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. 
Die AntraBe der Ab~. Kin d 1 und Genossen, betreffend Wieder-

erriohtung des Bezirksgeriohtes Marche~g, beantwortet BundesministerfUr 

Justiz Dr.G e r es wie fol~t3 
-, 

Als im Jahre 1945 die Geriohtsgebäudc in Marohegg (durch Inanspruch~ 

nahme seitens derBeBatzun~sma.cht)undin Mat2:el1 (duroh Bombensohaden) unbenütz"

bar waren, '1vurden nacb.Eillho1ungo der Zustimmul1[~ aller beteiligten Behörden und 

Ämter sowie der damals in der RegierullB vertretenen p~11tisohen Parteien mit 

Verordnung des damaligen Staatsamtes für Justiz vom 25~August 1945, StGB1.Nr.144, . 
beide Gerichte zu einem Bezirksgerioht mit dem Sitze in Gänserndorf vereinigt. 

Massgebend für die AUswa.hl und weitere Beibehaltung dieses Ortes war und ist, 

abgesehen von seiner zentra.len Lage, der Umstand, da.ss 'sioh dort die Bezirksver

waltungsbehörde,' das Fine.nismt, das Eioh- und VermessUngsamt, die Bezirksbauern-, 

die Arbeiter-, die Gewerbe- und die Handelska.mmer, das Gendarmerieabteilungs

kommando und/eine BundcsmittGlsohule befinden. 

Seither ha.t die do.G~meinde mit erossen finanziellen Opfern das . 
im Zuge der Kriegsereignisse abgeb:t'a.nn~e, Schloss für die UnterbrillilUng des Bezirks ... 

gerichtes instandsetzen, zwe,ckentspreohend umbaUen und einriohten la.ss(l~ Seit 

dem Bestande des Bezirksaerichtes Gänaerndorf besorgen die drei dort in Verwen

duns: stehenden Richter anstandslos und ohne Rüokstände die vor demJa.hre 1938 

von 5 Riohtern (3 in l:la.tzen, 2 in Marohaag) aUs den Sprengein der ehema.li~ell 
.. 

d,o. Gerichtsbezirke anfa1londen Amtsgeschäfte. 

Wie aus den diesbezüglich genauest eeführten Regi~tern aus dem 

Ja.hre 1953 festgestellt wurde, beträgt der Antcilder a.us den l4-zum ehemaligen 

Geriohtssprengel Maroheag mit rund 9900 Einwohnern gehörigen Gemeinden anfallenden 

lleriohtlichen Saohen durohsohnittlich 10 cJ, dos Gosamtanfalles des Bezirksgeriohtes 

Gänserridorf, sodass dort 1 Richter nur mit 30 ~ seiner Arbeitskra.ft mit der Be

wältigung dieser Agenden boschäftigt ist. Da.zu kommt, dass- übrigens eine allae

meine Erscheinung bei den ländlichen BeztrksE;eriohten - der Anfall von Jahr z~ 

Ja.hr we1tGr zU1'Üokgah'ti, '."ra.s sich ~.B.bei den im Jahre 1953 aus dem Sprengel 

des ehemall.gen Bezirksgeriohtes Marohegg stammenden Streitsaohen dabin ausgevrlrkt 

hat, dass anstatt 126 Pl.'oz.esse im Jahre 1952 nur mehr 81 im Jahre 1953 ange

fallen sind. 
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Der gesamte Gosahäf'tsanfall der ObeI'\1älUlten 14 Gemeinden wird an 
den ßweimal monatlioh von oinem Riohter des Bozirks~erichtes Gänserndorf im 

ehemaligen Goriohtsgebäudo I!archegg abgehaltenen Gerichtstagen in dem dafü~ 

von der Just1&verwaltung reservierten Räumen anstandslos, erledigt. So wurden 

z.B .. am Gerichtst.age a.m 6.11ai 1953 Verhandluneon in 25 Prozelsaohen .. also . 
fast in einem Drittel des gesamten Jahresanfa.lls - an einem Tage durohge~ührt. 

Unter diesen Umständen wäre es bei der besonders im Justizressort 

angespannten Personalla.a;e eänzlioh unvertretbar:; in J4archegg ständig einen 

Richter zu yerwenden,der ~ wie aus der Anzahl der Erledigungen an den 

Amtstagen und aus dem obanaeführten Anteil des Anfalls aue dem ehemaligen 

Gerichtsbezirk Marohegg am Gesamtanfall des Bezirksgerichtes Gänserndorf 

eindeutig hervorgeht - an ka.um zwei Wochent&~en dort besohäftigt und daher 

nicht ausgelastet wäre. ~sse1be gilt auch vom Gar1ohtskanzleipersonal -

derzeit 7 Beamte und 9 Vertragsbedienstete in Gänserndorf -, das dort voll 

besohäftigt und jederzeit bei Ausfällen infol~e von Krankhe1t und in der Urlaubs

zeit entspreohend eins~ und Verfügb~i'Denn entweder müssten der Riohter; 

der Grundbuohführel'J der I:anzleileiter J der Vollstrecker und eine Schreibkra.ft 

- dieses Personal müsste nämlich bei einem selbständigen Bezirksgerioht 
. . 

Marohegg dort unbedingt vorhanden sein ioo an 4 Yfochentagen feiern, oder sie 

müssten in d~eser Zeit beim Bezirksgericht Gänsorndort zur Bearbeitung der 

übrigen 90 % des Anfalls verwendet werden. Damit wäre aber nur mit ?edeuten

den Mehrkosten und ohne irß'<mdwie ins Gewicht fallenden Vorteilen für die 

reohtsu~hend$ und gewerb$treibende Bevölkerune de$ ehemaligen Gerichtsbezirkes 

und der Stadt ~,[a.rcheee ein Zustand geschaffen, o.or sieh von dem derzeit be

stehenden bei der regelmässigen Abhaltung der Gerichtstage dortselbst dooh 

koinesful's in/einem solohen .Ausma.sse untersoheiden würde, dass er die damit 

verbundenen personalpolitisohen und staatsfinanziellen Nachteile rechtfertigen 

könnte; dies umsoweni~er, als ja. die obangefUhrten Ämter und Behörden, höchstens 

mit Ausnahme der Bezirksbauornkammer, in Gänserndorf verblieben und alle bei 

diesen vorspreohenden Parteien nach wie vor, zum Gr088teil ohne Marchegg über

haupt berühren zu müssen, dorthin zureisen müssten. 

Soweit die Herren Anfragenden die \7iedererriehtung des Bezirksee

riohtes in Marchegg aus Gründen der Unmittelbarkeit der Rechtspreohung für 

notwendig eraohteh, vermag ioh ~hnen deshalb nicht zu folgen, weil das Wesen 
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der Unmittelbarkeit der Rechtspreohung darin besteht, dass der erkennende Riohter 

selbst verhandelt und die Parteien vor der UrtGilsfällung selbst hart und sieh~, 

jedooh niohts damit zu tun hat, ob er am Geriehtsorte selbst oder näher oder 
• 

weiter davon entfernt wohnt. Von diesem GesiohtspUnkte aus wäre ja bei allen 
Oer1ehtshofsaohen, die aus dem ehema.li~en Gorichtsbezirk Ma.rohea6: beim ICreis
ge%'ioht Korneuburg zu verhandeln sind, da.s Prinzip der Unmittelba.rkeit der Rooht-

, ' 

spreohung verletzt, gesohweiae denn bei allen Gerichten in den ~rösseren Städten, 

besonders aber inWlen, wo die Riohter die Parteien, auch ~nn sie am Gerichtsort 
wohnen, überhaupt nieht kGnnen. Auch der gewiss GJ:'VlUnsohte persc;nliohelContakt 
der Richter aus Gänserndort mit der reohtauchendon Bevölkerung ist infolge der 
seit vielen ,Jahren regelmässig abgehaltenen Geriohtstage in Maroheee in bedeutend 
grösserem. Umfange. gowährleistet,' als dies in don cbangefü~ten ::Beispielen der 

Fall ist, sodass ich also auoh dieses Arsument d$~ AntraBe nichtgelt~n lassen 
k~ 

I 

Absohliesaend gasta.tt$ ioh mir nooh 4.e.räuf hinzuweisen. dass derzeit 
. . . 

a,usser in Marohee:g nooh :Ln Geras, Böge;stallt Ga.ming~ Berzo&renburg, Kirchberg a. d~P,ielaeh und Gutenstein in Niederösterreioh die Bezirksgeriohte stilleeleat 
sind und durch Ga:riehtstaee von den Na~hba,reariohten -aue versorgt werden. Auoh 
bei diesen erschein1; es ~nzlich ausgeschlossen, ihre W1edererrichtung derzeit 
in Erwägung zu ziehen, obwchl sich da.runter solohe mit einer die :Bevölkerungs

zahl des ehemaligen Geriehtsbezirkes Maroheg~ weit übersteigenden Einwohner

schaft befinden, so Gamin~mit rund 14.000 Ul1d Harzogenburg sogar mit über 
20~OOO geriehtsspren&ela.nsässigen Personen. Auch von diesem Standpunkte aus kann 

deo von den A.tlfragend-en befürworteten Massnahmen nicht nähe:i'getreten werden, 
da die B.völkeru~ der Spren«el der obangefülxrton Gericht. zumindestens aus 
den gleichen, wenn nicht bei einigen sogar aus besser fundierten Gründen dieselbo 

Forderung stellen wt1;l'de, was zu gänzlich un~ertrotbaren :B~lastungen auf personal
und finanzpolitischem Gobiote führen müsste. 

Vom Standpunkte:) der Justizverwaltunß' aus wäre sogar die Auflassung 
we:!. terar Bezirksgerichte <lurohaus gerechtfer-:;ic;t, bei denen der einZige dort _ 
beschäftillte R.ichter bis zu .3 ~agen in der qQch,e bei anderen Gerichten verwendot 
werd.en muss, Es sind dios Q.i~ Bßzirksaeriehte in Gross-Gerungs, Spitz a.d.D., ' 
Rainteld, Mank, St.Pater i.J\t.Au, Kirchschlaa und Schrams. Eine solche Massnahme 
steht jedoch derzeit nioht zur Debatte, sodass in dieser Hinsicht auf die in der 
Anfrage angeführten Argumente nioht eineeganaen zu werden braucht. 

. Aus all diesen Gründen und Erwägungen bin ioh unter den ße~ebenen 
Verhältnissen nioht in dar Laee, der Frage dQr-Uiedererriehtun~ des Bezirkseeriohtes 
in MarDheeg derzeit lläharzut:reteil. . .......... -... 
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