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der Beilagen zu den stf)no~ra?Hschen Protokolb:'t des Nationalrat~ 
XI •. C;esetzgebungsl'eriod~ '" 

REPUBLBKÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

" 

5773/69 

·Präs. am.. . ..' 
, _. 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

WIE N 

\;' 

zu Zl. 1462LJ-NRL69 vom·19. November 1969 

Die mir am 20. November 1969 zugekommene schrift
. liche Anfrage der Herren Abgeordneten· zum Nationalrat 
Zeillinger, Dr. van Tongel und Genossen, betreffend'Ver
wä.ltungsvereinf~chung ~ elektronis.che Datenverarbeitung, 

. ,beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 
Weder das Bundesministerium für Justiz noch eine 

nachgebrdnete D~Qnststelle im Bereich des Justizressorts 
verfügen über eine elektronische Datenverarbeitungsanlage •. 

Zu erwähnen: wäre·, daß vom Bundeskanzleramt ein 
Koordinationskomitee, dem Vertreter aller Bundesministerien 
und auch des Rechnungshofes angehören, einge.setzt tA/orden ist, 
um den Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen 

.. in der Bundesverwaltung nach· den Grundsätzen d·er Wirtschaft
lichkeit, ZweckmäR,igkeit und Sparsamkeit· zu steuern und einen 
weiteren Bedarf der Ressorts nach solchen Anlagen koordi
nierend zu prüfen. 

Die in diesem Rahmen von einemSubkomitee durch
geführten Erhebungen. haben aufgeze·igt J daß sich gegenwärtig 
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.... 

im Justizbereich der Einsatz elektronischer Datenverar
beitung vor allem bei den anvleisenden Stellen ( Bu~hhaltungen 
des Bundesministeriums für Justiz, des Obersten Gßrichtshofes 
und der Oberlandesgerichte \-lien, Graz, Linz und Innsbruck} 
empfiehlt. Die genannten Rechnungsstellen sind mittlerweile 
an die im Bundesministerium für Finanzen für die Bundeshaus
haltsverrechnung bestehende elektronische Datenverarbeitungs
?p.lage im Zentralbesoldungsamt angeschlossen worden. 

Im Laufe der weiteren Prüfungen und Überlegungen 
bezüglich sonstiger Verwendungsbereiche für solche Anlagen 
in der Justiz ist insbesondere die Frage einer Dokumentation 
des Rechts und von Gerichtsentscheidungen \-'legen des auf diesem 
Gebiet unzweifelhaft gewährleisteten Datenumfangs, den der 
Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsanlagen voraussetzt, 
in. den Vordergrund getreten. Das Bundesministerium fUr Justiz 

. wird sich hiezu im Jahre 1970 an den j.m Bereich des Bundes
kanzleramtes (Administrative Bibliothek - Österreichische 
Rechtsdokumenfation) bereits aufgenommenen Vorarheitenfür 

. : die Verarbeitung von Rechtsinformation in einer elektroni-
.schen Datenverarbeitungsanlage im Rahmen des in Gründung 
befindlichen Fachbeirats beteiligen. Das Koordinations
komitee im Bundeskanzleramt und dessen für Detail- und 
Fachfragen eingesetztes Sub;-::omitee werden ihre Funktion auch 
hinsichtlich dervorangeführten Bemühungen um die Rechts-

'. dokumentation '''lahrnehmen können. 
... Schließlich ist im Bundesministerium für Justiz •• M. 

die Ausarbeitung eines 'Konzepts in Angriff genommen worden, 
. das unter dem Blickwinkel der Gesamtreform der Justiz. eine 

umfassende Rationalisierungsuntersuchung mit Berücksichti .... 
gung des Aspekts eines Etnsat~es elektronischer Datenver

'.: arbei tungsanlagen ermöglichen soll. 
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