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An den 
, ..... ~. ,.;, .- , 

!. ' ''.': " '.- , " • ":', ; ~, , - - -: ; ,..' I' .' - - \ '. ": , .. ' 

Herrn Präsidenten des NatIonalrates 
.... ' "Parl~raent ' 
. ~ -. 

':, . '! .':.) i, ,. .." ;,:. ). ~; ! 

1010 VI i e n 
'" /:, 

I" , . ,.' 

'. '" . " •. ' , . ,-." .• " - -; f· .. ·~-

, Die' mir am 13.Mai 1971'übermi ttel te schriftl'iche 
, , , 

..... f' . ., 1 .. .,. .... . f ",' . ,- •.... ,;' " 

'.~frage der' Abgeordneten zum Nationalrat Dr., f>farga" .. 
'~H u bin e k und Genossen, Z.' 584/J, betreffend die' 

::'Novellierung' des Jugendgerichtsgeset~es' 1961 Und deri ,Be-
. .' . , 

trieb der Bundesanstalten für ErziehungsbedUrftige',peehre 
'ich mich,', wie folgt' ~~ 'been tworten: 

." . ' .... '.. , ,,:. 

,1) Es 'dürfte"schon seit längerer Zeit unbestritten 
, . 

ßein,; daß. die im. Jugendg,erichtsgesetz 1961enthal tenen, Vor-
'; ..... '"", ... _ ._ '.' ",J • _ _ ._. _'._ • '.' ... _ .J.".', - .. '. 

_~cb.riften über die, O~ganisation und, FührungvonBu~d,esan-
.-"--" --_ .......... ,... ••. ' .•• " ._" .--;- •• , .• _~.,- •. ',#' " 

, , stal ten ,für, Erziehungsbedürftige demrechtstaatlic~en .Postulat 
~ " -- - "' ... ,, -- - ' --'. . ,- . ..'. ," ( , 

nach·gesetzlicher Regelung aller Vollziehung einerseits und 
1 .. . '" , ",' ,.', , " , ".. ..' 

den Erfordernissen der"modernen Erziehung andererseits nicht 
':.. I' I '. • - '. 

voll,entsprechen.·Dieser,Mangel sollte durch eine ,Novelle 
,'.. ., '.' . ' . 

;z~:~ugendgerichtsge.setz I beseitigt werden, deren ßn~,rurf noch 

"r/('XP~\:~einemHer,rn I~~svorg~nger versendet worden ist .,Während 
(te~, ,Begutachtungsverfah:rens ,zu diesem Gesetzentwurf,., aber 

-'~ '. '" •. ... ', I ..... ~ _ .. ' .". ~ "~"" •.. ' -- • ' -. 

auch,noch ,später sind,.vor,allem aus.den,Kreisen der Praktiker, 
, .. ': . '. -... ..... '. " :. .... ." .' .' '. . ' , , .' . 

zahlr,eicpe ,Ergän~ungsv~)!:,~~hläge an das Bundesministe:rium für 
10. .... '.. • _.. ... ••• ~ • • • ., '.". • ' • , • , " 

. ' ,~ustiz herangetragen WOrdE!ll. Zahl t1!ld Umfang der _berechtigten 
Vorschläge gestatten, es nicht mehr, die gesamte Haterie im 

.. ' , -:'. ".' '-. ":' .'-

Jugendg~!,i.?~tsgese:tz ,zu ,!,~geln.~ D~nnd~,e Einfügu.Tlg. eines -
,notwendiger",eise ~ sehr umfangreichen HauptstUcl{es 'Würde den 

_ _ ..... 1. J :.;. _ J .... • .~ • • _ , • • • , .,' .' 

Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes sprengen. Dem widerspricht 

594/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



- 2 -
: i 

auch nicht die Tatsache, daß der Jugendstrafvollzug in 

einem eigenen HauptstUck des ~ugendgerichtsgesetzes 

geregelt ist. F.indei~doch· m.if-_den Jugendstrafvollzug 

in weitem Umfang die N~rrn~n desStrafvollzugigesetzes 

Anwendung, so daß sich. das Jugendger·ichtsgesetz. darauf 

beschränken konnte, in wenigen Bestimmungen die Ahv/eichun

gen vom Strafvollzug der Erwc.cLs8!!en festzuleGen .• 

Ich habe daher den Auftrag gegeben, auf Grund 
:, d~sEnb,'lur"fes fÜl~ eine Novelle zurn --jüg~ndgericl1tsgeset:i:., 

der.dazu eingelangten Stelltmgn~hmen und der'seither in 
···· .. ··-di::Y'· Fa Cl1\·.rcl t angestellten Überlegungen den Entvmrf eines 

Bundesgesetzes Uber die Organisation und die Flihrtmg von 

BundesanstaJ:ten für Erziehungsbedürftige auszuarbei te.!l. 
, .I: l . .' :", ~ .--- ~. ... ,- -~ ; i . .: '. . '. J ' • r :, ',. ~ . ,,' -~ L. ' 

Die Bedenken, daß dadurch d~r Zusammenhang mit der LTugend--
. .• . '. i .: • ,. .' .;:. ',. ~ .' ' . : -: • . . 

strafrechtnpflege " verloren. gehen könnte, 1-::ann ich picht 
~ teil en. Del~~ n2~1~' d·cn.: V;r;-{~il~n(~'e~lcie's Bund-esmlni'steriums --,..., ;, . 
,für JU$tiz sollen lediglich die 'die· Orgs.;o.isation ur~d. 

F··h . B d t -, t .L'" ~ • h . d" ~t' • U rl.mg e1.ner UD. .esans 8.l.· 1. ur l~jrZl e ungs oe ur! l.ge, D8-

tref:fenden Vorschri.ftm in einem eigenen Ges,etz zusammen

":gefaßt "!erden, die Regelung der ma:-t~riel1'en Voraussetzungen 

einer Einweisune: in eine solche Anstal t aber im' Jugend·
'-'gerichtsgesetz verbleiberl.' Damit wird '~ich't:nur 'klarge-

.1.' ""stellt, daß die Einv-I'eisung' woi terhin als" ~richtiges' Hittel 

der Jugendstrafr'echtspflege zu werten j_st,: -:es: wird auch 
,,[ ein System der Rechtssetzung verwirklicht,'~as' d~~Gesetz

geber schon bei d(,)r Regelung der Bewährungshilfe ange:':' 

weridet hat.Dies~Technik der Gesetzgebung entspricht im 
'C" 'Ubrige'n auch der' Tende~z, Organisation- oder VOllzugsvt)r

" sChr:lften, die einen bestünniten Umfang überschreiten -

es sei in diesem Zusammenhaniauf das Str~fvollzugsg~~etz 
und für den zivilrechtlichen BGrelch auf die 'Exekutions

ordnung veri'liese~ -, 'in eigenen Ges'etzen zusamnenzu.fassen . 

• . 1 '2} Es darf hier aur' eÜ.0 Ausführungen zu~ -niünd-

. lichen Anfrage des Herrn Abgeordneten Sk r i i~k 
in der Fragestunde vom 17. Februar 1971 Bezug genommen \V'erden, 
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-'Abgesehen: von .der ·Not....,endigk~i t, der SchaffUng einer 

modernen gesetzlichen Grundlage~für die 'Organisation 

{. und FtLl-J.rung einer' Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige 

steht die Justizverwaltungvordem Problem, daß in der 

" Bundesanstal t fUr Erziehungsbedürftige Kais8rebersdorf 

. (i eine bauliche Adaptierung dringend notwendig ist. 'Kaiser

ebersdorf 1/Urde im Jahr 1920, also vor mehr als 40 Jahren" 

. yon der Justiz übernommen und war ber.ei ts damals in 

" k,einem guten ·baulichenZustand.\\'ie bereits am 17. Februar 

1971 t>"h .... d " t 't A.co d .,. . aue.ge:J..u r I .• \Tur e,' gJ.O es seI . n.Lang er see~1ZJ.geT' 

'.: ~ 'Jahre einen Generalsanierungsplan . fUr .. diese Anstal t und 

soll in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bauten 

tLl'ldTechnik. die. sehri ttweise Sanierung· .. der Anstalt i voran

getrieben werden. Zu diesem kostspieligen Vorhaben kommt 

die Notwendigkeit, die Bundesanstalt für Erziehungsbe-

': dürftige in Ivr.Neudorf, in der \'leibliche Zöglinge unter

'i:' gebracht slnd; in die Ver\val ttmg des Bundes zu Ubernehmen, 

'. J.;Jweil .die geistliche' Kongregation, der. bisher diese ,tAuf

gaben' oblagen, aus personellen Gründen nicht mchr'.in der 

Lage ist, die Anstalt weiterzufUhren. Von erheblicher Aus

.( .i.·wirkung auf die .. Erziehungsarbeit in den Bundesanstalten 

für Erziehungsbedürftige ist auch die Tatsa.che,: daß' der 

i, ,; i:; Zöglings stand ständig abnimmt Und damit die Aufrechter-
.... haltung . der Anstaltsbetriebe .und Ausbildungsstätten . für 

".::: "die Zöglinge erschwert und te1l~lej,se sogar' in Frage: ge-

.' :.; listellt~"drd'~ Abgesehen' davon', daß sich dieses Problem 

.. ';' ~)._i.'sei teils der Justizverwaltung nicht-· durch' eine Vermehrung 

,der Einweisungen iri'die'Bundesanstalten'lösen'ließe, könnte 
u .'." . eine. solche' Haßnahme: der"eigentlicheil Aufgabe der Bundes-

'. anstalten für Erziehungsbedürftige , nämlich der 'Verminderung 
der Jugendkriminalität 'und \'fiedereingliederung:' der Jugend-

" .. ,: .• lichen-~1n die Gesellschaft·, -nicht entgegenkommen: Die An

,stal t soll.' der ~Jugenderziehung' und 'nicht diese' dei'! Anstalt 

dienen; :Es'wäre'~zu begrüßen~ wemi"das' Schrumpfen 'der 

'. Zöglingszahlen tatsächlich 'darauf- zurückzuführen wäre, 

daß der. Bedarf an Jinstal t8plätzen nachgelassen' 'hat'. 
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'."" " 'I'lie aus den ,Ausführungen zum 1. 'Punkt der' 'vor-

liegenden Anfrage entnoIllinen ,','erden kann, ist \vohl an 

eine gesetzliche FU!1cUerung deI' Organisation und FUhrung 

der Bundesanstalten fUr'ErziehungsbedUrftig~,nicht je

doch an eine Schließung der Anstalten gedacht, zu deren 

Errichtung und Erhaltung d.er Bund gesetzlich verpflichtet 

, ist. Led iglich cli e vorf.ibet'i!,ehende ~)c}').lieBung d 8r' Neben-

s·telle T{i .... '~hbe·:t .... (')' """1 '·i-:>n·' ... ·~J.,.1 ("e'[' Purl'1"'''8' ·['c·1. a· I'C' fiJ.·r \ ! ,J,. ......... C.;, (.:l.~,-. r.,~(~,.L C~~,., .1... ..-> ... l \>, ....... .lu l,. ~_ 

bedürftige K2iserf.,bcrsdorf GußtG mit ~Iirksamkei t ab ,1.7. 

1971 ang2ordnc·t werden, weil die Einrichtung dieser An

stalt- es hhndelt sich um ein ehemaliges bezirksgoricht

'liches Gefangenenhaus und .ihr baulicher Zustand die 

Aufrechterh2.1tung des' Betrj.ebes n.icb.t gerechtfertigt 
, 1.-' l' (' ] J·t ' .. ~!.. l' hl' d LI ' erSCJl91TIel1 . a ssen 0,')0 ._. en. ille .~Dg. D1.gsza en, 111.'· en LJuno.es-
, 'L t ~.. -, . h 'h -J" ~. • t .., h . ans~a.· en Iur Lrzl2ungsue~lr~lge wel er zurucKge cn, 

'; "l{önnte. sich die Notwendi'gltci t ergeben y den einen oder 

anderen. Anstal tsbetrieb Z'X s·~hlj:eßen. Freilich muß dabei 

bedacht vrerd.en~ daß elami t den Zöglint-;en. eine Ausbildung::;·

mög1ichl-:ei t enteeht· und gerade auf eine Vielfal t de:;.~ 

; Ausbildung größter 1;{eri:; gelegt ... ·:erden r:1uß. 

3) Es 'deist nichts darauf hin, daß sich die Ein

'stellung der Gerichte und Behörden in den westlichen 

Bundesländern gegenUoer.der Institution der'Bundesanstalten 

.. für Erziehung;sbedürftige in den letzten Jahren geänder.t 

hat .. ' Wie bereits erwähnt~ haben die' Eimveislingen im all

gemeinen stark abgenommen -so betrugen die Einweisungen 

in die Bundesanstalt fUr ErziehungsbedUrftige-Kaiserebers-

.! dorf' in den'Jahren 1967 bis eitischließlich 1970: 206, 
129, 154 und 130 -, doch kann diese'Abnal~e keineS~Ggs mit 

einer Änderung der EimfeiS1.Ulgspraxis der Gerj.cht·p" der 

westlichen Bundesländer erklärt' werden. ~. "' .. ' 

l1,) Für die Bediensteten' der' Strafvollzugsanstal te!1 

. und der Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige gelten 

im' wesentlichen gleiche Anstellurigserfordernisse.'Bewerber 

für den' Erziehungsdienst werden einer besonderen Eignungs

prüfung :Ln der Bundesanstalt für Erziehunßsbedürftige 
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Kaiserebersdorf unterzogen. Die pra'ktische' Ausbildung 
',,'erfolgt in dieser Bundesanstalt • 

J: 

" Im Hinblick dar.auf, daß Erz.ieher und ,Justiz~ 
.. -. ",". , 

wac~ebedienstete dem gleichen Dienstzweig angehören, 
ist" e1!l' i'l'echsel von Justizwachebediensteten zum Erzieher 
Und umgekehrt jede'i-"zei t mög2.ich. Praktiscb. kommt ein 

, sol"cher \'lechsel allerdings nur, sehr selten vor., In den 
" letzten Jahren sind kaum A ... '1suchcn von Erziehern dem 
Bundesministeriumfür Justiz zugeleitet wcrden,.d.ie eine 
Verwendung im' Justizwachdienst anstreben~ WelID solche 
Ansuchen vereinzelt eingebracht werden, dann sind meistens 
persöhliche Gründe (WohrlOrtwechscl oder ähnliches) für 
das Versetzungsgesuchimaßg~bend. Es kann daher nicht 
gesagt "!erden, daß eingeteilte'oder dienstführenne Beamte' 
lieber in Strafvollzugsanstalten als in Erziehungsan
stalten Dienst versehen. 

'venn sich leitende Beamte des Erziehungsdienstes 
. für eine Verwendung in den Justizwachdienstinteressieren, 

so ist dies darauf zurlickzu.fUhren, daß in den letzte~1 
'Jahren eine größere Zahl von Leiterposten in Gerichtshof
gefangenenhäusern freigeVlorden ist, 'die aus dem Personal
stand der Justizwachoffiziere nicht immer besetzt werden 
konnten. Für diese Posten haben sich leitende Beamte 
des Erziehungsdienstes interessiert, vleil sie ihnen günstigere 
Aufstiegsmöglichkeiten und eine selbständigere Stellung 
geboten haben. Nach Ansicht der Justizverwaltung ist 
dieser Wechsel von leitenden Beamten aber nicht auf Unan
nehmlichkeiten 1m Dienstbetrieb der Bundesanstalt zurUck
zufUhren. 

5) Wie schon erwä~t, sollen die materiellen' 
Voraussetzungen der Einweisung in eine Bundesanstalt für 
ErziehungsbedUrftige \'1ei terhi.n im Jugendgericiltsgesetz ge-' 
regelt werden. Freilich müssen diese Bestimmungen an die 
Vorschriften des in Aussicht genoi1lI'.lenen Bundesgesetzes über 
die Organisation und Führung von Bundesanstalten für Er-
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ziehungsbedürftige angepaßt werden. Diese auch im 
Zusammenhang mit der Schaffung eines eigenen Erziehungs
vollzugsgesetze.s notvrendj,gf? Ändertmg des, Jugendgerichts

gesetzes bietet die Gelegenheit, die vom 'Bundesministerilun 

: für" Justiz, berei ts vorgcschle.ß,enen i~nderungen zu 

verv:irklichen; aber auch' Gelegenheit, die VOll cle~Jugend
richtern u. a. ' auf' ihrer Salzburger Tagung erstatt'cten 

legislativen Vörschläge' dar'aufhin zu 'Orüfen, imIie\lcit 
,- ~ " {- - ~ 

s~: .in' dei" in Aussicht gqnommenen NovelI'e: zum ,!:ug~r),d-

gerichtsgesc'tz Aufnahrac 'finden sOll,,?n. 

-.. : ~ : . " : 

g' •• r{1111971 

Der Bundesminister': 

.-, I' 
, , (1 .... , It " (~ ' " 
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