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272/ A"B., 

zu 61'7/J 

des Nationalrates 

Ln fra i e b e a n t W 0 r tun.A 

des Bundesministers fUr Justiz Dr. K 1 e e a t s,k y 
liLuf die Anfrase der Abgeordneten··" H 0 r e·· j so, und Genossen, 

betreffend die Ausschreibung eines D~e~c~postens beim Oberl,ndesgericht 
Innsbruck. 

Die mir am 15. Mürz 1968Ubermittelte'schriftlicheAnfrage der'Abge
ordneten zum Nationalrat Horejs, Junpirth:,:"," Ing. Kunst und Genossen, be
treffend die Au~sQhreibung eines Richterdienstpostens beim Oberlandesge
rioh' Innsbruok. beehre ioh mioh wie~folgt zu-beantwortent 

Der Prltaic1ent des Oberlandesgorichtes Innsbruok hat am 1;." Jänner 
1968 neben einer Reihe anderer Richterdienstposten auoh den Dienatpoeten 
eines Rates des Oberlandesgerichtes Innsbruok in der Standesgruppe 4 mit 
dem Be1fUgan ausgeschrieben, daß dadurch keine Personalvermehrung bei die" 
aem Gericht eintreten darf. Die Ausschreibung ist "im" Amteblatt zur Wiener 
Zeitung vom 19. Jänner 1968 bek,anntgemach tworden. Die Bewerbune;sfriat endete 
am 12. Februar 1968. 

Da beim Oberlandesgericht Innsbruck insgeaamt 12 Richterdienetposten 
systemisiert sind, zur Zeit der Postenausschreibung und ebenso noch heute 
12 Richter bei diesem Gerioht ernannt sind, konnte eine Ausschreibung von 
Richterposten beim Oberlandesgerioht Innsbruok nur mit der erwähnten Ein
sohränkung durohgefUhrt werden. 

Dieser Ausschreibungsvorgang stellt keineswegs eine Ausnahme dar. son
dern ist dort die Regel, wo Aufstiegsbeförderungen ohne Änderung des Dienst
ortes bei einem Gerioht stattfinden, dessen systemisierte Riohterdienat
posten der Anzahl der dort" ernannten Riohter entspreohen. 

Bei dem verhUltnism~ßig kleinon Personalstand des Oberlandesgeriohte. 
Innsbruck ist fUr den ausgeschriebenen Dienstposten nur der Präsidialaekre
tär des Oberlandesgerichtes Innsbruck, Oberlandesgerichtsrat Dr. Wigbert 
Zimmermann, als Bewerber in Betracht gekommen. Er wurde von den Personal
senaten dee Oberlandesgerichtes Innebruck und des Obersten Geriohtshofes 
Uboreinstimmend und mit Stimmeneinhelligkeit vorgeschlliLgen, weil er be
reits seit 1. Dezember 1959 mit den Aufgaben eines Präsidialsekretärs des 
Oberlandesgoriohtes Innsbruo]t betraut ist, sich in dieser Verwendung ebenso
Uberdurohachnittlioh bew~hrt hat wie als Mitglied des oberlandesgerioht
lichen Strafberufungasenates und als" Ersatzmitglied des zivilen Berufungs ... 
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senates dieses Oberlandesgerichtes undseit'dem-Jahre-1955 ste~~ t~irie:~uf 
"ausgezeichnet ll l{autende Dienstbeschreibung aufweist • 

.. Nicht une~wäh~t ~oli ble'iben:da~-s~i'iiche~;Richtern' der -Stand'es-' 

gruppe 3a im Oberlandesgerichtssprengel'Innsbruck,rdie-rangälterJsind als 

OberlandesgeJ:1ichtsratDIl.Zimmermann,aufGrund von -Dienstpostenaus- . 

s:oh:ri.Ef;ibtingen\iGelegenhei tigeboten·wurdeJ,:' sicl1cebenfalls ··ohne,Änderung ihres 

Dienstortes um eine Aufs-tiegsbe förderung in die 'Standesgruppe -,4 zU/.bewerben. 

Die erwähnten Richter haben von dieser ··}iöglichkei t· Gebrauch "gemacht und 

> "E;;ip,.dxqn .. d.~n-)~ustänßig,e,n .·P~~sonqlsenatenf. eQ~~po '.' w;ie" Dx;:. > Zimm.erm~nn zur" 
... J.;::)'«' •. ).' .. ' '' . .':.~l'" ,)": ::.·_l~ ...... ",; "!,!.1',,"l..l ~i.I,.: '.'.1 i,:'I'1 t" >,I" 1(,,\,: ,'.~ J. .:'~ i ~·1. .( n1 :, 

.. l?,(tfÖtI[4P';r:HH~,'~lf.,~,ie;;q,~FP~~~Rr~pp.ie;~;;,.f~lit Wirk~:c;-mke~t,,~0!ll.1 ~ 'iJu~ii1968, vorge~ 
__ q.,GlJ.1,~g.E)A,W:91?·d~n,..~;D1413B~n"des.m.in.if3ter;ium für Justiz hat, die diesbezüglichen 

",' :"!; ,.'~. ..,~.,.'. ,', •. J "'.' ~'",'" , • ,_-< ,1 .'. ".' I . f, ~;":. ,\.' '\ ,,! ~ ~ \ :. '! t ,:', > :; ~ " ~ \. - , • " •• ;' ,.', ' ; • ~ 

Anträge auf Gr,~p.d; d~13. :Bun!desge,s~tzesvom; 17. A:pri11963, BGBLNr. 82, be= 
, ",' '. \ \. ,,' .. ,.· .. 1· ," :). 

re.i:~~:~~ d'tS ,Bup:deE3k~nz,~,erarft g;~,~;e.,itet.. 
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