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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTEI(IUM FÜR JUSTIZ 

.. 

11.240-2/70 

l-'\n den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu Z. 233/J-NR/70' 

PARLAHENT 
1010 VI i e n 

Die mir e.m 9.Juli 1970 Uber~i ttel te :schrift1.iche' 

Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. H u h i ~ 

n e k und Genossen, betreffend das Armenrecht, beant-

worte ich wie folgt: 

Zur ersten Frage (Inhalt der Stellungnahmen der' 

mit den Fragen der NE''..lregelung des Armenrechts befaßten 

Stell'e:n) : 

Das Bundesministerium fUr Justiz hat nach der 

Entschließung' Nf: -: 30' des' Bundesrates' vom 20.6.1968 und 
" ' 

der Anfrage Nr. 2705/M der Frau Abgeordneten zum National-

rat Dr.Dipl.Ing.Johanna Bayer die Stellungnahmen der 

Ämter der Landesregierungen und danach diejenigen der 
" 

Gerichte durch die Präsidenten der Oberlandesgerichte zu 

folgenden Einzelfragen eingeholt: 

a) Erneuerung der Vorschriften Uber das Armen-

rechtszeugnis 
( I"" 

b) Einführung des Teilarmenrechts 
" , '. ' 

~ . , 
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c) Ersatz des Ausdrucks "Armenrecht" durch 

e.ine andere Kurzbf;ze.ic(1l')lj~J~, 

Bundeskanzleramtes zu den dami t zusam!i.~nhängenden 

verfassungsrechtlichen Fragen, auch lU1ter dem Gesichts~ 

punkt der Bundes-VerfassLmgsgesetznov·clle BGEl. Nr. 

1962/205 eingeholt worden. 

Die Stellungnahmen der Landesregierungen und 

der Gerichte sprechen sich übereinstimmend für eine 

Vereinfachung der Vorschriften über die Ausstellung 

des Armenrechtszeugnisses aus. Aus verfassungsrecht-

licher Sicht wird die Ausstellung des Armenrechts-

zeugnisses d-..lrch die Verwal tungsbehördEnun·ccr dem Blick-

winkel des Art. 94 B-VG für unbedenklich gehalten. 

Die Einführung des Teilarmenrech.ts itTird aus 

mehrfachen Gründen befürwortet. 

Den Ausdruck "Armenrecht" will al'.erdings di e 

überwiegende Anzahl der Gerichte beibehalten wissen. 

Zur zweiten und dritten Frage (Befassung von 

Wissenschaftern)~ 

Das Bundesministerium fUr Justiz bezieht die 

einschlägigen Verö.ffentlichungen von Wissenschaftern 

im In- und Ausland in seine Vorarbeiten ein, hat je-

doch bisher kein schriftliches Gutachten von Wissen

schaftern zum gegenständlichen Problemkreis eingeholt. 

Noch vor der Einleitung des Begutachtungsverfahrens 

über einen Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Armen

rechts werden die damit zusammenhängenden vielschichtigen 

..... 
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Fragen auf interministerinl1er Ebene 2I'Örtert werden 

JtUssea. Den dadl.u'ch be(l.i;tg~:·,;'1. 1,!(:J.'C<2rcn· Gesprächen 

werden voraussichtlich auch Vertr8~2r der Wissenschaft 

zugezogen werden. 

Zur vierten Fra~ (Stellungnahme z.um Arti

kel im tlKurier" vom 7.7.1970): "Unser3T3tern d(~r Armen-

verteidigung ist unhaltbar. 1'fer arm 1st, sitzt länger.": 

Der Zeitungsbericht stellt die strafprozes

suale Rechtslage im wesentlichen richtig dar. Ob sich 

-Vorfälle, wie sie in dem Bericht geschildert '",erden, 

tatsächlich ereignet haben, entzieht sich mangels Mit

teilung· näherer Einzelheiten der Kenntnis des Bundes-· 

ministeriums für Justiz. Der Präsident dc:c Hec1:"tsanwaJ. ts-

kammer für \iien, Niederösterreich und Burgenland> 

Rechts3.nwalt Dr. Schuppich, hält die in diesem Berlcht 

wiedergegebenen Einzelfäll e fUr la'asse Aüsnahmeu 1 die 

von der Rechtsanwal tskamme.c ents!:,rechend g,:,ahndet 

WUrden, wären die Namen bek~nnt. 

". Unzweifelhaft ist jedoch durch den gegen-

stäridlichen Zeitungsaufsatz die ohriedies bereits im 

Gang befindliche Diskussion über die Reformbedlirftigkeit 

des Instituts des Armenrechts weiter'aktualisiert worden. 

~Zur fünften Frage (Einrichtung einer'Kon

troll- und Kreditstelle): >c ->.-

. ' . 

Der zitierte Zeitungsaufsatz von Peter Michael 

. Lingens enthält wertvolle AnregUngen, die-vom Bunrtes

ministerium fUr Justiz bei seinen weiteren einschlägigen 

'Arbeiten mit zu berUcksichtigen seiri·werden. ·Im einzelnen 
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ist allerdings 'lOl'crst folg;~;ndc,::: zu ·~:'J_~::se:l Anregungen 

;;:u sagen: 

Hegelung der Armenvertretung ilut ihr8 UC,:Jache:ü ni.cht 

ausschließlich im strafprozE?ßsualen Bereich. Der Armen-

vertreter, der vom GericlYc bestellt bz"i.'. V0:rl Ausschuß 

der Rechtsanwal tskammer namhaft i?;emacht \iJ"i.rd unc;' nlcht 

vom Beschuldigten "ge'lIähl t l1 werden kann, 1st keine 

strafverfahrensrechtliche Besonderheit. Gleiche Regelungen 

finden sich auch ln anderen Verfahrensordnungen. Die 

Frage, ob und durch w'elche Regelung die gegen\'rärtige 

ersetzt werden soll, kann derzeit vom Btmdesminis'terium 

fUr Justiz noch nicht abschließend beant ..... orte t ".;erden. 

Sie ist vielschichtig und schwierig. Die Schwie:cigkei ten 

liegen hiebei vor allem in der praktischen Durchführ

barkeit·der in Betracht kommenden Lösungsvarianten. 

Der in dem oben angeftihrten Zeitungsber-:,icht gebotene 

Il.ösungsversuch gE:ht aus verständlichen Gründen auf die 

Frage der Durchführbarkeit nicht ein und will wohl vor 

allem als Anregung tUr die weitere Diskussion verstanden 

werden.· 

Das wichtigste Problem bei der pra.ktischen 

DurchfUhrung jedes Reformvorschlages ist die Form der 

staatlichen Finanzierung der Armenvertretung. Welche 

Lösung hier in Betracht gezogen werden kann, hängt aus 

naheliegenden Grlinden vor allem von den finanziellen 

M5g1ichkeiten des Bundes ab •. Dagegen geht es aber auch 

um. die Interessen der Anwaltschaft. So werden fUr die 

" 
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Entscheidung? ob eine Paußchalv~JIgUtuilg odEr IIonorierung 

3tellungen der Standesurg~n~sation Q~r Rechtsanw~lte 

liegt aber bis jetzt ein~)'fet'üindliche l';d.nhe:Ltl.:Lc:he 

Stellungnahme der Stanc1.8S',:sc,'tretungen der österre:Lc:;hi-

sehen Rechtsanwal tschaft n.J.·:;ht vor. 

Nach dem Vorschlag von Pe'ter Michael Lingens 

soll ein Freispruch zur G.9.nze zu Lasten des Staates 

gehen. Dieser Vorschlag betrifft die Frage, ob und 

inwiewei·t die finanziellen Lasten (de.!" Verteidigungs

kosten), die dem einzelnen daraus erwachsen, daß gegen 

ihn ein Strafverfahren geführt wird, von der A.l,igem~:ün-

hei t getragen ,werden sollen. E.ine:l.~:geJ.u.ng könnte hJ.er 

nur allgemein für sämtliche Fäll B elues Fx'e:i.sIn-:'uchB 

in offiziosen Strafverfahren, t4"ld' nicht nu?' :tUe dr::ll 

Bereich des Arrnenr9chts, g8troffen werden. In (~el" 

" 

Grundsatzfrage mclhren sich in der letzten Zeit dIe Stim-

. men, die die Auffassungen unterstutzen, die in dieser 

Frage auch von Peter::Michael Lingens vertreten werden. 

Für die schwerwiegendsten F~lle, nämlich diejenigen 

der ungerechtfertigten Haft und Verurteilung, ist 

durch das strafrechtliche Entschädigungsgesetz, BGBl. 

1969/270, eine staatliche Ersatzpflicht festgesetzt 

worden. Ob der dort eingeschlagene' Weg auch in Ansehung 

der Verteidigerkosten beschritten werden kann, ist so

wohl eine rechtspolitische als auch eine staatsfinanzielle 

Frage. Ein genereller Ersatz der Verteidigungskosten 
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bei Freispruch f)d;~r KLnirte:Llung des Verfahrens 

gaben des Bundes 2~ur F'olgfo ~ 8.3 Sei d;:::~nx:.) die nach 

wUrden in ein entspreCht;ll(le;:~ Verhältnis gebracht 

werden. 

Der Abgabe einer endgUl tigen S1'>31lungnahme 

muß jed.och eine eingehende Prüfung der zum Teil nur knapp 

aufgezeigten Fragen vorhergehen. Dabei wird das 

Einvernehmen mit anderen Stellen, besonders der Standes-

vertretung der Rechtsanwal tschaft, dem Burldeskanzler-

amt und dem Bundesministerium für I."inanzen, herzu-

stellen sein. Auch rechtsvergleichende ~~tudien Uber 

die Regelung des P..rmenrechts bzw. des Ersatzes von 

Kosten der Verteidigung bei F'reisprtlCh des Angeklagten 

in anderen Ländern werden anzustellen sein. 

Das Bundesministerium für Justiz ist jeden-

falls zu schrittweiser ... Verbesserungen im Bereich der 

Armenvertretung entschlossen und bezieht dabei a11e 

ihm bekannten Lösungsv~b]äge in seine Überlegungen ein. 

Die von Peter Micnael Lingens vorgeschlagene, 

vom Staat finanzierte "Kontroll- und KreditsteIle" 

wirft eine Fülle von Fragen auf. Einige davon seien 

nur kurz angedeutet: Einrichtung solcher Stellen bei 

jedem Bezirksgericht oder nur bei den Gerichtshöfen? 

. Die Bindungswirkung der Gerichte bei der Entscheidung 

.. der Frage über die Befreiung von der Zahlung der 

.Gerichtskosten an die Entscheidung dieser KreditsteIle 
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über die "Kredit\.nlrdigkeJ. t 117 Möglichkeit der Ab-

Ubersehen werden, daß eine solche Stelle einen be-

deutenden Sach- und vor allem Persona18ufwand ";j"01'ur-

sachen wUrde. Das in GroWJri tannüm durch ,::::Ln Gesetz 

aus dem Jahr 1949 geschaffene Institu't ci.ss Arm(:?nrechts 

(Legal Aid), das eine Prozeßhilfe durch staatliche 

Organisationen und durch 'die Anwaltschaft g8\'!ährt, 

kann w'egen der Verschiedenheit der Rechi.~.ssys'teme nicht 

ohne weiteres auf den kontinentalen Hechtsbereich tiber-

,tragen werden. Außerdem wird diese Prozeßhilfe nicht 

für das Verfahren vor ,allen Gerichten, sondern aur 

vor den höherE;ln Gerichten gewährt. Für bestimmte An

sprUche gibt .es überhaupt keine Prozeßhilfe .. Wird aber 

eine solche Einrichtung,durch zahlreicbe Ausnahmen 

a~sgehöhlt, so stellt sich die Frage nach <leren ~JerT;. 

Zur.sechsten Frage (Stellungnahmen der Rechts

, a~waltskamm~rn zur Neuordm.mg) : 

'. Dem BundesministeriumfUr Justiz lIegt bisher 

keine zusammenfassende Stellungnahme der Ständigen 

Vertreterversammlung der,österreichischen Rechtsanwalts

.kBJflIDer.n ztl diesen Fragen vor. •. Die Standesvertretung 

der ,Rechtsanw~lte wird jedoch gleichzeitig darum ersucht. 

Zur siebenten Frage (BerUcksichtigung ~er Uber-

legungen des Präsidenten der Rec,htsanwal tskammer 

Dr. Schuppich) ; 

Sicherlich werden auch die Überlegungen des 
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Herrn Prä.sidenten der St::-l;J.digen Vcri,-r':::'terversammlung 

bei der PrUfung des Gegenstandes beac1YSet werden, 

~r--,,'l2.hte:.n Fraß.~. (Z:-:itpunkt der Vorlage 

1egistischer Vorschläge an dl~n Na'cionalrat): 

Es hieße die Problematik urU:erschätzen, ','[011-

te man diese Frage roi t einem in naher Zuktmft liegenden 

Zeitpunkt beantworten. 

Beim Armenrecht in der heutig;;;n Forn: handelt 

es sich um ein im Rechtsleben eingeführtes Institut, 

dessen völli"g3 Erneuerung sowohl im Zivil- als auch 

"im Strafverf~l),ren Veränderungen mit sich bringen vlird, 

die tief in die Sphäre des einzelnen, aber auch der 

Gemeinschaft eindringen w9:-den. Dies zwiagt dazu, neben 

den rech"tlichen Auswirkungen auch rechtspoli-tische 

und sozialpolitische Überlegungen anzustellen. Nach 

Ansicht des Bundesministeritunsfür.Justiz lassen es 

diese ratsam erscheinen, bei der Erneuerung stufenweise 

vor"zugehen und nicht auf eine sofortige grundsätzliche 

Änderung des gesamten Armenrechtswesens im Zivil- und 

strafrecht zu drängen, sondern zunächst Teillösungen 

zu treffen. Diese werden als eine erste Ausbaustufe 

den Ubergang der Praxis 'zu einer grundsätzlichen Neu

gestal tung dieses Insti tuts._leichter ,ermöglichen ,und 

auch die Verwirklichung der der parlamentarischen An

frage zugrunde liegenden Gedanken bei den Justiz- und 

Verwaltungsbehörden erleichtern. " 
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Sollen· später zur LöStmg der derzeit bestehen-

den Verbindung zwischen der EiJlkommenslagedes 

einzelnen und seiner Vertretung oder Verteidigung 

in ~iriem Prozeß neue Wege beschritten und rUr den 

einzelnen und deri Staat'opt.imale Lösungen gefunden '. 

werden; so wird die bis dahin durchgefUhrte schr.ttt

weise Verbesserung des Armenrechts, wie sie das Bundes

ministerium für Just:Lz beabsichtigt, eine wertvolle 

Voraussetzung:dafUr sein~ Sicherlich wird ini Zuge 

der'Reformarbeiten durch die Entwicklung der gesell

schaftlichen Verhältnisse auch der überholte Ausdruck 

"Armenrecht"durcheinenzeitgeniäßeren zuersetz03n 

'sein~ 
.) ." 

Bei der Beurteilung aller damit zusammenhän

genden Fragen wird das Buudesministerium für Justiz 

auch die .Ergebnisse der vom Österreichischen Arbeiter

kammertag fUr den Herbst d.J. in Aussicht genommenen 

Tagung Uber Fragen der materiellen Gleichheit vor dem 
1 • ,.' , 

Gesetz ebenso'wie die Arbeiten zur Neugestaltung 

der Grundrechte und die auf Grund der vom Österreichi

schen Arbeiterkammertag am B.Mai 1969 abgehaltenen 

Enquete zum Thema /'Armut in Österreich If eingeleiteten 

Untersuchungen in seine Uberlegungen einbeziehen. 

In bereits durchgeführten FUhlungnahmen mit 

Vertretern des Arbeiterkammertages wurde vereinQart, 

daß die Fragen der zeitgemäßen Reform bzw. Anpassung 

des Instituts des Armenrechts im Mittelpunkt der 
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Enquete stehen wird, . die, 1,de erwäht,:t:, in den 

nächsten Monaten von d(~r \Ii:Lene:(' Arbeit8rkammer 

bzw. dem Österreichischen .,:\r·beiterkal!;martag unter 

Beteiligung des BundesministerIums für Justiz veran-

stal tet werden 'Wird. Zu dieser Enquete "rerden auch 

die Mitglieder des JustIzau.sschusses, Vertre·ter der 

i'lissenschaft und Praxis sovlie die Interessenvert:re-

tungen eingeladen werden. Auch Herr Redakteur Peter 

Michael Lingens,dessen Aufsatz .im Kurier vom 7.Juli 

1970 die Grundlage der an mich gerichteten parlamentari

schen Anfrage bildet, wird zur weIteren Hltal'beit 

eingeladen we:cden. Über die Erg&bnisse dieser Aus

sprache wird dem Nationalrat berichtet werden. 

, • F :" '", 

/ .~ 

~_.' ._-

. ' I j .-:_ ... .' 

-. :., 

.~ _ I '. .. l 

'.. -~", 
.' -J'} 

3.September 1970 
Der Bundesminister: 

" ".' . 

. ~; .. , 

"' C"-,", .. ',,' 

. '.. -, . ~ ~ - -'- ',- '. 

. ';'. ) I , • ~ , ': ' 

,", . 

. r'. ' .. 
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