
Verfahren
(e) Der Reehtspfleger einer
politisehen Partei erhebt
Besehwerde beim
Verfassungsgerieht.

Bedingungen
(e) Der Reehtspfleger einer
politisehen Partei wurde yom
Exekutivkomitee der Partei
informiert, dass diese eine
Tatigkeit gemiiB Artikel 66
ausgelibt hat, und er legt
seinerseits dem Generalstaatsanwalt Anzeige und
Beweise vor. Der
Generalstaatsanwalt fiihrt
keinen Prozess beim
Verfassungsgerieht. Statt
des sen wird ein AussehuB
eingeriehtet, der aus den
Repriisentanten des
Reehtspflegers und des
Generalstaatsanwaltes besteht
und Beweise sammelt. Kann
der Fall nieht von dies em
AussehuB beigelegt werden,
erhebt er Besehwerde beim
Verfassungsgerieht.

14. Antragsteller zur
Der Antragsteller zur
Griindung einer
Griindung einer politisehen
politisehen Partei
Partei erhebt Besehwerde beim
(Gesetzesvorlage
Verfassungsgerieht.
zum Staatsgrundgesetz zu
politisehen
Parteien B.E.2541,
Artikel17)

Der Antragsteller zur Griindung
einer politischen Partei ist mit
der Anordnung des
Reehtspflegers gemiil3 Artikel
14 oder 15 nieht einverstanden
und erhebt innerhalb von 30
Tagen naeh Erhalt der
Anordnung, dass die Griindung
nieht zu erfolgen hat,
Besehwerde beim
Verfassungsgericht.

15. Mitglieder des
Repriisentantenhauses, die einer
bestimmten
politischen Partei
angehoren,
Mitglieder des

Eine politische Partei libt
Tiitigkeiten aus, die gegen die
Demokratie der
parlamentarisehen Monarehie
mit dem Konig als
Staatsoberhaupt verstoBen,
besonders, wenn die Griindung

Eine bestimmte Anzahl von
Personen, wie im
Staatsgrundgesetz zu
politisehen Parteien
besehrieben, ist der
Auffassung, dass Besehllisse
oder Bestimmungen ihrer
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Organisation
Exekutivkomitees
der Partei oder ein
anderes Parteimitglied laut Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz
zu politischen
Parteien B.E.2S41
(Verfassung des
Konigreiches
Thailand B.E.2S40,
Artikel47)

Voraussetzung und
Verfahren

Bedingungen

Partei gegen Status und
Ptlichten der Mitglieder des
Reprasentantenhauses oder
gegen grundsatzliche Prinzipien
der Demokratie der
parlamentarischen Monarchie
mit dem Konig als
Staatsoberhaupt verstoBen.

interner Organisationen oder
die Erlassung von
Parteigrundsatzen gegen
grundsatzliche Prinzipien der
Demokratie der
parlamentarischen Monarchie
mit dem Konig als
Staatsoberhaupt gerichtet
sind.

2.2 Das Recht des Zugangs zum Verfassungsgericht
Obwohl die gegenwartige Verfassung des Konigreiches
Thailand B.E.2540 den Menschen nicht erlaubt, sich direkt an das
Verfassungsgericht zu wenden, haben sie dennoch drei
Zugangsmoglichkeiten zum Verfassungsgericht: durch das Gericht,
die Ombudsmanner und die Legislative, wenn gegen personliche
Rechte und Freiheiten, die in der Verfassung verankert sind, verstoBen
wurde.
(1) Zugang zum Verfassungsgericht durch Gerichte
(Artikel 264)
Obwohl eine Person sich nicht direkt mit einer Beschwerde
an das Verfassungsgericht wenden kann, sieht Artikel 264 vor, dass
diese Person indirekt Zugang zum Verfassungsgericht hat, indem
sie Beschwerde erhebt, wenn Gesetzesparagraphen, die in einem
Gerichtsfall Anwendung finden, gegen die Verfassung gerichtet
oder unvereinbar mit ihr sind. Eine solche Beschwerde an das
Verfassungsgericht k6nnen zum Beispiel folgende Gerichte
erheben: das Strafgericht (Gericht erster Instanz, Berufungsgericht,
Oberstes Gericht, darunter das Zivilgericht, das Strafgericht,
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Sondergerichte wie Familien- oder Jugendgericht und das Gericht
des geistigen Eigentums und internationalen Handels), das
Verwaltungsgericht und das Militorgericht. Wenn das Gericht selbst
oder eine der Prozessparteien der Meinung ist, dass den Fall
betreffende Gesetzesparagraphen gegen die Verfassung gerichtet
oder unvereinbar mit ihr sind, und es noch keine Entscheidung des
Verfassungsgerichtes dazu gibt, erhebt das Gericht auf demAmtsweg
beim Verfassungsgericht Beschwerde. AnschlieBend werden
Prozess und Urteilsverktindung bis zur Entscheidung des
Verfassungsgerichtes ausgesetzt.
Es ist erforderlich, dass die Personen, die das
Verfassungsgericht gemaB Artikel264 ansuchen, an einem offenen,
aktuellen Fall vor Gericht beteiligt sind.
1m Hinblick auf die betreffenden Gesetzesparagraphen, die
eventuell gegen die Verfassung gerichtet oder unvereinbar mit ihr
sind, muss es sich um ein Gesetz wie das Staatsgrundgesetz oder die
Notverordnung handeln.
Regeln und Bestimmungen, die von der Exekutive erlassen
wurden, gelten als zweitrangiges bzw. untergeordnetes Recht und
werden nicht als Rechtsprechung im Sinne des Artikels 264 der
Verfassung gewertet, tiber die das Verfassungsgericht urteilen kann.
Auch Streitigkeiten tiber Aktivitaten von Regierungsbeamten sind
nicht der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes unterworfen.

(2) Zugang zurn Verfassungsgericht durch Ornbudsrnanner
(ArtikeI198)
Ombudsmiinner sind eine unter der gegenwiirtigen
Verfassung neu gegrtindete Einrichtung zur Erwagung von
eingereichten Beschwerden, die sich auf Handlungen oder
Unterlassungen von Regierungsbeamten oder Offentlichen
Angestellten beziehen, we1che dem Beschwerdefiihrer oder der
Offentlichkeit ungerechterweise schaden konnten, davon
unabhangig, ob die Handlung rechtmaBig oder illegitim ist oder
jenseits der Befugnisse und Pflichten von Regierungsbeamten
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liegt. AuBerdem erhebt der Ombudsmann Beschwerde beim
Verfassungsgericht, wenn sie eine verfassungswidrige
Rechtsprechung oder verfassungswidrige Regeln, Bestimmungen
oder AktiviHiten einer Person betrifft. Daraus folgt, dass eine
Person beim Verfassungsgericht tiber Ombudsmanner eine
Beschwerde in Bezug auf erlassene Regeln und Bestimmungen
oder Aktivitaten einer anderen Person, welche die Frage der
Verfassungskonformitat aufwerfen, erheben kann.
(3) Zugang zum Verfassungsgericht durch die Legislative

Neben den erwahnten zwei Zugangsmoglichkeiten zum
Verfassungsgericht konnen Personen das Verfassungsgericht auch
indirekt tiber die Legislative erreichen, was eine grundlegende
Moglichkeit darstellt, auch politisch aktiv zu werden. Eine Person
kann tiber ein Mitglied des Reprasentantenhauses oder des Senats
in dessen Funktion als Sprecher fur das Yolk Beschwerde erheben.
Wenn die Beschwerde zu einem Gesetz oder Staatsgrundgesetz,
das von der Nationalversammlung zwar angenommen, yom
Premierminister dem Konig aber noch nicht zur Unterschrift
vorgelegt wurde und das gegen die Verfassung gerichtet oder
unvereinbar mit ihr ist, yom Prasidenten des betreffenden Hauses
angenommen wurde, leitet der Prasident diese an das
Verfassungsgericht zur Entscheidung weiter.

2.3 Zusammenfassung der RechtsmitteI des Zugangs
zum Verfassungsgericht
Organisation

Regeln und Verfahren

Bedingungen

1. Gericht
(Strafgericht,
Verwaltungsgericht,
Militargericht und
andere spezielle
Gerichte)
(ArtikeI264)

- Das Gericht entscheidet.
dass die den Fall betreffenden
Gesetzesparagraphen gegen
die Verfassung gerichtet oder
unvereinbar mit ihr sind.
- Eine Prozesspartei
beflirchtet, dass die den Fall

- Das Verfahren muss vor
Gericht anhangig sein. Das
Gericht hat zur Entscheidung
des Falles Gesetzesparagraphen angewendet, die
eventuell verfassungswidrig
sind.
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2. Ombudsmiinner
(ArtikeI198)
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Regeln und Verfahren

Bedingungen

betreffenden Gesetzesparagraphen gegen die Verfassung
gerichtet oder unvereinbar
mit ihr sind.

- Es muss sich urn ein
rechtskriiftiges Gesetz
handeln.
- Es gibt noch kein Urteil des
Verfassungsgerichtes zu einem
solchen Fall.
- Der Einwand der
Prozesspartei betrifft
Gesetzesparagraphen, die das
Urteil in der Sache wesentlich
beeinflussen.

- Der Ombudsmann ist
aufgrund der Beschwerde
einer Person der Meinung,
dass die betreffende
Rechtsprechung gegen die
Verfassung gerichtet oder
unvereinbar mit ihr ist.

Der Ombudsmann erhebt
Beschwerde beim
Verfassungsgericht.

2.4 Mitglieder des Reprasentantenhauses und das
Recht des Zugangs zum Verfassungsgericht
Mitglieder des Reprasentantenhauses konnen beim
Verfassungsgericht Beschwerde erheben. Dazu legen sie beim
Prasidenten des Reprasentantenhauses oder des Senats die
Beschwerde VOf, der diese an das Verfassungsgericht zur
Entscheidung weiterleitet. Die Verfassung des Konigreiches
Thailand B.E.2S40 regelt im Hinblick auf die Befugnisse und
pflichten der Mitglieder des Reprasentantenhauses als Vertreter
aller Thailander und in Beziehung zum Verfassungsgericht, den
Verfahren und Bedingungen folgendes:
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Regelung der
Verfassung

Regeln und Verfahren

- Artikel262 (I) und
(2)

- Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Reprasen-tantenhauses im Fall
eines Gesetzes oder
mindestens 20 Personen im
Fall des Staatsgrundgesetzes
legen dem Prasidenten des
Reprasentantenhauses
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

- Ein Gesetzentwurf oder
eine Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, der oder
die vom Parlament zwar
angenommen, aber vom
Premierminister dem Konig
noch nicht zur Unterschrift
vorgelegt wurde oder ein
bereits erlassenes Gesetz ist
gegen die Verfassung
gerichtet oder unvereinbar
mitihr.

- Artikel 263

Nicht weniger als zwanzig
Personen aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses legen
dem Prasidenten des
Reprasentantenhauses oder
des Senats Beschwerde vor,
die dem Verfassungsgericht
zur Ent-scheidung
weitergeleitet wird.

- Entwiirfe von Regeln aus
dem Reprasentantenhaus
oder der Nationalversammlung, die vom Reprasentantenhaus oder dem Senat zwar
schon angenommen, aber
noch nicht im Regierungsamtsblatt verOffentlicht
worden sind, sind
verfassungswidrig.

- Artikel 177

Das Reprasentantenhaus ist
def Meinung, dass
Gesetzentwiirfe oder Vorlagen
zum Staatsgrund-gesetz, die
dem Reprasentantenhaus zur
Entscheidung vorgelegt
wurden, unter die
ZUrUckhaltung gemaB Artikel
175 faUt.

Das Reprasentantenhaus ist
der Meinung, dass vom
Ministerrat oder von
Mitgliedem des
Reprasentantenhauses
eingebrachte Gesetzentwiirfe
oder Vorlagen zum
Staatsgrundgesetz ahnliche
Prinzipien verfolgen wie
vorher bereits
zUrUckgehaltene
Gesetzentwiirfe oder
Vorlagen zum
Staatsgrundgesetz.

Bedingungen
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Regeln und Verfahren

Bedingungen

- Artikel 96 und
Artike12I6
Absatz 2

- Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Repriisentantenhauses legen
dem Priisidenten des
Repriisentantenhauses
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur Entscheidung weitergeleitet wird.

- Die Mitgliedschaft eines
Abgeordneten des
Repriisentantenhauses
(Artikel 96) oder die Amtszeit
eines Ministers endet (Artikel
216, Absatz 2).

- Artike12I9

- Nicht weniger als ein
Funftel aller Mitglieder des
Repriisentantenhauses legen
dem Priisidenten des
Repriisentantenhauses
Beschwerde zur noch nicht
angenommenen Notverordnung vor, die dem
Verfassungsgericht zur Entscheidung weitergeleitet wird.

- Der ErlaB der Notverordnung zielt nicht auf den Erhalt
der nationalen oder
Offentlichen Sicherheit, der
nationalen okonomischen
Sicherheit oder der
Abwendung von Katastrophen
gemiiB Artikel 218, Absatz 1.

- Artikel 142

- Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Repdisentantenhauses legen
dem Priisidenten des
Repriisentantenhauses
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur Entscheidung weitergeleitet wird.

- Mitglieder des
Wahlkomitees sind nicht
qualifiziert oder uben
Tiitigkeiten aus, die unter die
Verbote in Artikel 137 oder
139 fallen.

- Artike147,
Absatz 3

Mitglieder des
Reprasentantenhaues erheben
als Mitglieder einer
politischen Partei Beschwerde
beim Verfassungsgericht.

- Bestimmungen und Regeln
der politischen Partei, der das
Beschwerde ftihrende
Mitglied angehort, sind gegen
die Verfassung oder gegen
grundsatzliche Prinzipien der
Demokratie der parlamentarischen Monarchie mit dem
Konig als Staatsoberhaupt
gerichtet.
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Regelung der
Verfassung

Regeln und Verfahren

Bedingungen

- Artikel 180,
Absatz 7

Nicht weniger als ein Zehntel
aller Mitglieder des
Repriisentantenhauses
erheben beim
Verfassungsgericht
Beschwerde.

- Die Beschwerde betrifft
folgende Hille: den jiihrlichen
Haushalt, den Haushaltsnachtrag, die Ubertragung des
Haushalts auf das Repriisentantenhaus oder Mitglieder
des Haushaltsausschusses,
Gegenvorschliige oder andere
Aktivitiiten, die direkt oder
indirekt den Haushalt des
Repriisentantenhauses oder
des Senats beeinflussen.

- Artikel 118 (8)

Das Mitglied des
Repriisentantenhauses, dessen
politische Partei seinen
AusschluI3 entschieden hat,
erhebt innerhalb von 30 Tagen
nach dem Beschluss
Beschwerde beim
Verfassungsgericht.
Der Beschluss ist
verfassungswidrig oder gegen
das demokratische System der
parlamentarischen Monarchie
mit dem Konig als
Staatsoberhaupt gerichtet.

- Nicht weniger als drei
Viertel aller Mitglieder der
gemeinsamen Versammlung
des Exekutivkomitees der
Partei, in der der Abgeordnete
Mitglied ist, und des
Repriisentantenhauses haben
beschlossen, dass der
Abgeordnete ausgeschlossen
werden soIl.

- Artikel47
(Verfassung des
Konigreiches
Thailand
B.E.2540) und
Artikel 28 des
Staatsgrundgesetzes
zu politischen
Parteien B.E.2541

Nicht weniger als ein Fiinftel
aller Mitglieder einer
politischen Partei, die auch
Abgeordnete des
Repriisentantenhauseses sind,
legen dem Priisidenten des
Repriisentantenhauses
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur Entscheidung weitergeleitet wird.

- Bestimmungen und Regeln
der politischen Partei, der die
Beschwerde ftihrenden
Mitglieder angehoren, sind
gegen die Verfassung oder
gegen grundsiitzliche
Prinzipien der Demokratie
der parlamentarischen
Monarchie mit dem Konig als
Staatsoberhaupt gerichtet.
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2.5 Die Senatsabgeordneten und das Recht des
Zugangs zurn Verfassungsgericht
Mitglieder des Senats k6nnen beim Verfassungsgericht
Beschwerde erheben. Dazu legen sie dem Prasidenten des Senats
Beschwerde vor, damit dieser oder der Prasident der
Nationalversammlung die Beschwerde an das Verfassungsgericht
zur Entscheidung weiterleiten kann. Zu den Pflichten der Senatoren
geh6rt es, besonders auf die Gesetze und den Schutz der allgemeinen
Rechte zu achten. Die Verfassung des K6nigreiches Thailand
B.E.2S40 regelt im Hinblick auf die Befugnisse und Pflichten der
Mitglieder des Senats als Vertreter aller Thailander und in Beziehung
zum Verfassungsgericht, den Verfahren und Bedingungen
folgendes:
Regelung der
Verfassung

Regeln und Verfabren

Bedingungen

- Artike1262 (1) und (2)

- Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Senats im Fall eines Gesetzes
oder mindestens 20 Personen
im Fall des
Staatsgrundgesetzes legen
dem Prasidenten des Senats
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur Entscheidung weitergeleitet
wird.

- Ein Gesetzentwurf oder eine
Gesetzesvorlage zum
Staatsgrundgesetz, der oder
die yom Parlament zwar
angenommen, aber yom
Premierminister dem Konig
noch nicht zur Unterschrift
vorgelegt wurde oder ein
bereits erlassenes Gesetz ist
gegen die Verfassunggerichtet
oder unvereinbar mit ihr.

- Artike1263

- Nicht weniger als zwanzig
Mitglieder des Senats legen
dem Priisidenten des Senats
oder der
Nationalversammlung
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

- Entwiirfe von Regeln aus
dem Senat oder der
Nationalversammlung, die
yom Senat oder der
Nationalversammlung zwar
schon angenommen, aber
noch nicht im
Regierungsamtsblatt
verOffentlicht worden sind,
sind verfassungswidrig.
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Regeluug der
Verfassung

Regeln und Verfahren

Bedingungen

- Artikel 177

- Der Senat ist der Meinung,
dass Gesetzentwiirfe oder
Vorlagen zum Staatsgrundgesetz, die dem Senat zur
Entscheidung vorgelegt
wurden, unter die Zuriickhaltung gemaB Artikel 177 fallt.

- Der Senat ist der Meinung,
dass vom Ministerrat oder von
Mitgliedem des
Reprasentantenhauses
eingebrachte Gesetzentwiirfe
oder Vorlagen zum
Staatsgrundgesetz ahnliche
Prinzipien verfolgen wie
vorher bereits
zuriickgehaltene
Gesetzentwiirfe oder Vorlagen
zum Staatsgrundgesetz.

- Artikel 96 und 216,
Absatz 2

- Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Senats legen dem Prasidenten
des Senats Beschwerde vor,
die dem Verfassungsgericht
zur Entscheidung
weitergeleitet wird

- Die Mitgliedschaft eines
Abgeordneten des Senats
endet (Artikel 96) oder die
Amtszeit eines Ministers
endet (ArtikeI216, Absatz 2).

- Artikel 219

- Nicht weniger als ein
Funftel aller Mitglieder des
Senats legen dem Priisidenten
des Senats Beschwerde zur
noch nicht angenommenen
Notverordnung vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

- Der ErlaB der
Notverordnung zielt nicht auf
den Erhalt der national en oder
Offentlichen Sicherheit, der
nationalen okonomischen
Sicherheit oder der
Abwendung von Katastrophen
gemiiB Artikel 218, Absatz 1.

- Artikel142

- Nicht weniger als ein
Zehntel aller Mitglieder des
Senats legen dem Priisidenten
der Nationalversammlung
Beschwerde vor, die dem
Verfassungsgericht zur
Entscheidung weitergeleitet
wird.

- Mitglieder des
Wahlkomitees sind nicht
qualifiziert oder uben
Tiitigkeiten aus, die unter die
Verbote in Artikel137 oder
139 fallen.
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Regeln und Verfahren

Bedingungen

Nicht weniger als ein Zehntel
aller Mitglieder des Senats
erheben beim
Verfassungsgericht
Beschwerde.

Die Beschwerde betrifft
folgende Fiille: den jiihrlichen
Haushalt, den
Haushaltsnachtrag, die
Ubertragung des Haushalts
auf das Repriisentantenhaus
oder Mitglieder des
Haushaltsausschusses,
Gegenvorschliige der andere
Aktivitiiten, die direkt oder
indirekt den Haushalt des
Repriisentantenhauses oder
des Senats beeinflussen.
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Kapitel III
Die Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts

3.1 Anforderungen an die Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichts
Artikel 269 der Verfassung des Konigreiches Thailand
B.E.2540 und der einstimmige Beschluss des Verfassungstribunals
regelt die Verfahrensweisen des Verfassungsgerichts und die
Mindestanforderungen an die Sicherheit, wie im Regierungsamtsblatt verOffentlicht. Derzeit folgt das Verfassungsgericht
den Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes B.E.2546 (friiher:
Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes B.E.2541), die in folgende
2 Sachverhalte eingeteilt werden konnen:
3.1.1 Dinge der grundlegenden Sicherheit
Diese SicherheitsmaBnahmen bestehen aus folgenden
5 Prinzipien des offentlichen Rechts:
(1) Abhaltung eines offentlichen Prozesses, wie es
die Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts erfordern, siehe
Artikel17:

"Artikel 17: Das Gericht halt die Anhorung
6ffentlich ab, um Beweise aufzunehmen und den Prozessparteien
und beteiligten Personen zu ermoglichen, ihre Meinung zu bekunden
und ihre Stellungnahme abzugeben.
Wenn das Gericht zu der Auffassung kommt, dass
die Beweise ausreichen, kann es entscheiden, keine offentliche
Anhorung abzuhalten.
Je nach Auffassung des Gerichts und wegen der
nationalen Sicherheit kann das Gericht bestimmen, welchen Personen
die Anwesenheit im Gerichtssaal erlaubt wird."
(2) Erlaubnis fUr die Prozessparteien, ihre Meinung
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zu bekunden, bevor es zu einer Entscheidung kommt Diese
Ma8nahme wird in den Artikeln 14-15, 19-20 und 23-24 der
Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes wie folgt
beschrieben:
Artikel 14: Wenn ein Antrag vom Gericht
angenommen wurde, stellt das Gericht dem Beklagten eine Kopie
des Antrags zu. Das Gericht legt Datum und Uhrzeit des
Verhandlungsbeginns fest, wenn a) der Beklagte den Antrag
erhalten und eine Stellungnahme abgegeben hat oder b) der
Beklagte innerhalb von 15 ragen nach Erhalt des Antrags keine
Stellungnahme abgibt bzw. den Antrag nicht abholt oder die
Mahnung des Gerichts zur Abgabe der Stellungnahme ignoriert.
Der KHiger kann den bereits eingereichten Antrag
nur erganzen, wenn die Erganzung grundlegende Dinge enthalt,
die in Verbindung mit dem urspriinglichen Antrag stehen. Eine
Erganzung muss dem Gericht schriftlich vor Prozessbeginn zugehen.
Eine Erganzung gem~iB Absatz 2 kann vom Gericht
angenommen oder abgewiesen werden.
Am Gericht muss ein Aushang zu Datum und
Uhrzeit des Prozesses angebracht werden. Allen Klagern und
Beklagten muss mindestens 15 rage vor Beginn von Datum und
Uhrzeit des Prozesses Kenntnis gegeben werden.
Artikel 15: Antrage, Benachrichtigungen und
andere Notizen mussen den Prozessparteien und beteiligten Personen
unter ihrer Anschrift oder Adresse, die Klager oder Beklagter
angegeben haben, zugehen.
Wenn das Gericht die Benachrichtigung laut Paragraph 1 nicht zustellen kann, ist es moglich, die Benachrichtigung
am Gericht oder den in Paragraph 1 erwahnten Orten auszuhangen
oder auf anderen Wegen, die das Gericht fur angebracht halt, zur
Kenntnis zu geben. Dieses Vorgehen gilt als rechtsgultige Zustellung.
Artikel 19: 1m Interesse eines gerechten Verfahrens
konnen die Prozessparteien beim Gericht sich selbst und andere
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betroffene Personen als Zeugen beantragen oder andere Beweise
beibringen. Sie konnen ebenfalls sie jeweiligen Prozessdokumente
wahrend der Arbeitszeiten des Gerichts am Gerichtshof einsehen.
Artikel 20: Personen oder Experten k6nnen, wenn
notig, verhort werden. Bei der Beweisaufnahme verhort zuerst die
Partei, die den Zeugen beantragt hat, danach die andere Partei. Das
Gericht darf, im Interesse der Gerechtigkeit, jederzeit verhOren.
Artikel 23: Klager und Beklagter konnen dem
Gericht schriftlich oder miindlich - je nach dem, was das Gericht fur
angebracht halt - eine Zusammenfassung ihrer Meinung (eine
abschlie13ende Erklarung) vorlegen.
Bei einer miindlichen Erkliirung gibt zuerst der
Kliiger sein Statement ab, danach der Beklagte. (Wichtig: Hier ist
kein weiteres KreuzverhOr moglich.)
Wiihrend und nach einer miindlichen Erkliirung
kann das Gericht zusiitzliche Fragen anbringen.
Artikel 24: Zu einem beratenden Treffen, urn den
Fall zu erwiigen und zu entscheiden, konnen Zeugen, betroffene
Personen und Beweisfuhrer ihre Meinung schriftlich einreichen.

(3) Privileg der Prozessparteien, relevante
Dokumente einzusehen
Artikell9: 1m Interesse eines gerechten Verfahrens
konnen die Prozessparteien beim Gericht sich selbst und andere
betroffene Personen als Zeugen beantragen oder andere Beweise
beibringen. Sie konnen ebenfalls sie jeweiligen Prozessdokumente
wiihrend der Arbeitszeiten des Gerichts am Gerichtshof einsehen.

(4) Aufdeckung der Befangenheit bei Richtern des
Verfassungsgerichts
Diese Ma13nahme wird in den Artikeln 8-9 und 11
der "Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes" wie folgt
beschrieben:
Artikel8 : Der oder die Richter konnen aus folgenden
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Gr?nden als befangen erkHirt werden:
(1) Sie haben ein eigenes Interesse an dem Fall.
(2) Sie sind oder waren Mann oder Frau des KUigers
oder Beklagten, Vorfahren oder Nachkommen dieser jeglichen
Grades, Cousins bis in den dritten Grad oder durch Heirat
verschwagert bis in den zweiten Grad.
(3) Sie werden wegen Sachkenntnis als Zeuge
(auBer, wenn am gesetzgebenden Prozess beteiligt) oder als
Sachverstandige wegen ihres Spezialwissens der Sache aufgerufen.
(4) Sie sind rechtmaBiger Reprasentant oder fiiiherer
Anwalt einer der Prozessparteien.
(5) Sie waren in derselben Sache Richter an einem
anderen Gericht (Mitglied des Staatsrats), Schlichter, Mitglied der
Wahlkommission, Mitglied der national en Antikorruptionskommission oder Mitglied des Haushaltskontrollausschusses.
(6) Es gibt einen anderen offenen Fall, in dem der
Richter, dessen Ehegatte, direkte Vorfahren bzw. Nachkommen eine
Prozesspartei sind und mit Klager/Beklagtem, dessen Ehegatten,
direkten Vorfahren oder Nachkommen der anderen Partei streiten.
Artikel 9: Jeder Richter, der laut Artikel 8 als
befangen erklart werden kann, kann dem Gericht eine Stellungnahme
tiber den Grund seiner Befangenheit abgeben und darum bitten, yom
Fall zUrUckgezogen zu werden.
Wenn es einen Befangenheitsantrag zu einem
Richter gemaB Artikel 8 gibt, entscheidet das Gericht tiber diese
Angelegenheit, bevor mit dem Prozess fortgefahren wird. Ausnahme
bilden Angelegenheiten des Gerichts gemaB Verfassung Artikell80,
Absatz 7.
Das Verfahren, dass vor dem Befangenheitsantrag
stattfand, behalt seine Gtiltigkeit, bis das Gericht anders entscheidet.
Artikel 11: Gibt es einen Befangenheitsantrag, und
der betroffene Richter bittet nicht urn Rtickzug yom Fall, entscheidet
das Gericht die Angelegenheit entsprechend.
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An der Entscheidung iiber den Befangenheitsantrag
laut Absatz 1 darf der betroffene Richter weder teilnehmen noch
abstimmen.
Die Entscheidung wird nach dem Mehrheitsprinzip
herbeigefiihrt. Jeder Richter hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit
gilt der Antrag als stattgegeben.
(5) Anforderung an die Entscheidung / das Urteil
des Verfassungsgerichts
Diese MaBnahme wird im Artikel 31
"Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes" wie folgt
beschrieben:
Artikel 31: Entscheidungen oder Urteile des
Gerichts miissen die Darlegung der Entwicklung des Falls, eine
Zusammenfassung der durch den Prozess gewonnenen Fakten, den
recht1ichen und sachlichen Entscheidungsgrund und die relevante
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts beinha1ten.
3.1.2 Grundlegende Anforderungen an die
Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts
(1) Einreichung und Zuriickziehung eines Antrags

Die Regeln, die fiir das Einreichen und Zuriickziehen eines Antrags gelten, sind in Kapitel 2, Artikel 6-7 der
"Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes" festgehalten und
beinhalten folgende Einzelheiten: Ein Antrag muss schriftlich in
angemessener Sprache eingereicht werden; Name und Adresse des
Klagers enthalten; die Artikel der Verfassung, auf die sich der Antrag
bezieht, spezifizieren; darlegen, warum der Klager das Recht auf
Antrag beim Verfassungsgericht hat; die Fakten und Umstande des
Falles schildem; das Gericht darum bitten, in Aktion zu treten, und
dafiir unterstiitzende Griinde vorbringen. Der Antrag muss vom
Klager unterschrieben sein.
(2) Verhandlung
Grundsatze der Verhandlung sind in Kapitel 3,

66

Einfiihrung in das Verfassungsgericht

Artikell2-30 der "Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes" naher
ausgeftihrt. Das Gericht priift und entscheidet, nachdem es einen
Antrag laut Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes erhalten hat,
innerhalb von zehn Tagen, ob der Antrag angenommen oder
abgewiesen wird. Wenn das Gericht entscheidet, den Antrag laut
Absatz 1 an- und das Verfahren aufzunehmen, kann es zur gleichen
Zeit die Verhandlung anordnen. Wenn ein Antrag vom Gericht
angenommen wurde, stellt das Gericht dem Beklagten eine Kopie
des Antrags zu. Nachdem der Beklagte die Kopie des Antrags
erhalten hat, muss er innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt eine
Stellungnahme abgeben. Das Gericht ftihrt die Anhorung Offentlich
durch, urn Beweise aufzunehmen, und erlaubt den Prozessparteien
und betroffenen Personen ihre Meinung darzulegen oder eine
Stellungnahme abzugeben. Je nach Auffassung des Gerichts und
wegen der nationalen Sicherheit kann das Gericht laut Artikel 265,
Absatz 1, der Verfassung bestimmen, welchen Personen die
Anwesenheit im Gerichtssaal erlaubt wird. Das Verfahren des
Verfassungsgerichtes beruht auf Ermittlungen.
(3) Entscheidung und Urteil
Die "Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes",
Kapite14, Artikel 31-32 be sagen, dass Entscheidungen oder Urteile
des Gerichts die Darlegung der Entwicklung des Falls, eine
Zusammenfassung der durch den Prozess gewonnenen Fakten, den
rechtlichen und sachlichen Entscheidungsgrund und die relevante
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts beinhalten miissen.
(4) Gedruckte Form und Siegel
Form des Abdrucks und Siegel sind in den
"Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes ", Kapitel 5, Artikel 33,
beschrieben.
(5) Zusammenfassung
Gemiill den "Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichtes", Artikel 34-37, wird folgendes
zusammengefasst: Das Gericht hat das Recht, wahrend des Prozesses
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Ordnung im Gerichtssaal zu wahren und so zu handeln, dass ein
friedlicher und ziigiger Prozess gewahrleistet werden kann. Die
Bestimmungen des Gerichts regeln, inwiefern eine dritte Partei das
Gericht betreten oder am Prozess teilnehmen darf, urn die Ordnung
zu wahren.
AuBerdem darf das Gericht Regeln und Verfahren aufstellen
zur Bezahlung von Honoraren, Reisekosten, Hotelkosten und anderen
Ausgaben von Personen, die das Gericht eingeladen hat, eine
Stellungnahme oder Zeugenaussage abzugeben oder eine andere
Aufgabe im Interesse des Gerichts auszufiihren.

3.2 Die Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts
Die Verfahrensregeln des gegenwartigen Verfassungsgerichtes
umfassen folgende Punkte:
(1) Erhalt eines Antrags

Wenn beim Verfassungsgericht ein Antrag eingereicht
wird, registriert das Amt des Verfassungsgerichtes den Inhalt
des Antrags als Beweis. Der Antrag wird dem Treffen des
Richtergremiums am Dienstag oder Donnerstag eingereicht.
Darauf wird entschieden, ob der Antrag abgelehnt oder angenommen
und damit das weitere Verfahren eingeleitet werden soU.
(2) Beriicksichtigung eines Antrags

Wenn ein eingereichter Antrag gepriift wurde, erklart
das Gericht innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt, ob der Antrag
abgelehnt oder angenommen und damit das weitere Verfahren
eingeleitet wird. Wenn der Antrag offiziell angenommen wird, kann
das Verfassungsgericht die Frist entsprechend den "Verfahrensregeln
des Verfassungsgerichtes" B.E.2546, Artikell2 und 16, verlangern.
Wenn der Antrag vom Verfassungsgericht abgelehnt
wird, weil der Kloger den Antrag nicht in Ubereinstimmung mit
den Verfahrensregeln des Verfassungsgerichtes gestellt hat
(beispielsweise: der Antrag enthalt keinen wesentlichen und
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adaquaten Kern, es fehlen Name und Adresse des Klagers),
benachrichtigt das Amt des Verfassungsgerichtes den Klager
schriftlich iiber diese Entscheidung.
Wenn der Antrag aufBeschluss des Verfassungsgerichtes
zur Beriicksichtigung angenommen wird, registriert das Amt des
Verfassungsgerichtes den Antrag im Verzeichnis der FaIle und erteilt
eine Fallnummer als Beweis.
(3) Information des Klogers und Zustellung einer Kopie
des Antrags an den Beklagten
Wenn das Richtergremium des Verfassungsgerichtes den
Beschluss gefasst hat, den Antrag zur Verhandlung anzunehmen, wird
der Klager davon informiert und eine Kopie des Antrags wird dem
Beklagten zugestellt. Der Beklagte muss innerhalb von 15 Tagen
nach Erhalt des Antrags eine Stellungnahme einreichen.
(4) Prozess
Das Word "Verhandlung" in Regel (3) wird definiert als
Anhorung oder beratendes Treffen, welches das Verfassungsgericht
gemaB seiner Agenda durchfiihrt, urn den Fall zu priifen und zu
entscheiden. Normalerweise findet das Treffen der
Verfassungsrichter am Dienstag und Donnerstag einer jeden Woche
statt. Die Anzahl der Verfassungsrichter bei AnhOrung und
Entscheidung betragt mindestens 9. Eine Entscheidung wird nach
dem Mehrheitsprinzip herbeigefiihrt. Die Abwesenheit von Richtern
kann aus der Zuriickziehung eines Falles resultieren oder in einem
Befangenheitsantrag oder der Amtsenthebung enden.
1) Beratendes Treffen zur Beriicksichtigung und
Entscheidung eines FaIles
Ein beratendes Treffen der Verfassungsrichter zur
Beriicksichtigung und Entscheidung eines FaIles findet statt zur
Diskussion und zur Einarbeitung in die Angelegenheit, die
entschieden werden soIl. Das beratende Treffen der
Verfassungsrichter hat vertraulichen Charakter und den
Prozessparteien, betroffenen Personen und anderen AuBenstehenden
ist es nicht erlaubt, daran beobachtend teilzunehmen.
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2) Anhorung der Prozessparteien und der
Meinungsbekundungen oder Stellungnahmen der betroffenen
Personen
Der Zweck der Anhorung besteht darin, Fakten und
weitere Beweise von den Prozessparteien zu erhalten. Es ist jedoch
unnotig, in jedem Fall eine Anhorung durchzufUhren. In Hillen,
in denen die Verfassungsrichter die Beweise und weiteren
rechtlichen Fragen, die fUr den Fall zu beriicksichtigen sind, als
ausreichend erkennen und keine weiteren Beweise notig sind,
kann das beratende Treffen ohne Anhorung stattfinden. Das
Gericht muss den Prozessparteien jedoch stets die Moglichkeit
geben, ihre Meinung vor der Entscheidung zu bekunden.
Wenn es zu einer Anhorung laut Beschluss des
Verfassungsgerichtes kommt, stellt der Prasident des
Verfassungsgerichts oder eine beauftrage Person den Prozessparteien
(Klager und Beklagtem), Zeugen und betroffenen Personen eine
N achricht zu und bittet urn Stellungnahme oder Meinungsbekundung.
Das Verfassungsgericht stellt den Prozessparteien eine Kopie der
Klageschrift wenigstens 15 Tage vor Beginn der ersten Anhorung zu.
Au13erdem werden Datum und Uhrzeit der Anhorung
am Biiro des Gerichts ausgehangt, urn die Offentlichkeit zu
informieren. Der Offentlichkeit wird erlaubt, an den
angekiindigten Anhorungen im Gericht teilzunehmen. Die
Beriicksichtigung eines Falles am Verfassungsgericht folgt eigenen
DurchfUhrungsbestimmungen, die sich von denen des Strafgerichts
deutlich unterscheiden. Dort ist zunachst die Behauptung vorrangig;
das Gericht agiert als Schlichter. Die Verifizierung der Fakten rallt
in die Verantwortung des Klagers, der Beweise beibringt, die seine
Behauptungen unterstiitzen. Das Strafgericht sammelt von Amts
wegen weitere Beweise, die Bestimmungen hierzu sind jedoch
strengstens geregelt. Am Verfassungsgericht bringt der Beklagte nicht
nur seine Zeugenaussage bei sondem hat auch das Recht, selbst zu
verhoren und Beweise zu suchen und zu erbringen. Daraus folgt,
dass die Debatten und griindlichen Uberlegungen, die das Gericht
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anstellt, urn zu den Fakten zu gelangen, flexibler sind als die
Mechanismen der Behauptung am Strafgericht. Diese Mechanismen
werden hier gerichtlich angewendet, da sie durch die Verfassung
geregelt und erlaubt sind. Ein Fall vor dem Verfassungsgericht kann
also das Offentliche Interesse direkt beeinflussen.
3) Beschlussfassung und endgtiltige Entscheidung
Nach Beendigung des Prozesses legt der Prasident des
Verfassungsgerichts einen Versammlungstermin fest, zu dem eine
mtindliche Stellungnahme abgegeben und die Beschlussfassung
und Entscheidung verktindet wird. Die Verfassungsrichter kommen
jeder zu seinerlihrer eigenen Entscheidung und geben beim Treffen
des Richtergremiums eine mtindliche Erklarung ab, bevor der
Beschluss gefasst wird. Wenn die mtindliche Erklarung aller
Verfassungsrichter vorliegt, fasst das Richtergremium einen
Beschluss tiber den Fall gemaB den Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichtes, Artikel 267. Dieser besagt, dass jeder
Verfassung-srichter zu seiner/ihrer eigenen Entscheidung kommt
und beim Treffen des Richtergremiums eine mtindliche Erklarung
abgibt. Dies dient dazu, der Offentlichkeit zu zeigen, dass jeder
Verfassungsrichter eine individuelle Begrtindung fUr seine/ihre
Entscheidung hat.
Sobald die richterliche Entscheidung endgtiltig ist,
setzt das Verfassungsgericht ein Urteil auf, das auf dem
Mehrheitsvotum der Verfassungsrichter beruht. Dieses vorlaufige
Urteil wird den betrauten Richtem zur Durchsicht vorgelegt, bevor
es dem Treffen des Richtergremiums zur Zustimmung zugeht.
Nachdem die revidierte Fassung des Urteils von den
Richtem angenommen wurde, wird es allen Verfassungsrichtem zur
weiteren Unterschrift vorgelegt und danach den Prozessparteien
(Klager und Beklagtem) zugestellt. AuBerdem informiert der Sekretar
des Amts des Verfassungsgericht die Regierung und weitere
betroffene Personen von der Entscheidung. Die Entscheidung des
Verfassungsgerichts und der einzelnen Verfassungsrichter wird im
Regierungsamtsblatt der OffentIichkeit bekannt gegeben.
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Kapitel IV
Vision und Mission des Verfassungsgerichts und
des Amts des Verfassungsgerichts
4.1 Vision des Verfassungsgerichts
"Das Verfassungsgericht ist eine wichtige Einrichtung, die
fur die Entscheidung von Verfassungsfragen verantwortlich ist
und hauptsachlich Menschenrechte und Freiheiten entwickeln und
das 6ffentliche Interesse wahren solI."

4.2 Mission des Verfassungsgerichts
Das Verfassungsgericht ist eine Organisation, die gemiiB den
Bestimmungen der Verfassung des K6nigreichs Thailand B.E.2540
geschaffen wurde als besondere Einrichtung der Rechtsprechung
fUr die Verhandlung und Entscheidung spezieller RechtsHille im
Zusammenhang mit der Verfassung; die Verfassung gilt hierbei als
alleiniges oberstes Recht des Staates. Die sechs Hauptaufgaben des
Verfassungsgerichts beinhalten:
(1) Regulierung der Konstitutionalitat des Rechts,
(2) Information uber die Regelungen der Verfassung,
(3) Wahrung von Gerechtigkeit und Transparenz in Bezug auf
politische Amtsinhaber,
(4) Vermittlung von Rechten und Freiheiten der Menschen,
(5) Erhalt des 6ffentlichen Wohlergehens,
(6) Korrektur und Klarung von die Verfassung betreffenden
Fragen.

4.3 Das Amt des Verfassungsgerichts
4.3.1 Rolle und Ptlichten des Amts des Verfassungsgerichts

Die Verfassung des K6nigreichs Thailand B.E.2540,
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Artikel 270, betraut das Amt des Verfassungsgerichts mit
administrativen Funktionen flir das Verfassungsgericht. Der Sekretar
des Amts des Verfassungsgerichts untersteht direkt dem Prasidenten
des Verfassungsgerichts. Das Amt des Verfassungsgerichts kann
autonom uber Personalfragen, den Haushalt und andere
Angelegenheiten, die rechtmaBig festgelegt sind, entscheiden.
Die Regelungen fUr das Amt des Verfassungsgerichts
B.E.2542 sind seit dem 9. April 1999 gultig. Diese legen fest,
dass das Amt des Verfassungsgerichts eine unabhangige,
verfassungsmaBige Regierungsorganisation ist und als Kammer dient,
die gemaB EriaB der Staatsverwaltung mit folgenden Befugnissen
und pflichten ausgestattet wurde:
(1) als verwaltungstechnische Einrichtung flir das
Verfassungsgericht zu dienen,
(2) Daten, Verfiigungen und Entscheidungen im
Zusammenhang mit den Angelegenheiten der Verfassungsrichter und
des Verfassungsgerichts zu priifen und zu sammeln,
(3) Untersuchungen und Nachforschungen zu
unterstiitzen und die Aktivitaten des Verfassungsgerichts publik zu
machen,
(4) andere Aufgaben, die von den Verfassungsrichtem
iibertragen werden, zu erledigen.
Die Aktivitaten und Aufgaben, die das Amt des
Verfassungsgerichts in Zusammenhang mit der oben angeflihrten
Rechtsprechung ausfiihren darf, bestehen im Einzelnen aus
Folgendem:
(1) Unterstiitzung der Aktivitaten der
Verfassungsrichter; dies beinhaltet: Fortbildung, Auswertung von
Daten, Rechtsprechung,Zusammenfassung von Antragen,
Uberpriifung der vorHiufigen Urteile des Verfassungsgerichts und
andere AktivWiten, die in den "Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichts B.E.2S46" (fruher: "Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichts B.E.2S41 ") geregelt sind;
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(2) Untersuchungen und Nachforschungen; dies
beinhaltet: Untersuchungen und akademische Forschungen zur
Verfassung; AuBerung akademischer Meinungen zu Antragen,
welche die Entscheidung der Verfassungsrichter unterstiitzen;
Bildung und Belehrung der Offentlichkeit iiber das
Verfassungsgericht und dessen Aktivitaten; intemationale und
nationale akademische Kooperation zur Weiterentwicklung des
Verfassungsgerichts;
(3) Die eigenstandige Verwaltung des Amts des
Verfassungsgerichts erstreckt sich auf: Verfahrensweise und Plan;
Haushalt, dessen Nachtrag und Auswertung; Inventur, Paketdienst
und Versand schwerer Gegenstande; Fuhrpark; Gebaude und
Grundstiicke; Personal; Entwicklung interner Systeme;
Leistungsauswertung; Informationstechnologie; Informationsdienst
zum Verfassungsrecht; Verbreitung von Informationen.

4.3.2 Vision des Amts des Verfassungsgerichts
Das Amt des Verfassungsgerichts ist eine Organisation,
die das Verfassungsgericht und dessen Aktivitaten mit effektivem
und zuverlassigem Management unterstiitzt und die der
Offentlichkeit, den Menschenrechten, dem Schutz der Freiheiten und
der demokratischen Entwicklung laut Verfassung dient.

4.3.3 Mission des Amts des Verfassungsgerichts
(1) Erforschung und Analyse von Gerichtsverfahren
und Rechtsprechung, urn die Ausiibung der pflichten der
Verfassungsrichter zu unterstiitzen,
(2) Erleichterung der Ausiibung der Pflichten des
Verfassungsgerichts, was die Verfahrensregeln angeht,
(3) Unterstiitzung von Studium und akademischen
F orschungen, urn der Ausiibung der Ptlichten der
Verfassungsrichter zu helfen; Entwicklung und Etablierung neuen
Wissens im Zusammenhang mit der Verfassung und den Aktivitaten
des Verfassungsgerichts,
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(4) Entwicklung der Verwaltung des Amts und dessen
Personals, um die Ausiibung der Ptlichten der Verfassungsrichter zu
unterstiitzen,
(5) VerOffentlichung und Informationsdienst von
Daten und Wissen sowie 6ffentliche Weiterbildung in Fragen der
Verfassung, der Aktivitaten und Arbeitsweise des
Verfassungsgerichts.
4.3.4 Hauptziele des Amts des Verfassungsgerichts

GemaB der Mission sowie dem Umfang und besonderem
Charakter des Amts des Verfassungsgerichts und dessen Aufgabe,
die betreffenden Aktivitaten auszufUhren, urn eine "effektive
Verwaltung des Verfassungsgerichts" zu gewahrleisten, werden
folgende Hauptziele angepeilt:
(1) Entwicklung und Etablierung eines effektiven
Verwaltungssystems fur die Analyse von Gerichtsverfahren und
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts,
(2) Entwicklung akademischer Studien und Forschung
zur Etablierung neuen Wissens und neuer Verfahrensweisen, die mit
der Entwicklung der Verfassung und des Verfassungsgerichts
Thailands zu tun haben und die Ausiibung der pflichten der
Verfassungsrichter verbessem sowie Information und Weiterbildung
der Offentlichkeit zur Verfassung und den Aktivitaten des
Verfassungsgerichts,
(3) Verwaltung und Entwicklung des Personals des
Verfassungsgerichts, sowohl des Hauptals auch des unterstiitzenden
Personals, um hahere Effizienz zu gewahrleisten, die mit der
Mission und Vision der Organisation in Einklang steht,
(4) Entwicklung der intemen Verwaltung im Hinblick
aufSysteme, Mechanismus, Haushaltsplanung, Regeln und Praktiken
des Verfassungsgerichts, um Effizienz und Ausiibung der Pflichten
des Verfassungsgerichts zu gewahrleisten und praktisch zu
erleichtem,
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(5) Schnelle und akkurate Verbreitung von Wissen und
Bildung tiber das Verfassungsgericht und Werbung fUr das
Verstiindnis seiner Entscheidungen in Offentlichkeit, Regierung und
Wirtschaft, urn die Offentlichkeit fur den Vorrang der Verfassung,
die verfassungsmiiBigen Rechte und Freiheiten sowie die politische
Reform gemiiB dem Willen der Verfassung zu sensibilisieren.
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Organigramm der Struktur und Verantwortlichkeiten
des Amts des Verfassungsgerichts
Gutachten in Klagen

Biiro des Priisidenten

Verwaltungseinheit

- Zusammenfassung der
Erklarungen, Fakten,
Statuten und
Meinungsbekundungen,
welche die Entscheidung
unterstiitzen - in
Zusammenarbeit mit der
Klageabteilung

- Einreichung
unterstiitzender
Gutachten an den
Prasidenten des
Verfassungsgerichts im
Hinblick auf
Verfahrensweise und
Koordination von Fragen
des Rechts und der
offiziellen Regeln des
Verfassungsgerichts

- Verantwortung fur das
offizielle Blatt des Amts
des Verfassungsgerichts

- Durchfuhrung von
Forschung, Analyse und
akademischer
Meinungsbildung zu
Klagen oder anderen
Fallen, die von Richtem
des Verfassungsgerichts
zugewiesen werden
- Priifung und Kurzbericht
iiber die Entscheidungen
des Verfassungsgerichts,
die von der
Klageabteilung
ausgefiihrt werden
- Durchfuhrung
akademischer Forschung
im Hinblick auf die
Verfassung und das
Verfassungsgericht, das
offentliche Recht, das
iiffentliche Interesse,
Rechte und Freiheiten
der Menschen
- Analyse der Auswirkungen von Urteilen des
Verfassungsgerichts
- Stellungnahmen iiber die
Auswirkungen von

- Koordinierende
Aufgaben in
Zusammenarbeit mit dem
Ministerrat, der Nationalversammlung, der
Rechts-abteilung,
anderen
Organisationen und
Institutionen, urn einen
reibungslosen Ablauf der
Verfahren des
Verfassungs-gerichts zu
gewahrleisten
- Akademische Forschung
zu Rechtsprechung,
Bestimmungen und
Regeln; Beratung des
Prasidenten des
Verfassungsgerichts;
Weiterleitung von
Beschwerden von
Menschen oder
Funktionaren an den
Prasidenten oder die
Richter des
Verfassungsgerichts

- Hauptverwaltung
- Leitendes Sekretariat
- Verwaltungskonferenz
des Amts des
Verfassungs-gerichts
- Priifung, Analyse und
Bekundung von die
Entscheidung des Verfassungsgerichts unterstiitzenden Gutachten
- Personalverwaltung der
Richter des Verfassungsgerichts und der Beamten
und Regierungsangestellten des Amts des
Verfassungsgerichts
- Verbesserung der akademischen Bildung der
Mit-glieder des
Verfassungsgerichts
- Verwaltung von Grundstiicken und F ahrzeugen
- Buchhaltung, Finanzverwaltung und Inventur
- Soziale Wohlfahrt
- Weiterbildung und audiovisuelle Medien
- Videoaufnahmen,
Werbung fur die Medien,
Anhorungen und Zusammenkunft des Verfassungsgerichts

EinjUhrung in das Verfassungsgericht

Gutachten in Klagen

Biiro des Prasidenten

Urteilen des
- Ausflihrung der Fall- und
Verfassungsgerichts und
Beschwerdeverfahren
deren Bekanntrnachung;
unter Anleitung des
Analyse damit
Prasidenten des
verbundener Nachrichten,
Verfassungsgerichts
urn die zeitgerechte
- Ausflihrung von
Information der
SekretariatsOffentlichkeit zu
angelegenheiten oder
gewahrleisten
anderen vom Prasidenten
- Durchflihrung anderer,
oder Richtem des
Verfassungsgerichts
vom Prasidenten, von
Verfassungsrichtem oder
zugewiesenen Aufgaben
von anderen Vorgesetzten - Durchflihrung koniglicher
zugewiesenen Aufgaben
oder staatlicher
Protokolle des
Priisidenten oder der
Richter des
Verfassungsgerichts
- Protokolle des
Verfassungsgerichts und
des Amts des
Verfassungsgerichts
- Verwaltung von
gelegentlichen
Feierlichkeiten sowie
Zusammen-arbeit mit
anderen Einheiten, urn
die Teilnahme des
Verfassungstribunals und
der leitenden Angestellten
des Amts des
Verfassungsgerichts angemessen zu gestalten
- Bereitstellung von
Personen, die konigliche
Besuche empfangen und
an Feierlichkeiten
teilnehmen
- Zusammenarbeit und
Unterstiitzung der Arbeit
anderer Einheiten
- Durchflihrung anderer
zugewie-sener Aufgaben
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- Durchflihrung anderer
zugewiesener Aufgaben
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Organigramm
des Amts des Verfassungsgerichts (Fortsetzung)
Zentrum fiir Information
und Technologie

KJageabteiJung (1-8)

- Methoden und Planung
des Verfassungsgerichts

- Verhandlung von
Beschwerden

- Haushaltsplanung

- Priifung und Analyse von
Fallen und Beschwerden

- Nachtrag zum Haushalt
- Entwicklung von
Informationsquellen tiber
das Verfassungsrecht
- Entwicklung von
Informations-systemen
- Dienstleistung flir
Informations-systeme
- Informationsservice tiber
Thailandisches
Verfassungsrecht und
internationales Recht
- Informationsservice tiber
Thailan-disches Recht
- Verantwortung fUr
Drucksachen des
Verfassungsgerichts
- Archivierung von
vorltiufigen und
endgiiltigen Urteilen des
Verfassungsgerichts
- Besucherservice flir das
Museum des
Verfassungsgerichts
- Systeme der Informations-technologie
- Regulierung,
Uberwachung und Pflege
des Computersystems
- Service flir
Computernutzer
- Uberwachung und Pflege
def audiovisuellen

- Fallregister
- Zusammenfassung und
Priifung von
Stellungnahmen
- Zusammenarbeit mit den
Beschwerdeabteilungen
- Forschungen zu den
Statuten, die den
Richtern des
Verfassungsgerichts zur
Verfligung gestellt
werden
- Legislative Aufgaben flir
das Verfassungsgericht
- Sekretariatsaufgaben flir
die Zusammenkunft zu
Fallen des
Verfassungsgerichts
- Analyse und
weiterentwickelnde
Forschungen zu den
Verfahren der Anhorung
und der Beschwerdefalle
des Verfassungsgerichts
- Erstellung eines
vorlaufigen Urteils nach
der Entscheidung des
Verfassungsgerichts
- Erstellung eines
vorlaufigen Urteils zu
anderen Fallen, die nicht

Institut fiir
Verfassungsstudien

- Priifung, Analyse und
Forschungen zu
Angelegenheiten der
Verfassung
- Priifung, Analyse und
Forschungen zu den
Umstanden, die zur
Beschwerde oder zum
Fall vor dem
Verfassungsgericht
fiihrten, urn
Verbesserungen zu
Angelegenheiten der
Verfassung vorschlagen
zukonnen
- Etablierung und
Entwicklung von sowie
Werbung flir das Wissen
iiber die Verfassung,
Verfassungs-falle und das
Verfassungs-gericht
- Akademische
Forschungen, die das
Verfassungsgericht
unterstiitzen
- Training und
akademische Seminare
- Journal des Verfassungsgerichts und Newsletter
- Sekretariatsangeleg
enheiten flir die
Gutachter des Amts des
Verfassungsgerichts in
Forschung,
akademischen Zwecken
und Sach-kenntnissen
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Zentrum fUr Information
und Technologie

Ausriistung im
Sitzungssaal des Amts
des Verfassungsgerichts,
des Gerichtsaals und des
Urteilsraums
- Durchfiihrung anderer
zugewiesener Aufgaben

Institut fUr
Verfassungsstudien

K1ageabteilung (1-8)

auf Beschwerden
beruhen
- Uberpriifung der
vorlaufigen Urteile
- Vorbereitung des
Wortlauts der neutralen
Entscheidung des
Verfassungsgerichts fiir
die Veroffentlichung im
koniglichen Amtsblatt
- Durchfiihrung anderer
zugewiesener Aufgaben

- Herausgabe von
akademischen Artikeln
und Btichem tiber Urteile
des Verfassungsgerichts
- Durchfiihrung Offentlicher
SteUungnahmen und
Kritiken zu
Fehlentscheidungen des
Verfassungsgerichts, urn
die Prozesse zu verbessem
- Zusammenarbeit mit der
Privatwirtschaft und Bildungseinrichtungen zum
Zweck der Durchfiihrung
akademischer Aktivitaten
- Akademische F orschung
tiber das
Verfassungsgericht,
Organisation von
Training und Studienaufenthalten im Ausland
fiir die Verfassungsrichter
und die Beamten des
Amts des
Verfassungsgerichts
- Landesweite Verbreitung
von Wissen tiber die
Verfassung
- Ubersetzung von
Entscheidungen
- AusHindische
Beziehungen
- Intemationale
Verfassungsgerichte
- Durchfiihrung anderer
zugewiesener Aufgaben

QueUe: Bekanntmachung des Verfassungsgerichts tiber die Intemen Abteilungen
des Amts des Verfassungsgerichts und deren Befugnisse und Ptlichten B.E.2547
(Notverordnung, Band 121; Kapite128 vom 30. Juni, 2547)
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Anhang
Die Verfassung des Konigreichs Thailand
B.E.2S40
Kapitel8
Teil II
Das Verfassungsgericht

Artikel 255: Das Verfassungsgericht besteht aus dem
Prasidenten und 14 Verfassungsrichtem, die yom Konig auf Rat des
Senats hin berufen werden und sich aus folgenden Kreisen
rekrutieren:
(1) Fiinf Richtem des Obersten Gerichts, die keine geringere
Stellung als die eines Obersten Richters innehaben, und die yom
Obersten Gericht auf der Generalversammlung in geheimer Wahl
gewahlt werden;
(2) Zwei Richtem des Obersten Verwaltungsgerichts, die
von der Generalversammlung des Obersten Verwaltungsgerichts in
geheimer Wahl gewahlt werden;
(3) Fiinf qualifizierten Sachverstandigen in
Rechtswissenschaft, die gemaB Artikel 257 gewahlt werden;
(4) Drei qualifizierten Sachverstandigen in
Politikwissenschaft, die gemaB Artikel 257 gewahlt werden.
Die gemaB Absatz 1 gewahlten Personen treten zusammen,
wahlen unter sich den Prasidenten des Verfassungsgerichts und
geben das Ergebnis an den Senatsprasidenten weiter.
Der Senatsprasident zeichnet die konigliche
Berufungsurkunde des Prasidenten und der Richter des·
Verfassungsgerichts gegen.
Artikel 256: Die Sachverstandigen unter Artikel 255 (3)
und (4) miissen qualifiziert sein und folgende Kriterien erfiillen:
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(1) Besitz der Thailiindisehen Nationalitiit dureh Geburt,
(2) Alter nieht junger als 45 Jahre,
(3) in der Vergangenheit im Besitz eines Amtes als Minister,
Mitglied der Wahlkommission, Ombudsmann, Mitglied der
nationalen Mensehenreehtsoder der nationalen Antikorruptionskommission oder mindestens in einer Position als stellvertretender
Generalstaatsanwalt, Generaldirektor oder in iiquivalenter Position
oder mindestens mit Professorentite1 tiitig gewesen zu sein,
(4) nieht unter eines der Verbote laut Artikel 106 oder 109
(1), (2), (4), (5), (6), (7), (13) oder (14) zu fallen,
(5) nieht dem Reprasentantenhaus anzugeh6ren und kein
Senator, politiseher Amtsinhaber, Mitglied einer 6rtliehen
gesetzgebenden K6rpersehaft oder 6rtliehen Verwaltung zu sein,
(6) in den letzten drei Jahren vor Berufung nicht Mitglied oder
Amtsinhaber einer politisehen Partei gewesen zu sein,
(7) kein Mitglied der Wahlkommission, kein Ombudsmann,
kein Mitglied der national en Menschenrechts- oder Antikorruptionskommission, kein Richter am Verwaltungsgericht und kein
Mitglied des Haushaltskontrollausschusses zu sein.

Artikel 257: Die Auswahl und Wahl der Verfassungsrichter
gemii/3 Artikel255 (3) und (4) geht folgenderma/3en vor sich:
(1) Es wird ein Wahlkomitee fUr die Auswahl der
Verfassungsrichter gebildet, bestehend aus dem Prasidenten des
Obersten Geriehts; dem Dekan der rechtswissensehaftliehen
Fakultiit und iihnliehen Personen aus hOheren staatliehen
Bildungseinriehtungen, von denen vier Personen gewiihlt werden;
dem Dekan der politikwissensehaftliehen Fakultiit und iihnliehen
Personen aus hoheren staatlichen Bildungseinrichtungen, von denen
vier Personen gewiihlt werden und den Repriisentanten aller
politisehen Parteien, die Mitglieder im Repriisentantenhaus haben,
die unter sich ebenfalls vier Personen wahlen. Dem Komitee obliegt
es, eine N amensliste von zehn qualifizierten Personen gemii/3 Artikel
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255 (3) und sechs qualifizierten Personen gemaB Artikel 255 (4)
vorzuschlagen und dem Senatsprasidenten mit Zustimmung der
nominierten Personen innerhalb von 30 Tagen ab Beginn der Neuwahl
vorzulegen. Die Namensliste muss mit einer Drei-Viertel-Mehrheit
alIer Stimmen der Mitglieder des Komitees angenommen worden
sein.
(2) Der Prasident des Senats ruft diesen zusammen, urn in
geheimer Wahl tiber die nominierten Personen unter (I) abstimmen
zu lassen. Darnr werden jene 5 Sachverstandigen auf der Liste laut
255 (3) und jene 3 SachversHindigen auf der Liste laut 255 (4) zu
Verfassungsrichtem gewahlt, die die hachste Stimmenanzahl und
mehr als die Ralfte der Stimmen der Senatoren auf sich vereinigen.
Wenn die Anzahl der so gewahlten Personen nicht 5 Sachverstandige
lautArtike1255 (3) und 3 Sachverstandige lautArtikel255 (4) betragt,
wird die Namensliste mit den nicht gewahlten Personen dem Senat
zu einem folgenden Wahlgang emeut vorgelegt. In diesem Fall
werden die Personen in der Reihenfolge von der h6chsten
Stimmenanzahl abwarts zu Verfassungsrichtem berufen. 1m Fall,
dass in diesem Wahlgang mehr als eine Person die gleiche
Stimmenanzahl auf sich vereinigt und somit die Zahl von 5 bzw.
3 Sachverstandigen tiberschritten wiirde, entscheidet das Los des
Senatsprasidenten.
Die Regelungen des Artikels 255, Absatz 2 und 3, gelten
mutatis mutandis.
Artikel258: Der Pdisident und die Richter des Verfassungsgerichts durfen nicht:
(1) Regierungsbeamte sein, die eine Position innehaben oder
ein Gehalt gezahlt bekommen,
(2) Beamte oder Angestellte einer Staatsbeh6rde, eines
Staatsuntemehmens oder der 6rtlichen Verwaltung einer Staatsbeh6rde oder eines Staatsuntemehmens sein,
(3) eine Position in einer Personengesellschaft, einem
Untemehmen oder einer Organisation innehaben, und sich durch die
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Geschafte am Gewinn oder Umsatz beteiligen, oder Angestellte einer
anderen Person sein,
(4) sich nicht bemflich selbstandig betatigen.
Wenn die Generalversammlung des Obersten Gerichts, die
Generalversammlung des Obersten Verwa1tungsgerichts oder des
Senats eine Person mit deren Zustimmung gewahlt hat, die unter
(1), (2), (3) oder (4) fallt, kann diese Person ihre neue Tatigkeit erst
aufnehmen, wenn sie von der Position in (1), (2) oder (3)
zuriickgetreten ist oder die selbstandige Tatigkeit beendet hat. Dies
muss innerhalb von 15 Tagen nach der Wahl geschehen. Wenn die
betreffende Person in der festgelegten Zeit nicht zuriicktritt oder ihre
selbstandige Tatigkeit beendet, gilt sie als nicht gewahlt und nicht
zum Verfassungsrichter bestimmt. In diesem Fall gelten die
Rege1ungen des Artikels 261.
Artikel 259: Der Prasident und die Richter des Verfassungsgerichts sind vom Datum ihrer Bemfung durch den Konig an neun
Jahre im Amt und amtieren nur eine Legislaturperiode.
Der scheidende Priisident und die scheidenden Verfassungsrichter bleiben bis zur Bemfung und Amtsaufnahme des neuen
Priisidenten und der neuen Verfassungsrichter im Amt.
Der Priisident und die Richter des Verfassungsgerichts sind
laut Gesetz gerichtliche Beamte.
Artike1 260: Priisident und Richter des Verfassungsgerichts
scheiden nicht nur am Ende einer Legislaturperiode aus dem Amt,
sondem auch, wenn folgende Umstiinde eintreten:
(1) Tod;
(2) ErfUllung des 70. Lebensjahres;
(3) Riicktritt;
(4) wenn die Qualifizierung nicht ausreicht oder die Person
unter ein Verbot gema/3 Artikel 256 fallt;
(5) wegen einer Widerrechtlichkeit gemii/3 Artikel258;
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(6) wegen eines Beschlusses des Senats zur Amtsenthebung
gemiiB Artike1307;
(7) wegen Verurteilung zu einer Gefangnisstrafe.
Wenn ein FalllautAbsatz 1 eintrifft, bleiben die anderen Richter im Amt und fahren in ihren pflichten laut Artikel 267 fort.

Artikel 261: Wenn Priisident und Richter des
Verfassungsgerichts am Ende einer Legislaturperiode aus dem Amt
scheiden, werden die Verfahren unter Artikel255 und 257 innerhalb
von dreiBig Tagen nach Riicktritt eingeleitet und durchgefiihrt.
1m Fall, dass Prasident oder Verfassungsrichter anders als in
Absatz 1 erwiihnt aus dem Amt scheiden, werden folgende Schritte
notig:
(1) Wenn ein Richter betroffen ist, der auf der
Generalversammlung des Obersten Gerichts gewiihlt wurde, wird
Artikel255 (1) mutatis mutandis angewendet, wenn die Wahl
innerhalb von dreiBig Tagen nach Riicktritt erfolgt.
(2) Wenn ein Richter betroffen ist, der auf der
Generalversammlung des Verwaltungsgerichts gewiihlt wurde,
wird Artike1255 (2) mutatis mutandis angewendet, wenn die Wahl
innerhalb von dreiBig Tagen nach Riicktritt erfolgt.
(3) 1m Fall, dass ein Richter gemaB Artikel255 (3) oder (4)
betroffen ist, wird Artikel 257 mutatis mutandis angewendet. In
diesem Fall wird dem Senatsprasidenten fur die Nominierung von
Sachverstiindigen als Verfassungsrichter unter Artikel 25~ (3) oder
(4) eine Liste vorgelegt, welche die doppelte Anzahl von Personen
enthiilt als die, die aus dem Amt scheiden. Der Senat faBt innerhalb
von dreiBig Tagen nach AmtsenthebungiRiicktritt iiber die Wahl einen
Beschluss.
Wenn der Riicktritt einiger oder aller Richter des
Verfassungsgerichts aus einer Zusammenkunft der
Nationalversammlung resultiert, wird das Verfahren unter Artikel
257 innerhalb von dreiBig Tagen nach ErOffnung der
Zusammenkunft der Nationalversammlung durchgefuhrt.
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Wenn der Prasident des Verfassungsgerichts das Amt
niederlegt, gelten die Vorschriften des Artikels 255, Absatz 2,
mutatis mutandis.

Artikel 262: 1m Fall, dass ein Gesetzentwurf oder eine
Gesetzesvorlage
zum
Staatsgrundgesetz
von
der
N ationalversammlung naeh Artikel 93 angenommen oder emeut
bestatigt, yom Premierminister dem Konig aber noeh nieht zur
Untersehrift vorgelegt wurde, gilt:
(1) Wenn nieht weniger als ein Zehntel aller Mitglieder des
Reprasentantenhauses, der Senatoren oder beider Hauser der
Meinung sind, dass die Bestimmungen des besagten Gesetzentwurfes
nieht konform mit den Verordnungen dieser Verfassung sind, konnen
sie ihre Meinung dem Prasidenten des Reprasentantenhauses,
dem Pdisidenten des Senats oder dem Pdisidenten der
Nationalversammlung kundtun. Der Prasident gibt diese zur
Entscheidung an das Verfassungsgerieht weiter und informiert
umgehend den Premierminister hiervon.
(2) Wenn nieht weniger als zwanzig Mitglieder des
Reprasentantenhauses, der Senatoren oder beider Hauser der
Meinung sind, dass die Bestimmungen der besagten Gesetzesvorlage
nieht konform mit den Verordnungen dieser Verfassung sind oder
der Entwurf zum Staatsgrundgesetz verfassungswidrig verabschiedet
wurde, konnen sie ihre Meinung dem Prasidenten des
Reprasentantenhauses, dem Prasidenten des Senats oder dem
Prasidenten der Nationalversammlung kundtun. Der Prasident
gibt diese zur Entseheidung an das Verfassungsgerieht weiter und
informiert umgehend den Premierminister hiervon.
Wenn der Premierminister selbst der Meinung ist, dass die
Bestimmungen des besagten Gesetzentwurfs oder der besagten
Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz gegen diese Verfassung
verstoBen oder nieht vereinbar mit ihr sind, dann gibt er seine
Meinung zur Entscheidung an das Verfassungsgericht weiter und
informiert umgehend den Prasidenten des Senats hiervon.
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Wahrend der Priifungsphase durch das Verfassungsgericht
suspendiert der Premierminister das Verfahren zur Verklindung des
betreffenden Gesetzentwurfs oder der betreffenden Gesetzesvorlage
zum Staatsgrundgesetz, bis das Verfassungsgericht seine
Entscheidung bekannt gibt.
Wenn das Verfassungsgericht entscheidet, dass die
Bestimmungen des besagten Gesetzentwurfs oder der besagten
Gesetzesvorlage zum Staatsgrundgesetz auf andere Art als in Paragraph 3 festgelegt gegen die Verfassung verstof3en oder nicht
vereinbar mit ihr sind, sind die umstrittenen oder verfassungswidrigen
Bestimmungen null und nichtig; der Premierminister verrahrt
entsprechend weiter nach Artikel 93 oder 94.
Artikel263: Die Bestimmungen des Artikels 262 (2) finden
mutatis mutandis Anwendung auf Entwiirfe von Verfahren aus dem
Reprasentantenhaus, dem Senat und der Nationalversammlung, die
yom jeweiligen Haus bereits angenommen, jedoch noch nicht im
Regierungsamtsblatt verOffentlicht wurden.
Artikel264: 1m Zusammenhang mit jeglicher Rechtsprechung
vor jeglichem Gericht gilt: Wenn das Gericht selbst oder eine der
Prozessparteien der Meinung ist, dass die den Fall betreffenden
Gesetzesparagraphen unter die Vorschriften des Artikels 6 fallen und
es noch keine Entscheidung des Verfassungsgerichts uber den Fall
gibt, setzt das Gericht Prozess und Urteilsspruch aus und erhebt auf
dem Amtsweg Beschwerde beim Verfassungsgericht.

Wenn das Verfassungsgericht zu der Auffassung kommt,
dass die Beschwerde der Prozesspartei unter Absatz 1 fUr den
Urteilsspruch nicht entscheidend ist, kann das Verfassungsgericht
die Beschwerde ablehnen.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts betrifft aIle
Gerichtsffille, beeinfluf3t aber nicht die endgultige Entscheidung des
Gerichts in der Sache.
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Artikel 265: In Ausubung seiner pflichten hat das
Verfassungsgericht das Recht, von jeglicher Person Dokumente oder
relevante Beweise einzufordem oder jegliche Person vor Gericht zu
laden, urn eine Stellungnahme zu den Fakten zu fordem. Genauso
kann das Verfassungsgericht andere Gerichte, Staatsuntemehmen
oder ortliche Verwaltungseinrichtungen beauftragen, bestimmt Dinge,
die der Verhandlung der Beschwerde dienen, auszufiihren.
Das Verfassungsgericht hat das Recht, eine Person oder Gruppe
von Personen mit bestimmten Pflichten zu beauftragen.

Artikel266: In dem Fall, dass strittige Fragen urn Befugnisse
und Pflichten von verfassungsmiiBigen Organisationen auftreten,
erheben diese Organisationen oder erhebt der Priisident der
Nationalversammlung Beschwerde beim Verfassungsgericht.
Artikel267: Die beschlussfahige Anzahl von
Verfassungsrichtern fur Anhorungen und Urteilsverkundungen
betriigt mindestens neun. Entscheidungen des Verfassungsgerichts
beruhen auf dem Mehrheitsvotum, auGer wenn es in dieser Verfassung
eine andere Regelung gibt.
Jeder Verfassungsrichter, der Teil des Quorums ist, trifft seine
oder ihre eigene Entscheidung und gibt hierzu auf einem Treffen
eine mundliche Stellungnahme ab, bevor der Beschluss gefasst wird.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts und der daran
beteiligten Verfassungsrichter wird im Regierungsamtsblatt
verOffentlicht.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts muss zum
Mindesten die Hintergrunde der Klage, eine Zusammenfassung der
Fakten und Rechtsfragen und die betreffenden Statuten der
Verfassung, auf die zuruckgegriffen wurde, beinhalten.

Artikel 268: Die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist
endgiiltig und bindend fiir die Nationalversammlung, den Ministerrat, Gerichte und andere staatliche Einrichtungen.
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Artikel 269: Verfahren des Verfassungsgerichts werden yom
Verfassungsgericht durch einstimmige Beschlussfassung angeordnet
und im Regierungsamtsblatt verOffentlicht.
Verfahren des Verfassungsgerichts unter Absatz 1 mussen
folgende Mindestanforderungen erfUllen: Offenheit der
Meinungsbildung beiAnhOrungen; Moglichkeit fur Prozessparteien,
ihre Meinung vor Urteilsfindung bekannt zu geben; Recht der
Parteien, die relevanten Prozessdokumente einzusehen; Moglichkeit,
Verfassungsrichter fUr befangen zu erkHiren; die relevanten
Entscheidungsgrunde und -bestimmungen des Verfassungsgerichts
beinhalten.

Artikel270: Das Verfassungsgericht hat sein eigenes
Sekretariat. Der Generalsekretar dieses Amts des
Verfassungsgerichts ist als oberster Vorgesetzter direkt dem
Prasidenten des Verfassungsgerichts unterstellt.
Die Berufung des GeneralsekreHirs des Amts des
Verfassungsgerichts muss von den Verfassungsrichtem gebilligt
werden.
Das Amt des Verfassungsgerichts hat Autonomie in der
Personalverwaltung, dem Haushalt und anderen rechtmaBigen
Aktivi taten.
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Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichts, 2003
GemaB Artikel 269 der Verfassung des K6nigreichs Thailand
legt das Verfassungstribunal einstimmig folgende Verfahrensregeln
fUr das Verfassungsgericht fest:

Artikell: Die Verfahrensregeln heiBen "Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichts, B.E.2S46 (2003)".
Artikel2: Die Verfahrensregeln gelten ab dem folgenden Tag
ihrer VerOffentlichung im K6niglichen Amtsblatt.
Artikel 3: Alle vorhergehenden Verfahrensregeln werden
aufgehoben; diese sind:
(1) Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts, B.E.2S41
(2) Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts (zweite
Auflage), B.E.2S41
(3) Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts (dritte Auflage),
B.E.2S42
(4) Verfahrensregeln des Verfassungsgerichts (vierte Auflage),
B.E.2S44

Artikel 4: In diesen Verfahrensregeln gilt:
"Gericht" bedeutet je nach Fall Verfassungsgericht oder
Verfassungstribunal.
"Prasident" bedeutet Prasident des Verfassungsgerichts.
"Richter" bedeutet Richter des Verfassungsgerichts.
"Fall" bedeutet Beschwerde, die beim Gericht zur Verhandlung
und zum Entscheid erhoben wird.
"Antrag" bezieht sich auf ein beim Gericht eingereichten
Antrag, ein eingereichtes Gesuch oder Angebot oder eine eingereichte
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Stellungnahme, Behauptung, Verteidigung oder Beschwerde.
"Parteien" bedeutet KHiger und Beklagter.
"Kliiger" bezieht sich auf die Person, die beim Gericht einen
Antrag aufVerhandlung und Entscheidung einreicht.
"Betroffene Personen" bedeuten Personen oder Behorden,
die mit dem zur Entscheidung vorgelegten Fall in Verbindung
stehen.
"Verfahren" bezieht sich auf das Vorgehen, das die Verfassung
im Zusammenhang mit einem Fall festlegt, der von einer Partei, einem
Gericht oder auf Gerichtsbeschluss eingereicht wird, davon
unabhiingig, ob sich eine Partei direkt an das Gericht, an eine andere
Partei oder das Gericht sich seinerseits an eine oder beide Parteien
wendet. Dies beinhaltet die Zustellung des Antrags, der Entscheidung,
zuliissiger Beweise, Abstimmungen und andere Aktivitiiten gemiiB
Artikel 265 der Verfassung.
"Beratung eines Falles" bedeutet, einem offenen Verfahren
beizuwohnen oder einen Fall zu beraten und zu entscheiden.

Artikel 5: Der Priisident des Verfassungsgerichts ist der
Verwalter dieser Verfahrensregeln.

Kapitell:
Einreichung und Zuriickziehung eines Antrags
Artikel 6: Ein Antrag muss schriftlich in angemessener
Sprache eingereicht werden und folgende Einzelheiten enthalten:
(1) Name undAdresse des Kliigers;
(2) Beschreibung der den Antrag betreffenden Artikel der
Verfassung;
(3) Beschreibung der Art des Falls und warum er das Recht
der Beschwerde verIeiht sowie der den Fall betreffenden Fakten
und Umstiinde;
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(4) Bitte urn Tiitigwerden des Gerichts und unterstiitzende
Griinde fur diese Bitte;
(5) Unterschrift des Kliigers. EinAnwalt ist injedem Fall eines
Antrags und dessen Einreichung oder Versand im Namen anderer
Personen erforderlich.
Der Antrag und relevante Dokumente miissen in 20 beglaubigten Kopien eingereicht werden.

Artikel 7: Das Gericht kann einen Antrag, der bereits
eingereicht wurde, jederzeit vor der Entscheidung oder dem Urteil
schlieBen, wenn der Kliiger stirbt oder sich urn Zuriickziehung
bemiiht.
In dem Fall, dass der Kliiger sich innerhalb einer bestimmten
Frist und ohne gute Griinde nicht an die Gerichtsanordnungen hiilt,
geht das Gericht davon aus, dass der Kliiger den Antrag aufgibt.
Das Gericht kann diesen Antrag daraufhin schlieBen.

Kapitel2:
Befangenheit der Richter
Artikel 8: Der oder die Richter konnen aus folgenden
Griinden als befangen erkliirt werden:
(1) Sie haben ein eigenes Interesse an dem Fall.

(2) Sie sind oder waren Mann oder Frau des Kliigers oder
Beklagten, Vorfahren oder Nachkommen dieser jeglichen Grades,
Cousins bis in den dritten Grad oder durch Heirat verschwiigert bis
in den zweiten Grad.
(3) Sie werden wegen Sachkenntnis als Zeuge (auBer, wenn
am gesetzgebenden Prozess beteiligt) oder als Sachverstiindige wegen
Spezialwissens in Verbindung mit dem Antrag aufgerufen.
(4) Sie sind rechtmiiBiger Repriisentant oder friiherer Anwalt
einer der Prozessparteien.
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(5) Sie waren in derselben Sache Richter an einem anderen
Gericht (Mitglied des Staatsrats), Schlichter, Mitglied der
Wahlkommission, Mitglied der nationalen
Antikorruptionskommission oder Mitglied des
Haushaltskontrollausschusses.
(6) Es gibt einen anderen offenen Fall, in dem der Richter,
dessen Ehegatte, direkte Vorfahren bzw. Nachkommen eine
Prozesspartei sind und mit Klager/Beklagtem, dessen Ehegatten,
direkten Vorfahren oder Nachkommen der anderen Partei streiten.

Artikel 9: Jeder Richter, der laut Artikel 8 als befangen
erklart werden kann, kann dem Gericht eine Stellungnahme uber
den Grund seiner Befangenheit abgeben und darum bitten, von dem
Fall zUrUckgezogen zu werden.
Wenn es einen Befangenheitsantrag zu einem Richter oder zu
Richtem gemaB Artikel 8 gibt, entscheidet das Gericht uber diese
Angelegenheit, bevor mit dem Prozess fortgefahren wird. Ausnahme
bilden Angelegenheiten des Gerichts gemaB Verfassung Artikell80,
Absatz 7.
Das Verfahren, dass vor dem Befangenheitsantrag stattfand,
behalt seine GUltigkeit, bis das Gericht anders entscheidet.
ArtikellO: Ein Richter darf sich von einer Entscheidung oder
einem Urteil eines Antrags nicht zurUckziehen, auBer er wird laut
diesen Anordnungen als befangen erklart oder es gibt eine andere
unumgangliche Notwendigkeit oder einen vom Gericht gebilligten
Grund.
Artikelll: Wenn es einen Befangenheitsantrag gibt, und der
betroffene Richter bittet nicht urn Ruckzug von dem Fall, kann das
Gericht eine entsprechende Anordnung verfugen.
Die Entscheidung des Befangenheitsantrags lautAbsatz 1 muss
sicherstellen, dass der betroffene Richter in dieser Sache weder
teilnimmt noch abstimmt.
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Die Entscheidung beruht auf dem Mehrheitsvotum. Jeder
Richter hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als
stattgegeben.

Kapitel 3: Prozess
Artikel12: Nachdem das Gericht gemiiB den Bestimmungen
dieser Verfassung einen Antrag erhalten hat, priift das Gericht den
Antrag und legt innerhalb von 10 Tagen fest, ob der Antrag
angenommen oder abgelehnt wird.

Wenn das Gericht den Antrag laut Absatz 1 priift, kann es
zur gleichen Zeit anordnen, ob der Fall beriicksichtigt werden soIl
oder nicht.
Artikel 13: 1m Interesse der Gerechtigkeit kann das Gericht
den Kliiger, der einen mit den Verfahrensregeln des Gerichts nicht
zu vereinbarenden Antrag eingereicht hat, auffordem, den Antrag
innerhalb einer Frist und gemiiB bestimmten Bedingungen zu
korrigieren.
Artikel14: Wenn einAntrag vom Gericht angenommen ist,
stellt das Gericht dem Beklagten eine Kopie dieses Antrags zu.
Nachdem der Beklagte eine Kopie des Antrags erhalten und dem
Gericht seine Stellungnahme vorgelegt hat, oder wenn der Beklagte
innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Kopie des Antrags keine
Stellungnahme einreicht, die Kopie des Antrags nicht abholt oder
die Frist zur Einreichung der Stellungnahme verfehlt, legt das Gericht
Datum und Uhrzeit des Prozessbeginns fest.
Der Kliiger kann den bereits eingereichten Antrag ergiinzen,
jedoch nur, wenn grundlegende Dinge betroffen sind, die in
Verbindung mit dem ursprunglichen Antrag stehen und eine
Ergiinzung rechtfertigen. Eine Ergiinzung muss dem Gericht
schriftlich vor Prozessbeginn zugehen.
Eine Ergiinzung unter Absatz 2 kann vom Gericht
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angenommen oder abgelehnt werden,
Am Gericht muss ein Aushang zu Datum und Uhrzeit des
Prozessbeginns angebracht werden. Allen Kliigern und Beklagten
muss mindestens 15 Tage vor Beginn von Datum und Uhrzeit des
Prozesses Kenntnis gegeben werden.

Artike115: Antdige, Benachrichtigungen und andere
Notizen miissen den Prozessparteien und beteiligten Personen unter
ihrer Anschrift oder Adresse, die Kliiger oder Beklagter angegeben
haben, zugehen.
Wenn das Gericht die Benachrichtigung laut Paragraph 1 nicht
zustellen kann, ist es moglich, die Benachrichtigung am Gericht oder
den in Paragraph 1 erwahnten Orten auszuhangen oder auf anderen
Wegen, die das Gericht rur angebracht halt, zur Kenntnis zu geben.
Dieses Vorgehen gilt als rechtsgiiltige Zustellung.
Artikel16: GemaB Verfassung, Artike1180, Absatz 1, konnen
die Fristen dieser Bestimmungen vom Gericht im Interesse der
Gerechtigkeit verkiirzt oder verliingert werden.
Artike117: Das Gericht ruhrt die AnMrung offentlich durch,
urn Beweise aufzunehmen, und erlaubt den Prozessparteien und
betroffenen Personen, ihre Meinung darzulegen oder eine
Stellungnahme abzugeben.
Wenn nach Auffassung des Gerichts genagend adaquate
Beweise vorliegen, die zum Urteil ruhren, kann auf die offentliche
Verhandlung verzichtet werden.
Je nach Auffassung des Gerichts und im Interesse der
nationalen Sicherheit kann das Gericht bestirnrnen, welchen Personen
die Anwesenheit im Gerichtssaal erlaubt wird.
Artikel 18: Der Prasident des Gerichts kann dem
Generalsekretar und den Beamten des Gerichts die Anwesenheit
auf der Zusarnrnenkunft des Richtergremiums vor der Entscheidung
und dem Urteilsspruch erlauben.
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Artikel19 : 1m Interesse eines gerechten Verfahrens konnen
die Prozessparteien beim Gericht sich selbst und andere betroffene
Personen als Zeugen beantragen oder andere Beweise beibringen.
Sie konnen ebenfalls die jeweiligen Prozessdokumente wiihrend
den Arbeitszeiten des Gerichts am Gerichtshof einsehen.
Artikel20 : Beweise konnen, wenn notig, von Personen oder
Experten aufgenommen werden.
Bei der Beweisaufnahme verhOrt zuerst die Partei, die den
Zeugen beantragt hat, danach die andere Partei. 1m Interesse der
Gerechtigkeit darf das Gericht jederzeit verhOren.

Artikel 21: Zeugen, die vor Gericht geladen werden,
mussen eine mundliche Stellungnahme abgeben. Es ist verboten,
von vorbereiteten Texten abzulesen, auf3er mit Sondergenehmigung
des Gerichts oder beim Verhor eines Fachexperten.
Artikel 22: Das Gericht kann die Zeugenaussage notieren
und den Zeugen lesen und unterschreiben lassen; das Gericht kann
die Zeugenaussage ebenso auf Tonband oder mit audiovisuellen
Medien aufnehmen.
Artikel 23: Kliiger und Beklagter konnen dem Gericht
schriftlich oder mundlich - je nach Auffassung des Gerichts - eine
Zusammenfassung ihrer Meinung (eine abschlief3ende Erkliirung)
vorlegen.
Fur die mundliche Erkliirung gilt: Der KHiger legt seine
Erkliirung zuerst vor, gefolgt vom Beklagten. (Anmerkung: Hier ist
kein weiteres KreuzverhOr moglich.)

Artikel24: Wiihrend eines beratenden Treffens, urn den Fall
zu erwiigen und zu entscheiden, konnen Parteien, Zeugen, betroffene
Personen und Beweisfiihrer ihre Meinung schriftlich einreichen.
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Artikel 25: Das Gericht kann die Beweisaufnahme
aussetzen, wenn sie fUr die Beschwerde irrelevant oder fUr den
Prozess unnotig ist, oder den Fall unnotig verzogert.
Artikel 26: Wenn vom Gericht fur notig befunden oder von
einer der Parteien gefordert, kann das Gericht die Erbringung von
Beweisen, Schriftstlicken, Dokumenten oder anderem Material
jederzeit innerhalb oder au13erhalb des Gerichts anordnen.
Artikel 27: Das Gericht wird ermiichtigt, das Verfahren
durchzufuhren und zu entscheiden, ob existierende, erhaltene oder
erbrachte Beweise der Parteien fur die Angelegenheit relevant und
fur den Abschluss des Falls geeignet sind.
Artikel 28: Der Prozess wird ziigig und kontinuierlich vor
Gericht bis zumAbschluss verhandelt. Wenn notig, kann das Gericht
den Prozess vertagen.
Artikel 29: Der Prozess wird vom Gericht protokolliert.
Artikel 30: Anordnungen, Benachrichtigungen oder andere
Aufzeichnungen des Gerichts werden vom Priisidenten des Gerichts
unterschrieben.

Kapitel4
Urteil und Entscheidung
Artikel31: Entscheidungen oder Urteile des Gerichts miissen
die Darlegung der Entwicklung des Falls oder der Beschwerde, eine
Zusammenfassung der durch den Prozess gewonnenen Fakten, den
rechtlichen und sachlichen Entscheidungsgrund und die relevanten
Paragraphen der Verfassung und der Rechtsprechung beinhalten.
Artikel 32: Nachdem die Richter ihre miindliche Erkliirung
abgegeben und iiber den Fall abgestimmt haben, muss das Gericht
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seine Entscheidung innerhalb von 30 Tagen fertigstellen und dem
Koniglichen Amtsblatt mit den individuellen Entscheidungen aller
Richter, die an der Abstimmung teilgenommen haben, zur
VerOffentlichung zur Verfugung stellen.

Kapitel5
Formulare und Siegel
Artikel33: Das Gericht genehmigt die Formulare und Siegel
sowie deren Format, GroBe und Wortlaut, die im Gericht benutzt
werden.

Kapitel6
Zusammenfassung
Artikel34: Das Gericht hat das Recht, wahrend des Prozesses
Ordnung im Gerichtssaal zu wahren, Storer aus dem Gerichtssaal
entfemen zu lassen und so zu handeln, dass ein friedlicher und
zugiger Prozess gewahrleistet wird. Das Gericht kann zusatzliche
Verordnungen erlassen, um einen ordnungsgemaBen und effizienten
Verlauf des Verfahrens zu gewahrleisten.
Artikel 35: Um die Ordnung zu wahren, regeln die
Bestimmungen des Gerichts, inwiefem eine dritte Partei das Gericht
betreten oder als Zuhorer an Prozessen teilnehmen darf.
Artikel36: Das Gericht kann Regeln und Verfahren aufstellen
zur Bezahlung von Honoraren, Reisekosten, Hotelkosten und anderen
Ausgaben von Personen, die das Gericht eingeladen hat, um eine
Stellungnahme oder Zeugenaussage abzugeben oder eine andere
Aufgabe im Interesse des Gerichts auszufuhren.
Artikel 37: Diese Verfahrensregeln gelten fur alle FaIle, die
dem Gericht seit dem Datum des Inkrafttretens zugegangen sind.
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AIle faIle, die dem Gericht vor Inkrafttreten dieser Rege1n
zugingen, werden nach provisorischen Verfahrensregeln behandelt,
bis sie entschieden und beurteilt sind. Das Gericht kann diese Regeln
pro Fall je nach Notwendigkeit anwenden.
Verkiindet am 20. Februar 2003
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Die Regeln des Verfassungsgerichts
tiber den Zugang zum Gericht, der Umgebung des
Gerichts und zu den Anhorungen B.E 2546
Gemiil3 Artikel 35 der Verfassung des Konigreichs Thailand
sind die Regeln des Verfassungsgerichts B.E.2546 folgende:
Artikel 1: Diese Regeln heil3en "Regeln des
Verfassungsgerichts uber den Zugang zum Gericht, der Umgebung
des Gerichts und zu den Anhorungen, B.E.2546".
Artikel 2: Diese Regeln gelten ab dem folgenden Tag ihrer
VerOffentlichung im Koniglichen Amtsblatt.
Artikel 3: Die "Regeln des Verfassungsgerichts uber den
Zugang zum Gericht, der Umgebung des Gerichts und zu den
AnhOrungen, B.E.2541" werden aufgehoben.
Artikel 4: In diesen Verfahrensregeln gilt:

"Gericht" bedeutet je nach Fall Verfassungsgericht oder
Verfassungstri bunal.
"Priisident" bedeutet Priisident des Verfassungsgerichts.
"Richter" bedeutet Richter des Verfassungsgerichts.
"Amt" bedeutet Amt des Verfassungsgerichts.
"Sekretariat" bedeutet Sekretariat des Amts des
Verfassungsgerichts.

Kapitell
Zugang zum Gericht und dessen Umgebung
Artikel 5:, Aul3enstehende, die das Gericht oder dessen
unmittelbare Umgebung betreten, mussen angemessen angezogen
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sein, sich entsprechend hoflich benehmen und sich in den vorgesehen
Besucherzonen aufhalten.
Artikel 6: Der Gerichtssaal ist ein zu respektierender
Ort. Personen, die das Gericht und dessen Umgebung betreten,
mussen sich den Richtern und Beamten gegenuber respektvoll
benehmen und mussen den Gerichtssaal nach Beendigung ihrer
Angelegenheit verlassen.
Artikel 7: Es ist verboten, WafIen in das Gericht oder die
unmittelbare Umgebung mitzubringen. Waffen mussen vor
Betreten des Gerichts abgegeben werden, auBer es besteht eine
Sondergenehmigung des Gerichts.
Kapitel2
Anhorungen
Artikel 8: Medienreprasentanten mussen, wenn sie das
Gericht flir Anhorungen betreten, folgendes bekannt geben: Name,
Nachname, Beschreibung und Unterschrift im entsprechenden
Gastebuch, das im Amt ausliegt.
Artikel 9: Das Sekretariat stellt nach Bekanntgabe von
Name, Nachname, Beschreibung und Unterschrift im Gastebuch eine
Besuchererlaubnis fur jene Personen aus, die das Gericht zu
AnhOrungen betreten.
ArtikellO: Wenn die Medien sarkastische oder falsche
Nachrichten in Fernsehen oder Radio verbreiten, die mit der
Anhorung im Zusammenhang stehen und dem Gericht oder den
Richtern schaden oder diese verleumden, ist das Sekretariat
ermachtigt:
(1) Warnungen auszusprechen;
(2) den Medien die Teilnahme an der Anhorung und das
Betreten des Gerichts zu untersagen.
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Artikel 11: Personen muss en, wenn sie das Gericht fur
Anhorungen betreten, folgendes bekannt geben: Name, Nachname,
Beschreibung und Unterschrift im entsprechenden Gastebuch, das
im Amt ausliegt.
Das Sekretariat entscheidet und stellt eine entsprechende
Besuchererlaubnis aus, die nur am Tag der Anhorung verwendet
werden darf.

Artikel 12: Wenn Bildungseinrichtungen, BehOrden oder
andere rechtliche Einheiten das Gericht fur eine Anhorung betreten
mochten, entscheidet das Sekretariat uber den Antrag und gibt die
entsprechende Besuchererlaubnis aus.
Artikel13: Die Besuchererlaubnis laut Artikel 11 und 12
kannjederzeit yom Sekretariat zurackgezogen werden.

Kapitel3
Zusammenfassung
Artikel14: Personen, die das Gericht fur eine Anhorung
betreten, mussen angemessen angezogen sein, sich entsprechend
hoflich benehmen, auf den vorgesehenen Pliitzen sitzen und den
Anordnungen der Beamten folgen.
Den Zuhorern im Gerichtssaal wird untersagt, ihre
Zustimmung oder Ablehnung auszudriicken, Erkliirungen abzugeben
oder die Kommunikationsmittel des Gerichtssaals zu verwenden.
AktivWiten, die die AnhOrung storen oder behindern, sind ebenfalls
verboten. Tiere, gefahrliche Objekte und andere Artikel, die
Personen storen oder Dinge beschiidigen konnen, durfen nicht in
den Gerichtssaal oder dessen Umgebung mitgenommen werden.

Artikel 15: Der Richter der Anhorung kann Personen, die
die Regeln nicht einhalten, anweisen, das Gericht oder die Umgebung
des Gerichts zu verlassen.
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Artikel 16: Photographieren, Filmen und audiovisuelle
Aufnahmen wahrend der Anhorung sind verboten, auBer wenn diese
mit Sondergenehmigung des Gerichts ausgeftihrt werden. In diesem
Fall durfen die Aufnahmen den Prozess oder die Personen nicht
beeinflussen.
Artikel 17: Photographieren, Filmen und audiovisuelle
Aufnahmen wahrend des Prozesses sind mit vorheriger Erlaubnis
des Sekretariats im Gericht und der unmittelbaren Umgebung vor
und nach einer AnhOrung moglich.
Artikel18: Anordnungen des Gerichts, der Richter oder
des Sekretariats sind laut dieser Regeln endgiiltig.

Verkundet am 20. Februar 2003
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Bekanntmachung des Verfassungsgerichts
Thema: Die Formulare des Verfassungsgerichts
GemiiB Artikel33 der Verfahrensregeln des
Verfassungsgerichts B.E. 2546 gilt fur die Formulare des
Verfassungsgerichts folgendes:
Artikel 1: Diese Bekanntmachung des Verfassungsgerichts
gilt ab dem folgenden Tag ihrer Veroffentlichung im Koniglichen
Amtsblatt.
Artikel 2: Die Bekanntmachung des Verfassungsgerichts zu
Formularen des Verfassungsgerichts vom 8. November B.E. 2543
wird aufgehoben.
Artikel 3: Die Formulare des Verfassungsgerichts sind
folgende:
(1)

Gesuch urn Entscheidung

(2)

Antwort auf Behauptung

(3)

Antrag

(4)

Stellungnahme

(5)

AbschlieBende Erkliirung

(6)

Benachrichtigung einer Klage

(7)

Vorladung und Zwangsvorladung

(8)

Benachrichtigung einer Partei

(9)

ErkHirung

(10) Richterliche Notiz
(11 ) Bekanntmachung des Gerichts
(12) Rechtliche Entscheidung
(13) Richterliches Urteil
(14) Entscheidung zur Verhandlung
Formulare unter Absatz 1 miissen im A4-Format vorliegen.
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Artikel 4: Dokumente, die dem Gericht von KUiger,
Beklagtem, betroffenen und anderen Personen zugehen, miissen
Formulare laut Artikel 3 (1)-(5) sein. Die Formulare selbst konnen
ausgefiillt eingereicht werden.
Artikel5: Formulare laut Artikel 3 (6)-(14) sind Formulare,
die vom Gericht benutzt werden.

Verkiindet am 20. Februar 2003
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[-offizielles Emblem-]
Verfassungsgericht
(1)

Gesuch urn Entscheidung
Datum--Monat

Nr. _ _ 1_ __
Jahr----

______________ KHiger
Zwischen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beklagtem
Thema:

Unterschrift _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DerlDie hier Unterschreibende, Nationalitat _ _ _ _ __
BernflAnstellung
geboren am _ _ _ __
Alter
Adresse
StraBe - - - - - Stadt/Dorf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Region
Provinz _ _ _ _ _ _ _ __
PLZ
Telefon
Fax----gemaB
Artikel
reicht dem
Verfassungsgericht Fakten und Gesuch urn Entscheidung ein wie
folgt:
1)
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Gesuch laut _______ Artikel _ _ _ _ _ _ wie folgt:
1)

Ich reiche dem Verfassungsgericht das Gesuch und zwanzig
beglaubigte Kopien des Gesuchs und unterstiitzender Dokumente
zur Verhandlung und Entscheidung ein.

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( ...........................................................)
KHiger
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[-offizielles Emblem-]
Verfassungsgericht
(2)
Antwort auf Behauptung ________ Nr.

Datum _ _ Monat

/_-Jahr_ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KHiger
Zwischen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beklagtem
Thema:

Unterschrift _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Der/Die hier Unterschreibende, NationaliHit _ _ _ _ __
Beruf/Anstellung
geboren am _ _ _ __
Alter
Adresse
StraBe _ _ _ _ __
Stadt/Dorf
-------------------Region - - - - - - - - Provinz - - - - - - - - PLZ
Telefon _ _ _ _ Fax _ _ _ __
erkennt den gesamten Antrag an, woraus ein Gesuch an das
Verfassungsgericht weitergeleitet wurde. Ich reiche dem
Verfassungsgericht folgende Stellungnahme zur Beriicksichtigung
em:
1)
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Daraus folgt, dass die endgiiltige Entscheidung des
Verfassungsgerichts folgende sein soUte:
1)

Ich reiche dem Verfassungsgericht die Antwort auf die
Behauptung und zwanzig beglaubigte Kopien der Antwort auf die
Behauptung und unterstiitzender Dokumente zur Verhandlung und
Entscheidung ein.

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ __
( ...........................................................)
Kliiger
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[-offizielles Emblem-]
Verfassungsgericht

(3)
Antrag

Nr. _ _ / _ __
Datum _ _ Monat

Jahr----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Klager
Zwischen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beklagtem
Thema:

Unterschrift _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Der/Die hier Unterschreibende, Nationalitat _ _ _ _ __
Bernf/Anstellung
geboren am _ _ _ __
Alter
Adresse
StraJ3e - - - - Stadt/Dorf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Region ________ Provinz _ _ _ _ _ _ _ __
PLZ

Telefon _ _ _ _ F a x - - - - -

In Beziehung zum Antrag
als _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

reicht einen Antrag wie folgt ein:

Das Verfassungsgericht erlaubt wie folgt:
1)
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Ich reiche dem Verfassungsgericht den Antrag und zwanzig
beglaubigte Kopien des Antrags und unterstiitzender Dolrumente zur
Verhandlung und Entscheidung ein.

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( ...........................................................)
Kliiger
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[-offizielles Emblem-]
Verfassungsgericht

(4)
Stelungnahme

Nr. _ _ / _ __
Datum _ _ Monat

Jahr----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KHiger
Zwischen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beklagtem
Thema:

Unterschrift _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DerlDie hier Unterschreibende, NationalWit _ _ _ _ __
Bernf/Anstellung
geboren am _ _ _ __
Alter
Adresse
StraBe - - - - - StadtiDorf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Region ________ Provinz _ _ _ _ _ _ _ __
PLZ

Telefon _ _ _ _ F a x - - - - -

In Beziehung zur Stellungnahme als

reicht eine Stellungnahme wie folgt ein:
1)
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Ich reiche dem Verfassungsgericht die Stellungnahme und
zwanzig beglaubigte Kopien der Stellungnahme und unterstiitzender
Dokumente zur Verhandlung und Entscheidung ein.

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( ...........................................................)
KUiger
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[-offizielles Emblem-]
Verfassungsgericht
(5)
AbschlieBende ErkHir _________ Nr. ___ I_ _ __
Datum _ _ Monat

Jahr----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KHiger
Zwischen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beklagtem
Thema:

Unterschrift _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Der/Die hier Unterschreibende, Nationalitat _ _ _ _ __
geboren am _ _ _ __

BeruflAnstellung

Alter
Adresse
StraBe - - - - - StadtlDorf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Region ________ Provinz _ _ _ _ _ _ _ __
PLZ
Telefon _ _ _ _ Fax _ _ _ __
In Beziehung zur abschlieBenden Erklarung als

reicht eine abschlieBende Erklarung wie folgt ein:
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Ich reiche dem Verfassungsgericht die abschlieBende
ErkUirung und zwanzig beglaubigte Kopien der ErkHirung und
unterstiitzender Dokumente zur Verhandlung und Entscheidung ein.

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( ...........................................................)

Kliiger

118

Einfohrung in das Verfassungsgericht

[-offizielles Emblem-]
Verfassungsgericht
(6)
Benachrichtigung einer Klage ______ Nr. ___ I_ _ __

Datum _ _ Monat

Jahr----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KHiger
Zwischen
- - - - - - - - - -_ _ _ Beklagtem
Thema:

Der KHiger hat beim Verfassungsgericht einen Antrag zur
Beriicksichtigung und Entscheidung eingereicht, die den Beklagten
laut Kopie der beigefugten Benachrichtigung einer Klage betrifft.
Daher sind Sie verpflichtet, eine Stellungnahme zur Klage
abzugeben und beim Verfassungsgericht bis zum _ _ _ _ _ __
einzureichen.

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(...........................................................)
Prasident des Verfassungsgerichts

Telefon:
Fax:

Einfiihrung in das Verfassungsgericht
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[-offizielles Emblem-J
Verfassungsgericht

(7)
Vorladung und Zwangsvorladung

Datum _ _ Monat

Nr. ___ I _ __

Jahr_ _ __

- - - - - - - - - - - - - Kliiger
Zwischen
-------------Beklagtem
Thema: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Achtung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nationalitiit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ StraBe _ _ _ _ _ _ __
StadtIDorf
Region_ _ _ _ __
Provinz
PLZ
Telefon _ _ _ __
Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Das Verfassungsgericht

1m Interesse des Verfahrens
ist es notig, sich bis
zum
gemiiB der Verfassung des Konigreichs Thailand
B.E.2540, Artikel 265, mit dem Verfassungsgericht in Verbindung
zu setzen.
(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( ...........................................................)

Telefon:
Fax:

Priisident des Verfassungsgerichts
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[-offizielles Emblem-J
Verfassungsgericht
(8)
Benachrichtigung einer Partei

Nr___ '-_ __

Datum _ _ Monat

Jahr----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KHiger
Zwischen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beklagtem
Thema:

Der KHiger hat einen Antrag beim Verfassungsgericht zur
Berucksichtigung und Entscheidung in Verbindung mit dem
Beklagten, wie angeflihrt, eingereicht:

Fur Ihre Information.

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(...........................................................)
Pdisident des Verfassungsgerichts
Telefon:
Fax:
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[-offIzielles Emblem-]
Verfassungsgericht
(9)
Erklarung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. ___ I_ __

Datum _ _ Monat

Jahr----

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Klager
Zwischen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beklagtem
Thema:

Der/Die Unterschreibende bestatigt wie folgt
1. Mein Vor- und Nachname ist _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Geboren am

Alter _ _ _ _ _ _ _ __

3. Beruf/Anstellung
Kontaktadresse
4. Standige Anschrift

StraBe

Provinz

PLZ

Telefon

Fax

In Beziehung zur Erklarung als
Die Beweise der audiovisuellen Aufnahmen, die das Gericht
durchgefiihrt hat, entsprechen den Tatsachen. Durchgelesen,

(Unterschrift) _ _ _ _ _ _ _ _ Richter
(Unterschrift),_ _ _ _ _ _ _ _ Zeuge
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[-offizielles Emblem-]
Bekanntmachung des Verfassungsgerichts
(11)
Bekanntmachung
Darum __________________________
Entscheidung Nr.
Thema:

1_______
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[-offizielles Emblem-J
Laut Koniglicher Unterschrift
Verfassungsgericht
(12)

Rechtliche Entscheidung

Nr. _ _ _ I _ _ __

Thema:

( ............................................................J

(.............................................................J

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

( ............................................................. )

( ............................................................. )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts
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(............................................................. )

( ............................................................ )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

( ............................................................ )

( ............................................................ )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

( ..............................................................)
Richter des Verfassungsgerichts

( ..............................................................)
Richter des Verfassungsgerichts

( ............................................................ )

( ............................................................ )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

(............................................................. )

( ............................................................. )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts
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[-offIzielles Emblem-]

Laut Koniglicher Unterschrift
Verfassungsgericht
(13)
Richterliches Urteil _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ __
Thema:

c·················· ........ ·························· ........ )

c····················································· ....... )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

(............................................................. )

c····················································· ....... )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts
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( ............................................................ )

( ............................................................. )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

( .............................................................. )
Richter des Verfassungsgerichts

( .............................................................. )

( .............................................................. )
Richter des Verfassungsgerichts

( .............................................................. )
Richter des Verfassungsgerichts

(............................................................. )

( ............................................................ )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

( ..............................................................)
Richter des Verfassungsgerichts

(..............................................................)

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts
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[-offizielles Emblem-]
Laut Koniglicher Unterschrift
Verfassungsgericht
(14)
Entscheidung zur Verhandlung&_ _ _ _ _ Datum _ _ _ __
Thema:

( ......... _................................................. )

( ............................................................ )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

( ............................................................ )

( ............................................................ )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts
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(..............................................................)
Richter des Verfassungsgerichts

( ..............................................................)
Richter des Verfassungsgerichts

c····················································· ....... )

( ............................................................. )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

c····················································· ....... )

C····················································· ....... )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

C····················································· ....... )

C····················································· ........ )

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts

C····················································· ........ )

( ..............................................................)

Richter des Verfassungsgerichts

Richter des Verfassungsgerichts
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Gesetz fiir das Amt des Verfassungsgerichts B.E.2S42
BHUMIBOL ADULYADEJ
Verabschiedet am 5. April B.E.2542
im 54. Jahr der gegenwiirtigen Regierungszeit
Seine Majestat Konig Bhumibol Adulyadej ist erfreut zu
erklaren, dass das Gesetz fur das Amt des Verfassungsgerichts gemaB
der Empfehlung und der Zustimmung der Nationalversammlung
folgendermaBen in Kraft tritt:
Artikel 1: Dieses Gesetz heiBt "Gesetz fUr das Amt des
Verfassungsgerichts B.E.2542".
Artikel 2: Das Gesetz gilt ab dem folgenden Tag seiner
VerOffentlichung im Koniglichen Amtsblatt.
Artikel 3: Das Amt des Verfassungsgerichts ist eine
unabhangige verfassungsgemaBe StaatsbehOrde und unterliegt
der Rechtsprechung der Staatsverwaltung.
Artikel 4: Das Amt des Verfassungsgerichts hat folgende
Befugnisse und Pt1lichten:
(1) Verantwortlichkeit fUr die Verwaltungsangelegenheiten
des Verfassungsgerichts,
(2) Priifung und Sammlung von Daten, Anordnungen und
Entscheidungen in Verbindung mit den Aufgaben des
Verfassungstribunals und der Verfassungsrichter,
(3) Unterstiitzung von Studium und Forschung sowie
Veroffentlichung der Angelegenheiten des Verfassungsgerichts,
(4) Durchfiihrung von anderen, vom Verfassungsgericht
angewiesenen Aufgaben.
Artikel5: Beamte des Amts des Verfassungsgerichts sind
Personen, die ausgewahlt und laut diesem Gesetz als
Regierungsbeamte berufen werden.
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Artikel 6: Das Verfassungsgericht kann zur allgemeinen
Verwaltung, Personalverwaltung, dem Haushalt, der Bilanz und
anderenAktivitaten Bestimmungen festlegen und Bekannmachungen
abgeben, besonders auf folgenden Gebieten:
(1) Interne Verwaltung des Amts des Verfassungsgerichts
und Umfang der Verantwortlichkeiten,
(2) Qualifikation, Auswahl, Vermittlung, Berufung,
Probezeit, Versetzung, BefOrderung, Urlaub, Aufstieg, Entlassung,
Riicktritt, Kiindigung, Disziplin, Nachforschung, disziplinarische
MaBnahmen, Beschwerden und Bestrafungen der Beamten des Amts
des Verfassungsgerichts,
(3) Verantwortung fur die Regierungsbeamten des Amts des
Verfassungsgerichts,
(4) Festlegung der Uniform und der Bekleidung,
(5) Einstellung und Berufung von Experten oder
Spezialisten, die der Ausiibung der Aufgaben des Amts des
Verfassungsgerichts zu Gute kommen, und Festlegung des Gehalts
dieser Angestellten,
(6) Berufung von Personen oder Einheiten, die bestimmte
Aufgaben erfullen,
(7) Haushalt und finanzielle Verwaltung des Amts des
Verfassungsgerichts
(8) Bereitstellung sozialer Leistungen und anderer Hilfen
fur die Regierungsbeamten des Amts des Verfassungsgerichts,
(9) Sicherung des Archivs und Regelung der Pensionierung
der Beamten des Amts des Verfassungsgerichts,
(10) Festlegung der Verfahren und Bedingungen der
Dienstverhaltnisse im Amt des Verfassungsgerichts; Bereitstellung
der Uniformen und Bekleidung sowie der sozialen Leistungen und
anderen Hilfen fur Regierungsbeamte des Amts des
Verfassungsgerichts,
(11) F estlegung anderer Aktivitaten gemaB Befugnissen und

Pflichten des Verfassungsgerichts.
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Artikel 7: Auswahl, Gehalt und amtliche Bezahlung fur die
Regierungsbeamten des Amts des Verfassungsgerichts leitet sich
mutatis mutandis aus dem allgemeinen Gesetz fur Beamte ab,
vorausgesetzt, dass "Kor.Por" Verfassungsgericht bedeutet und
als "Regierungseinheit, in der der verantwortliche Vorgesetzte
direkt dem Premierminister untersteht" gilt.
Artikel 8 : Im Hinblick auf die Tarife der Gehaltslisten und
der amtlichen Bezahlung der Regierungsbeamten des Amts des
Verfassungsgerichts gilt das Gesetz uber Gehalt und amtliche
Bezahlung mutatis mutandis.

Die Bezahlung laut Gehaltsliste der Regierungsbeamten des
Amts des Verfassungsgerichts unterliegt der jeweiligen
Rechtsprechung.
Artikel 9: Der Sekretar des Amts des Verfassungsgerichts
ist fur die Leistung des Amts des Verfassungsgerichts verantwortlich
und direkt dem Prasidenten des Verfassungsgerichts unterstellt.
Er ist den Beamten und Regierungsangestellten des Amts des
Verfassungsgerichts direkt vorgesetzt, wenn nicht mehr als zwei
Vize-Sekretare verfugbar sind.

Im Zusammenhang mit Aktivitaten, die mit Au13enstehenden
zu tun haben, gilt der Sekretar des Amts des Verfassungsgerichts als
Reprasentant des Amts des Verfassungsgerichts. Angelegenheiten
im Zusammenhang mit solchen Aktivitaten k6nnen yom Sekretar
desAmts des Verfassungsgerichts gema13 den yom Verfassungsgericht
im Koniglichen Amtsblatt veraffentlichten Regelungen ausgefuhrt
werden.
Artikel 10: Auswahl und Berufung von Beamten am Amt
des Verfassungsgerichts werden von folgenden autorisierten Personen
vorgenommen:

(1) Auswahl und Berufung des Sekretars und Vize-Sekretars
des Amts des Verfassungsgerichts wird, mit Zustimmung des
Verfassungsgerichts, yom Prasidenten des Verfassungsgerichts
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angeordnet.
(2) Auswahl und Berufung von Personen auf andere
Positionen als unter (1) werden vom Sekretar des Amts des
Verfassungsgerichts angeordnet.

Artikel 11: Versetzungen als Beamter an das Amt des
Verfassungsgerichts sind mit Zustimmung der zu versetzenden
Person erlaubt. Die autorisierte Person muss mit der Anordnung der
Versetzung einverstanden sein und diese dem Verfassungsgericht
zur Zustimmung vorlegen, das Tarifstufe und Dienstgrad festlegt.
Das Gehalt darf nicht hOher sein als das der Beamten des Amts des
Verfassungsgerichts, die mit ahnlicher Qualifikation, Kompetenz
und ahnlichen Fahigkeiten ausgestattet sind.
1m Interesse einer konsistenten Zeiterfassung gilt die
Arbeitszeit des Versetzten als Beamter laut Paragraph 1 gemaB dieses
Gesetzes als Arbeitszeit als Beamter imAmt des Verfassungsgerichts.
Laut dieses Gesetzes ist die Versetzung eines Regierungspolitikers oder eines Beamten in der Probezeit an das Amt des
Verfassungsgerichts nicht moglich.
Artikel 12 Wie normale Beamte haben die Beatnten des
Amts des Verfassungsgerichts das Recht, gemaB Gesetz tiber
amtliche Pensionen eine Pension zu erhalten.
Artikel 13 Das Amt des Verfassungsgerichts legt dem
Ministerrat nach Beschluss des Verfassungsgerichts einen Haushalt
vor, urn das Budget als Geldsumme fur das Verfassungsgericht und
das Amt des Verfassungsgerichts beim jahrlichen Haushalt oder
Haushaltsnachtrag berticksichtigen zu lassen. Der Ministerrat
kann seine Meinung tiber den Haushalt des Verfassungsgerichts und
des Amts des Verfassungsgerichts im Bericht tiber den jahrlichen
Haushalt oder Haushaltsnachtrag auBern. 1m Hinblick auf die
Beriicksichtigung des j ahrlichen Haushalts oder Haushaltsnachtrags
konnen Reprasentantenhaus oder Senatoren beim Sekretar des Amts
des Verfassungsgerichts zusatzliche Erklarungen zum Haushalt
verlangen.
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Artikel14: Nachdem die Buchhaltung und Finanzenjeglicher
Art des Verfassungsgerichts und des Amts des Verfassungsgerichts
von der staatlichen Haushaltskontrollstelle gepriift und bestatigt
wurden, werden die Ergebnisse der Priifung unverztiglich dem
Reprasentantenhaus, den Senatoren und dem Ministerrat vorgelegt.
Artikel15: In der Einftihrungsphase, bevor das Amt des
Verfassungsgerichts einen eigenen Haushalt hat, legt das
Verfassungsgericht einen Plan tiber Griindung und Verwaltung des
Amts des Verfassungsgericht vor, der beim Ministerrat eingereicht
wird und dessen Mittel fur die Griindung und Verwaltung
entsprechend verwendet werden.
Der Ministerrat beriicksichtigt diesen Haushalt wenn notig
als Betriebsausgaben unter dem Plan, der yom Verfassungsgericht
eingereicht wird.

Artikel16: Der Prasident des Verfassungsgerichts ist gemaB
diesem Gesetz fur des sen Einhaltung verantwortlich.

Yom Konig gegengezeichnet
Herr Chaun Leakphai
Premierminister

Hinweis : Der Grund for die Verkiindung dieses Gesetzes besteht
darin, dass die Veifassung des Konigreichs Thailand dem
Verfassungsgericht eine Verwaltungseinheit zugesteht: das
Amt des Verfassungsgerichts. Dieses hat Autonomie in
Personalverwaltung, Budget und anderen Vorgangen, die
vom Gesetz festgelegt werden, um dem Willen dieser
Verfassung gerecht zu werden.

(Notverordnung Band 116, Artike125, 5. April 2000, S. 1-5.)
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