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An iden .• :"j~' '_'~"_""";'1 ,"- ~-, ",.~'.' .. '.~ ••.. ~ .•..•. " •••.•• ,' •.• : ..• :J-.. r •• 'l.-;_'.-... r,~,: .. ·" . ~ .t .: "! . .J _ J ..... ~:j ,i ::.' '{ .!. _ -'.:' ,.- .. - -

.. ,. ~. 

l.,._ '.' 
Herrn.Präsidenten. des Nationalrates ':", ,C'~>;': • 

-.':.1. [j .J.: ... , \, .:':-::'" ;·i; •. ';' :,:'·,,·i .... : :.':.r}~···,:::·:·"'f·i e n 

,~_.~ Hit Beziehung auf·:-die mir am.16.Juli d.J., über~ 

mitte1te Anfrage .der Herren ,Abgeordneten zum Nationalrat· 
S,u p p,a n, ,·G 0 rt o,n 1:, D e u t s c hm,ani'n::> und': 

: Genossen, . betreffend Schließung 'desr,Bezirksgerichtes Greifen
burg in Kärnten,~beehre ich .. mich .,folgendes mi tzutei1en: 

Zu 2 
Das Schreiben des Amtes der KärntneI'--Landes

regier~ng' YOlll.'23:6;··Ci. J .. ; Zähl'LH' 412/5 /Res/1971 , mit dem 
;". -,(f'die Zusti'm'm~~g':derKärntne~"~i~nd~s;~gie~Jrig~~rAuf1assUng 
. .( ';:des Bezirksge'i'lchtes Greifemburg bekaruitgegeben' Wurde, 

'''hatte'fo1ge'nderi Wortlchit: :":);:'.;',.;"j './ .:::,./',.>::.! C.:<: , ... ~J:.:: 

.. "" Bundesministerium fUr Justiz 
~-Q~,~~.cl:)'J.':"jw .. 1 .>./i.;'.) .. ~,ri. :.;:::"" ... ~.~;,,:~ ,-.' ,.; ' .. : .... ;. .... ~'- ... .:..:.;.' .. ~._,.,.~.". ...•.. ,~ . i . \0 

.:., .. : 

Museumstraße 12 

.C:'-':)j·::::.~;t'~.':C,:·.: "-,,~ 
1016. W-i.e n 

~:" ~ :- :;'':.rt.c~, ... ''!·('.ri ,.-.:. \' ,.:'. .:-.- -, . r "::. ~,"'r· . . ;, .... : .. ~"'.~"'"~' ~-"".:r-"' .'. r,· .. :\1o~ r- +'"'[r) ... t"," 
·_'~3··L .. ~_., ... J ,.,. "'-'Unter' Bezugnahme auf" d,as inf':Auftrag deS'"Herrn 

Bunde smini st'ei's' .Dr."'Christia'n·~Broda· f'ernmUnd'lich' ~rfo1gte 
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Ersubh,en vom 21. Juni 1971 beehrt sich" das Amt der 

Kärntner Landesregierung m~tz.4teilen, daß die L.andes

regierung in ihrer Sitzung am 22.Juni 1971 folgenden 
. Beschluß gefaßt hat: \,-" 

Der Erlassung einer.Verordnungder Bundes
regierung über die Auflassung des Bezirksgerichtes 

Greifenburg und der Vereinigung des Sprengels dieses'" 
Bezirksgerichtes "mi t dem.: Sprengel. des: Bezirksgerichtes 

~L_:. __ Spi ttal/Drau wird gemäß dem § 8 Abs.5 li t. d des Über

gangsgesetzes vom 1.Oktober 1920 in der Fassung des 

BGB1. Nr. 368/1925 zugestimmt. 
Die Kärntner Landesregierung ist jedoch gleich

zeitig zu der einhelligen Auffassung gelangt~daß.<diese . 

Zustimmung kein Präjudiz darstellt und nur bei elner 
.. 'prinzipiellen . Lösung des Problems: der Bezirksgerichte 

'entsprechend dem Vorschlag' des Lande shauptmanne s von·: 
Kärnten, Hans SIMA, der in den kommenden Tagen dem Herrn 

• Bundesminister fUrJustiz:persönlich zugeleitet .werden 
.. wird; über weitere Ger1chtssprengeländerungEm in Ver"::' . 

handlung mit der Bundesregierung getreten wird. tI 

' .. . Die Zustimmi..mg zur .Au:t:lassung . desife'zlrksgerichtes 
,.,' ....... " . ~ -' , . . 

. Grelfenburg wurde daher mit der r,u tteilung verbunden, 
'. '. ... .. .' L 

daß darin kein Präjudiz für .die Auflassung :weit'e~er;;,:" 
.. ~ .. _ _ ; .... _. _ . . L.:, ..:: ... I. ',,' .... .1 ,- •• 

Bezirksgerichte erblickt werden könne. 
( .... r-'," 
::. >~.' -.::,. 

~:,.:;.:,.:.::,'; .- ..... ':. :::C::·!":'''''. :"'.c.,:·, ""',..!.':"!..",::":' ,.:' 

F~:; ;.': :: i:';, Nach d~~.e.ingehol~en l?~I'ich~e~des .Prä?idente:q 
des, ,Oberl8.11.desgerichtesGraz und, des Landesbauamtes Kärnten 

. .,..',. -'. . .. ; . - ' , . ,. . " , 

hat sich der Bauzustand des Gerichtsgebäu9:es in jüngster 
'z~it' s~ erhebiich-versc:hle~htert, .. "d~ßdadbrch eine Ge-

.. ; . . .. , .. ' 

fährdung der Bedienste-ten und "Besucher dieses Bezirks

gerichtes besteht. Aus diesem Grunde habe ich1'd~ so
fortige ausreichende' Siche:rungsmaßnahm~n nicht durchge-

:'.~ co :'führt werden können, anstatt der fUr Ende September in 

,-_·_··.L'·:_··· .. ·Aussicht .. genommenen Räumung des Gebäudes die Räumung roi t so

tortiger,-:: Wirks arokeit angeordnet .. Per unumgänglich notvlertdige 
.' .' - '~.' . " .'. . 

.Gerichtsbetrieb wird.vorerst.in.einem Ausweichraum in 
;.~ .." •..• ' . . : .. ' . ,. .' l' , , . , . ,. .' .. " •. ' " 

Greifenburg , der der Bevölke·nll1.g noch bekanntgegeben wird, 

aufrechterhalten "lerden. 

704/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



3 - _.;\_. 

{". ,':'. r" ( .. :r. :' .. Z:u' "',4' ':;- ....•. :.< 
" .... J ....... ••••• •••• • 

. r"', ". '" ~- . .'.' 
.~ r ~) 
: .... ,:; .. _. 

,,' ... " nie in"derVergangerihei twiederhol tunternom~H~rien 

'Versuche der Bezirkshauptmannschaft Spittal 'im' Weg 
. . '. . .' .. " . " ", '1 ',f;:' 

\.,' . des administra.ti yen Exekutionsverfahren die drei :Mi t-
- ., 

.... ' ;:' eigentümer zur Behebung der Bauschäden . zu verhalten, 

schei tertenan 'deren Mi ttellosigl{ei t.Eine am 24'.2.1979. 
.... . ., '., 

,.:.:",.~ durch Vertreter des Bundesministerfuuis für Jüstlz, derf 
'l'''::'''~)~:'''''''' Präsidenten des Oberl:andesge~ichte's' 'Graz und den Lei·ter 

des' Landesbauamte:s' Kärnten durchgeführte'Besichtigung 
, .. " 

>v -: .. '. des' Schl.Qsses Greifenburgergab,daß der Vertäll bereits 
.' so weit fortg~schritt'en ·ist·~· daß jeder \'1ei tereAufwand 

auf das f'ilietobjekt verfehlt' wäre. ,. 
... ; ,:." 

Es 'lst :daher'rlichtrlchtig ,'daß' Sani erungsa:rbe i ten 
, am . Schloß' Greifenburg abgelehnt wurden, 'um auf diese 

-", 
....... Weise die Zustimmung der Landesregierung zur Auflass.un~ 

des Bezirksgerichts" z\f ·beschleunigen.' Vielmehr wären 
.. ,- weitere AufwendungenfUr Sanlerungsarbei ten ande~' nicht 

'.',' im Bundeseigentum st~henden Gebäude als ver16ren~:t-- A;f:
._~~: ::J'::' wand anzusehen . ge-i/esen' 'Und waren auch im Hinblick auf. 

die Knappheit der für die Instandsetzung von Einmietung;~n 
zur Verfügung stehenden Kredite des Bundesmihisteriutil'S 

.... :;:j,,; ::. :",für,Ba.uten und Technik nicht·· möglich. . .. ~ 
"'~N'r-- ····r··-.· .. ' ,- .. ' ,'.- -" 1-" :" •• :~.~,-~'.\". ·.C~.~ .. ~_~~j~.t:,:. ,:,:~<".::,:;~, ii.i", ;!··.)C·;.':.I·;:~ 

"'fl~.>~;:L:~:'"'·":)':,':) ZUJ?·.~~I',:-_":'-".',~"',,'" ... I'"~ . ,.,. , .•.• 'C' , >, r. w .. . .... 

~-' ';'.L': ,: .. ,.· .. 'j,c. ,. Es wird auf die Bea'-'ltwortung der Frage 4')'"ver':..' 
-,<-~::: J:'.~:;;: wiesen.' 'rm . übrigendariich zn! tteii'en:, . d'~ß: die A{itteilung 

der'.fUr'InstandsetzungenanJustizgebäuclen zur Verfügung 
;;;'':,.'. '. stehenden r·1i ttel··· durch' das' Bundesriliilisterium für Bauten 
( .. (:"" und 'fechn'ik hachAnhörUng:äes'Bunde'~ministeriillIl~:fur 
C';;;.:.r, Justiz:' erfolgt. Das' Justizre~~ort i~t dabeibestr~bt, 

;. i'·i.'di~';· zur Verftigtmg stehenden-··· allerdings kn~ppen' '~'Mi tftel 
':;;::" bestmögli6h ~d '\-riI'tschaitlich einzusetzen. . ":.;:;':,.)' . 

1·:·':.·5·ri,:i_~ ··t~: .. ~~:::;·.··.f_~·.::: ... ~ ;.~ 1,1([: ; ~ i ,:' :.~. ,::.lj.i. 'J(: I Co :.;;?~,~.: 

;;":)':>':,j.: ~--2 ' , ., . .'." . :; ... :.T:, ;";;':::d: :'.", .:.:)(;;, .. ~:: .... ~():~:,,: 
"".<f',r,:"/ ., ,~a~h dem E~kenntnis:des.verfassungsgerichtsh'bfes 
,._, . vom. 20.6.1969,· K,II-5/68-l9" . kann dieErricht~g,die 

.: ..• j .. ' "'.~'. ~ ( , ': '"' -' ;. '.. • . ." . . • - ...! . 

. jYÜ;'i :~uf.~~ss~ng oder,:die.,Zus~mmenlegung::yo~. Bez'~r;~sge:rl.-;c!tten, 
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sowe1 t sie mit einer Änderung 'der Sprengel verbunden·" 

ist, gemäß dem § 8 :ft.bS. 5 11 t.d des Uhergangsgesetzes, 
vom 1.0ktober 1920' in' derfa~sung des BGBl.Nr. 368 . . 
vom Jahre 1925 '(in 'der. F01~ekurz:,ntlG 1920" bezeichllet) 

nur durch Veror'dnung der Bundesr~gierung m'it Zustimmung 

der' Landesreg'ierung verfUgt werden" Der Ubergang der 
i.':;, ( Rechtssachen;' ~ie ,be'i' einem aufgelasse~en oder,zusaniinel1~ 

;; ,!' 'geieg'ten' Bezirksgericht anhängig sind, auf ein' ~nderes 
.:,t" • .. ,1 .;" ;.,)o".~ . . < 

Gericht kann aber als 1'4aßnahme der Festf?tellung der Zu-
· ständigkei t VOll' Gerichtell'1.m' Sinn des Art. 83 Abs •. 1 B-VG 

" , '.: / - . . .~ : ". -
nur durch einen.Akt der Bundesgesetzgebung. geregelt 

. !.\ i .. ··: .': . . ..' .' .,'" .. ' 

werden .. 
'.' " .~. r". .', -:. : . ~~ :: .:~ ~".:; . :.~ :' "'; ·;.i: .:.: 

Falls 
. I .. ". " ,_. _ ~: .. 

die BUndesregie~ung in der ge~äß denf'§ 8 

ÜG 1920' roi t . Zustimmung d~r Kärntner,: LSl1des-Abs. 5 lit# d 
'regierUng zu erlassenden Verordnung über die Auflassung 

;',' des' Bezirksgerichts Greifenburg' den 'Ub~rgang,d~r, bei 
• < • :, " ~ '.' •• ' • • 

:.' :. 

diesem Gericht anhängigen<Rechtss~chen.auf ein anderes 
Gericht anordnen 'würde, so ~lär~ diese Regelung ats dem 

, , ' . .' I" . ~ ," • 

Da es. nicht·, zweckmäßig ist, . daß der·Bundesg~setz-. 

geber in jedem Fall, in dem zwischen der Bundesregierung 

,und einer Landesregierung übereinstimniung e.rzi'elt, wird, 
. -'::.' ei~ oder mehrere Bezirksgeri'chte' aui'zulassen 6d~r <_zu~,am~en-

.~. ~ ~ ... ~ j .. : _\ ~ ; ~ . ., . ," . • . _. '.: . . _.J. .. . _ .. . ,-; . >" ... t; 0.' 

'.' '. zulegen, in einem auf den @laßfa:J.l zugeschnittenen 
.~.:.r ... ;·.: ".", . , ........ : :~s.· .. :~~·:·~\; ... ; "~'-"-"'~' _!.A~"",r<::~.,-. , . ."~.':- '. "" 

.' Gesetzgebungsakt das Schicksaf der bei . den aufgelassenen 
, .... , 'oder z~sammengelegte~" Bezirksgerichten' anllängigen ,Sach~n 
" regelt, haf das:' Bundesminister'iurn für Jus,tiz d~'~, Entwurf 

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

· eines Bu...'1.desgesetzes über den Ubergang' der Zivil- ,und 

.J.: ., .. " Strafsachen unq die Ände~ung d-er. Zuständigk~it .:b~;i. der 

AUflassUng' oder' der Zu~aIIillle~legung von Bezil:'ksg~richten 
ausgearbei tet , mit dem in allge~einer\ \'leise die dem 

;C;;:,< Bu..lldesgesetzgeber . gemäß dem Art.· 83 Abs. 1 B-VG vorbe~, 
.. . , '. . '; I : ···.c· . '. . , 

.. ha1tene"Regelung für' den Fall einer künftigen AUflassung 
-' ..' .,' . '. . . ,.' . ,. , , ' , "'. I : '; , . 

,.(" ,.:', oder ZiJ.sammenlegung, von Bezirksgerichten angestrebt wird. 

.. 
- : .. ' 
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Dieser Gesetzesentvnu>f, der im Herbst v.Jo zur Begut
achtung versendet worden war J 'wurde auf Gru..Tld des Er- ... 

"gebni~ses des Begutachtungsverfahrens in vielen Punkten 

·umgearbeitet. Der so umgearbeitete Entwurf wurde von 
allen Se}::tionendes Buridesmlnisteriums für Justiz ein-

gehend geprüft. Der .. auf Grund dieser Prüfung fertig
gestell te Ent\rrurf wurde 11111." schließlich am 28.J~'1.i d.J ~ 
vorgeleg\. 

\'lieD~kannt,wurden Regierungsvorlagen~ die 

nach dem 15.Juni. d .. J. dem Natlon.alrat vorgelegt wurden, 
von den AusßchUssen des Nationalrats nicht mehr in 

.. ·;'meritorische Beratung· genommen. Im Hinblick darauf habe 

ich bisher davon abgesehen, den mir erst am 28.6~d.J. 
zugeleiteten Gesetzesentvrurf dem I\iinisterrat vorzulegen o 

~ 
Esylirdauf.die f~usfUhrungen zu Punltt 7 hinge-

wiesen. 

29.Ju1i 1971 
Der Bundesminister: 

,. 

... 
:,' 

',.; 
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