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. h' . hen Protokollen des Nationalrates 4'169 der Beilagen zu den stenograp lSC .-

XII. Gesetzgebungsperiode . 

Präs.: _ .. _._.~.,._.~._~971 No. 571/;7' 
J 

Anfrage 

der Abg0ol"'dnetan M (J I t e r und Genossen 
. an den Herrn 8und3srnrntoter für Ju!:öt;z, 
betreUend den Sezug von LandeS93GGt.n:bllittGrn. 

In efnern Erlt:1.ß das Prtlsldtuma des OberlandesgerIchtes Innsbruck 
vom· 2(;". Jänner 1971. Jv 802 -' 21 /7~, heIßt Gsl 

. . . . . . 

"Im Hinblick auf die angGspannt~8LldgG-t9ituation wird de~ raufl?Jnde 
. Bezug' der Vorerlbcrf;.Gr· LE.\ndesge~!zbJätter tUr die Sazirk.s ... 

~ gerichtG 8od!ßu I 8Judenz, Sregonz. DornbJrn und tvtonfaYron efn
gestellt .• 

Unter·HJnwcis auf § 0 Abs. Y 1 lotZtqr Satz <330., wlr-d es den 
. Vorstehern der- 8czlrkogGrichte Jrefge3tellt, fUr den DiGnat unurrt-

.... oüngl1che E:rn:-::0!e~(cmpleJ.re im eJg0n<.:m VVlrkungsl<rela ZU ooschaffen. u. 
: " .. ',:. ~ ~ . ;. 

" '. 

·.Es erb.cbt sIch rm Zuoemrn0nheng mltdem oben z1tk~rt<!m Erlaß 
. tUebercchtigtc Frego, ob die Einate-llung des laufenden Bozuges 

des. L.and~39cs~t;':blt\ttoo Wr die E:~2il"'kog0r'ieht'3 In Vorarlberg 
m·:t.oinorYl Aufwand von 11?hrllch Ja CO;- bis .lOD,- S tsisi\chlich 

.... e!t1~, echte Efnzparung der'stoltt. Es' liegt aUf dC!J1 Hand, daß 0ine 
:.'. LfI'I\;oIlDt3l'\djg~ GOGotzesstJmmlung sich uuf dIe Är-belt dfas~l'" GerIchte.' 
.·s0"hr hen'lmßnd auswlrkon mull. Der 'aufdiaoo Wels0 varursachtG 
.. gr5ße;;'-e Z0ttaulwemd IDt g~recle Im. Htnblick auf den schon salt 'ang;;,m· 
b0~iehchcfen PcrsonalmangoJ an den' 8ezirksgerlchtGln. In hCSchatem 

·······Gr . .;.i.do<.unöl-o:onomisch. 

Abgeof"dnstenrfchten: dGhe,.. an den Herrn 
.Justiz dl<J 

.... 

A n f ,.. a 9 e~' 
.: .. ;' . 

.t ~.\IV~rdö,die Ern~tcflung dez BezugoG d~~. LandemgamatZbIMlter fOr 
. :.:~. dtc!>.;EQz.trl~s00rlct ... t~ durch dat'l. 8und~smfl"igt(zlr'lum rUr Justiz 

engcor:-drt'2.!t . odor empfohlon? 

~ .. ; : 

2. '., VI/clch0 r~\tJ'·....vt1nciserspnrnl Si wird unter BerOckaichtTgung d9m SE:~uges . 
. . . der- teurcren C::lnzef9~e~1zbfätter und der dadurch oodlngten V6r'

m0hrtcn Verweltung5~rbal~ erwartot? 
3.~. H~ft~n Sie 0S Wr 9Ci"0ChHsrtlgt, daß:unt0C" Hlnwe!a auf dGn.h"\angGf . 

. . f\n.:.Rechtsunter"/ügen RochtsauskUnfre bei. dan SprechlagGn der 
G.'OI"'J chts vorenthml2en werdon ? 
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4. V0rtr0~en Sie cie Auffassut"':J~ d~~1 dlo c?'instelltmD de!W ::;;oz.Ug~.~:l 

der Lqnd~lf.lg0S(')tzba~tt0r W:" dIe BczL··;<'i39Cl."ich!0 vorn vor·w!:.1\~. 

ttmg9ö!(onomtsch:::;n Ge!!'~lchtepunkt S\.:!'·'0.;;hh'o;~tigt i3t? 
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