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'An den "': . ·.r : 

Herrn. Präsidenten ,des Natiörialrates 
,,, i e n 

., .1 

zu z. 4l8/J~NR/197l 
:.' 

Nit· Beziehung auf die mir' am 18. Februar 1971 

übermittelte schriftliche Anfrage des Herrn Abge

ordneten zum Nationalrat Dr. Reinhart und Genossen, 

Z 4l8/J-NR/1971, betreffend Einflihrung einer dem Amts-

vormund ähnlichen Einrichtung· für entmündigte Voll-

jährige, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Dem BundesministeritL'11 fli.r Justiz ist bereits 

aus anderen Anlässen bekanntgeworden, daß die Gerichte 

mitunt .. er Schwierigkeiten haben, .geeignete Kuratoren 

und Beistände zu finden. Das Bundesministerium für Justiz 

hat deshalb im Jahr 1968 Berichte der vier Oberlandes

gerichte über den Gegenstand eingeholt, die übereinstimrp.end 

bestätigt haben, daß Schwierigkeiten der angeführten Art 

beständen; obwohl diese Schwierigkeiten immer wieder 

.im Einzelfall gemeistert werden könnten, haben 'diese 
- .,",\-:" . . 

Berich:te doch angeregt, eine geset, zliche Erneuerung ins 

Auge zu fassen. 

Unter den Vorschlägen, die zur Dehebung der auf

gezeig·ten Schwieri,;-keiten gemacht. worden sind, scheint 

der auch in der schriftlichen Anfrage der Herren 

Abgeordneten Dr. Reinhart und Genossen zur Erwägung ge

stellte, die 3ezirksverwaltungsbehörde auch mit der 
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Führung anderer Angelegenheiten des Vormundscl1afts'

wesens als. der Amtsvormundschaften zu ~et~auen~ ~er 

zie1führeüdste zu sein. Doch bedarf e,s ,bevordas 

ßunclesmlnist,erilunfL'lr .Jus·ti z in dieser Richt,ungge

setzgeberische Arbe{ten einleitet, noch einer Klärurtg 

der verf·assungsrechtlichen Zulässigkei t 'einer solchen 

Erweiteru.ng der Aufgaben der; B~zirksvef'wa1 tungsbehörde 

und dBr Zustimmung der Länder, denen durch eine. 

solche Neuo~dnung vermehrteLa~tenauferlegt .. , wuraen •... 

Das Bundcsr.1inisterium flir Justiz wird. in' meinem Auf-

trag die zur Klärung dies~r Fragen nötigen Schritte 

untcrnehrhen. 
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2. ApJ:"il 1971 
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