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:1.'." ... '.' . .':. ;'" Mit Beziehung auf die mir am 9.6.d~J. übermittelte 
:.Anfrage der Herren Abgeordneten Dr. K r' a n z .1 m 'ay r , 

Dr. G r u b e r und Genossen betreffend Justizreform. 

bee!;lre ich mich folgE;ndes mi tzute~,len: .. 
-::;"~_ .. , .. -

";:_, "':_:;:,~J:_~- .,-Infolge der. Inanspruchnahme des Bundesininisteriums 
.' für Justiz mit. vordringlicheren legislativen Arbeiten 

während der XIIo Gesetzgebungsperiode.des Nationalrats 
: hatte ich bisherno.ch,keine Möglichkeit" die auf .Grund 

: ... :.rileiner Anordnung von den .' geschäftsordnungsgemäßzuständigen . 
Sektionen und Ab~eilungen des,Bundesministeriums·für Justiz 
erstatteten Berichte über das Ergebnis ihrer. Untersuchungen 
der ;in der Schrift "Gesamtreform der Justiz U enthal t.enen, . 

. . ,.mit der großen Reform nicht oder nicht'no'twendigzusammen-' 
h~p.genden Anregungen zu sichten und inhaltlich zu prüfen. 

-Eine Gesamtstellungnahme des Bunde~ministeriWns für. Justiz 
zu diesen Anregungen liegt daher. noch nicht vor. 

II 
Zu den einzelnen Punkten der Anfrage wird bemerkt: 
Zul bis 4: ..... _.-~. . ..... 

Auf meirieAusfühi'ung~n im Abschpitt I wi~d verwiesen. 
' . 
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''','', Zu 5: '~'. ~.. -," 

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

" -.', ".: .. ,' 'Der Vorschlag, dieo'ben erwähnte Gesamtstellung-
. ,\ n:~hmedes Bundesministeriums für Justiz . auch der ·Ständi

J,;;gen Vertreterversammlung der CSsterreichischen Rechtsan

···wal tskammern und dem Delegiertentag der österreichischen 
Notariatskammern zur Stellungnahme zuzuleiten, wird 
von mir aufgegriffen.werden •.. Im, übrigen ,ver\'leise ich 

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

'.' . auf. meine AusführUngen im Abschnitt I .. 

~u.6: 

Ich 'werde die Gesamtstelluhgnalime des Bundes
,.ministeriums filr Justiz :nach Beginn' der XIII.: Gesetz
gebungsperiode des Nationalrats der Ständigen Vertreter:" 

~:: ::;- ~:~< .~ versammlung. der österreichischen Rechtsanwal tskammern 
, '1.. und .dem.Delegie.rt'entag der· österreichischenNotariats-

. ;·;·;"kammern. zur 'Äußerung. zuiei ten. ,,~) .; .'f 'i, " • Tc 

Zu 7: 
Ume.in einheitliches Vorgehen bei der allfälligen 

" .. -:' 

Auflassung kleiner Bezirksger:ichte zu erreichen, werde' 
:-;;::~;.i'·<:,ich . mich an c;iie.· Verbindungsstelle der österreichischel1-

- ,';' 

Bundesländer' beim,:. A.ijlt der:' Niederösterreichischen ·Landes;,... 
:regierung:wenden, .. U1ILdiese·'Frage auf die T:agesordnung 
."einer.Landeshauptmännerkonferenz.zü· setzeD:~ Vor diesem 

'Forum wird es' darin möglich sein, die Frage: der Auflassung 
., :;u'~ieinzelner -Bezirksgerichte.' eingehend. und s~chlich· ·zu 

; :~.:;: cu, erörtern. '; .' .:: .... ! . :' .:., ..... : .. : .. ~:_.: :.::.,:j .~:.: .. :! ;,:_.;:~_ .>!: .h., :. ".;0 ,.< ',' .' 
~ f' CO ,', .. ,". 

:. _. ,. '.' ".~ 

-L·;' ;c;;','.;:'~ ":nleBean1;\-lortung dieser: Fragen. hä~~t"'vo~'Erg~bnis 
.'e:·,';;,.der eberi ~i~ähnten,' von'Jfuir'in':Aussicht genommenen Be

:':L>;'Jspr~chUng mit:':den Herren Larl.deshauptmäimerh· ab. ,. _ .. e" . 
. ~' . __ ' •• ~:, •• ~j .••.. :... .. t',,:,' :.~" .. j'" ~ . ..!_ • '~"' .•. '_""; ".J ,.;'._, r:·.·:~>:)~~) :-~.::~ 

'-. , .... :' 
: .... '., .. , -.:,' ,029:~Juli 1971 :. : f -', 

Der . Bui1desministe.r.;.::, ... _.,'~,_.~~ 
_.....:~" ~ .. :',;;, _. . . ," . 

',_ ,..' ... ~" .. : ~', ,-,", ~; .: " t. , p!.. .• '):.t.:. : t" ,:: J'. 
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