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6.Beiblatt 

. 214/A.J3 11 

zu 31/7/J 
'U!. . .! a ß e b e a.22...i.!!. 0 r t~ n g 11 

Die Abg.Lola SOl a rund Genossen richteten andell Unter'!'ichts

minister eine Anfrage, betreffend die Verzögerung der Verhandlung on über 

die Reform derunert:cäglichan eherechtlichell Zustände in Österreich. 

Zu dieser. Anfrage toilt Bundesminister für Unterricht Dr. H u r das 

numnehr,folgende~ mit: 

'~ In 13eantworttl.nßderan m;ch gerichteten Anfrage, der Abo'30rdnaten 

Lola S()lar,Müllnartlnd Genossen, betreffend die Verzögerung der Ver- ' 

hEindlungen übe~ai~ Reform der unertx'ägliohenehorechtliCheri Zustände in 

Österreich; beehre ich,michzunächst zu bemerken,dass ich die Auffassuncan 

der Anfragestell!rübar4as geeenwärtig noch immer in .G~l tung steh~nde 
" Reoht· hinsichtliQll. der Eheschliessung vollkOLUnell teile und aucl:l meiner

sei·ta cUesenZustarid als unerträglich empfinC!.e.Ioh ... stimme a.:uohvo11kOlll:1en 

der 4uffa~sung der Antragsteller zu, wonach m~ine verfassungsniässi~ 
Verantwortlichkeit für· die:Büziehungenzwischen Staat und ICi:toh~ein> 

" . .' .-. 

Vorgel:u~n d.asaufdcmGebiete des Eherechtes verfassun€smäss:l.g feder": 

.' führeridf;ln'Rerrn :Bundesmlnisteresfür J'uBtizzweifo11os nur im Einvernehmen 

mi t mir angängig ers'oheinen lässt." 

. Was die beidenPunkte betrifft, in denen dia an mich ,aetellte 

Anfrage gipfelt, so beehre ich mich zu erwidern 'Wie foltrt: 

Zu 1. (Hat der Herr ~lldesoinistor i'ür Unterricht dieses Einver
I. 

, nehmen mit dein Her:rnBunclosminister für Justiz benützt, um die von ibm 
. . - .' .• t - > 

l1i deröffentlicbkoitvartretenen LösungsvorsobläG9 eier amtliohen Behand-

luhg duroh das federführende B~nde~ministeriumfür Justiz zuzufü.bxen?). 

Ich habe dem Bt:.ndesministerium"für Justiz unter dem Datum vom l5.Februar 

1951 eine' ausführliche Darlegung meiner und ~einea Res ßorts Autta.ssungen 

ü't>er diese Fra.gen zugehen lassen. Dies,} Darlegungen enthcü,ten auch alle 

jene Punkte,die ich in dem von den Anfragest ellern arwähntenZeitungs-

artikel vertreten habe., Ich binhierauf'''':ferner gegenüber dem 

Herrn B';lnd.esministcr für Justiz schriftlich am 25.April 1951 neuerlich 

zurückgekommen und habe gewisse Vorschläge über die Herstellung des 
, . 

Einvernehmens der beiden Ressorts in dieser Frage wiedorholt. 
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7.]3eiblatt 6.A.uguat 1951. 

Zu 2. (Welches sind die Gründe, die daz~ geführt haben, dass die 

gesetzgebenden Körperl!chaften.noeh immer nicht mit dlem Ergebnis des 

Einvernehmeri.s zwis6he~den beiden beteiligten Bunclcsministerien b~fasst 
.- . ' . 

wmrdel1 sind, und dia sob,irizu, der unerträglichen,Fortdauer'des gegep-

-wärtigenZustandes auf dem Gebiete des Eherechtes geführt haben?): 

Die Frage nach den Gründcm; die dazu geführt haben, dass die gesetz

,gebetJ.d~n Kä~perschaf't~nnoch ill1Ii1er nicht mit cloIJ.Ercobnis des Einver- , 

nehm~nsz\Visohendenbeid.en Bundesministerien,befasstwtirden, ist dahin 

"ZU beantworten, dass das ,in der Aileelegenheit fede::-,:rührende Bundes

ministeriumfÜrJusti~ dieses Einvernohmen bisher nicht hergestellt ha.t. ,. 
"" "" "...' ..... 

Ich werdea.ber wei:t.erhiricine ehebaldigstebefriedigende :e.egelungder, 

eherechtlichen z1J.ständ,e im Sinne des, von-emir vertretenen Standpunktes 

,betrai ben. 

,-" -
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