
11-343 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

17.1.1967 

141/A.B. 

zu 162/J 
A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des·Bundesministers·für·Justiz,Dr., K I e cats k y 

auf die .Anfrage der Abgeordneten Dr. K I e in e r und Genossen, 

betreffend legislative Vorarbeiten des Bundesministeriums für Justiz. 

-.-.-.-.-
Die·mir am 21 •. Dezember.1966.zugekommene Anfrage der Abgeordneten 

Dr •. Kleiner und Genossen.betreffend.legislative.Vorarbeiten des Bundesmi

nisteriums·für·Justiz beehre ich mich ,wie folgt zu beantworten: 

Zu·~): 

Der -Frage ~ . ob ·legislative .j~nderungen ' derWeisungsgebundenheit der staa ts

anwaltschaf'.:lichen· Organe. vorgeschlagen ,werden· sollen, . insbesondere ob diese 

Weisungsg&bundenheit·eingeschränkt.werden·kann 9 ·wende.ich- wie ich schon 

mehrmals·in der.Öffentlichkeit,dargelegt.habe.- mein.besondere Augenmerk 

zu. Als vorberei·tenden .Schritt.zur,Beantwortung,dieser.Frage habe ich rechts

vergleichendes-IvTaterialoüber.die.einschlägigen,gesetzlichen Bestimmungen in 

insgesamt-12europäischen,und.außereuro,äischen~Staatenverschiedener Rechts

kreise - im Wege . der. diploma.tischen ,Vertretungen -erbeten •. Der Großteil dieses 

Materialsliegt·bereits.vor,-mit,der.Auswertungwurde.schon begonnen. Neben 

der-rechtsvergleichenden.Untersuchung.wird.m. E •. auch.dasStudium aller auf 

dieses·Thema Bezug-habenden.Publikationen des Inlandes und -.soweit verfüg

bar - auch des ,Auslandes ,erforderlich sein. Ob legislative Haßnahmen auf 

diesem.Gebiet,befürwortet.vlerden,·.wird von dem Ergebnis dieser Untersuchun

gen·abhängen. An,GesetzentwUrfen im Gegenstand wird jedenfalls im Bundes ... 

ministeriure -für.Justiz.derzeit.nicht.gearbeitet. 

Zu 2): 

Der·noch von·meinem-Amtsvorgänger versendete Entwurf eines Strafvoll

zugsgesetzes·sah eine·Neufassung,des.§411 StPO., der das Gnadenverfahren be

handelt,.und die.Übernahme,dieser Bestimmung in das Strafvollzugsgesetz vor. 

Da·derzeit.auf.Grund.der·eingelangten Stellungnahmen der Entwurf eines Straf

vollzugsgesetzes .: einer· Umarbeitung unterzogen wird, muß auch die Bestimmung 

über das Gnadenverlfahren· an ,Hand· der gerade zu diesem Punkt besonders zahl

reichen.und,eingehenden,Äußerungen der Begutachtungsstellen noch-einmal ein

gehend geprüftewerden. Es liegt auf der Hand. daß eine Verfahrensbestimmung 

über das Gnadenrechtohne.Bedachtnahme auf das Wesen und den Umfang dieses 

Rechtes·nicht.geprüft,werdenckann. 

Zu 3) und 4). : 

Weder im Zusammenhang mit der "Dienstaufsicht über Gerichte und Richter 
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durch Organe·der·Justizverwaltung",noch·im·Zusammenhang·mit·der·"rechtlichen 

Wirkung von-Besetzungsvorschlägen.durch·Personalsenatell·sind derzeit.legis

lative·Vorarbeiten-im.Bundesministerium.fUr,Justiz-im Gange.-Ichhabeabet 

scho~ wiederholt·in·der.Öffentlichkeit.ausgesprochen,-daß-icheine-weit~re 

"Entflechtung -von· Justiz, und, Verwal tung", fUr·· an· sichwUnschenswert halte. und 

werde diesem·Thema.auch.weiter.meine,Aufmerksarnkeit.widmen. 

Ich möchte· erwähnen, . daß. ich ,mich ,fUv'diese ·Arbeiten -auch des Rates des 

Hochschulprofessors·DDr.·Robert.Walter.versichert.habe,-der durch-seine bis

herige wissenschaftliche·Arbeit.(siehe,insbesondere ."Verfassung und.Gerichts'" 

barkei t", vVien 1960) -hiefUr. besonders ausgewiesen scheint 0 Von "legislativen 

Vorarbeiten" kann bei dem gegebenen Stand der Dinge aber noch keine Rede 

sein. 

-.-.-0-.-
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