
.. " 

i 
( II-- dl<f! der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 12. Mai 1971 No . . Srf!p 

Anfrage 

der AbgeordnetenPR.NARt;1l HV[}Ir{Ek 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

'betreffend die Novellierung des ' Jugendgerichtsgesetzes 196i 

und den Betrieb der Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige 

Im Jahr 1970 wurde vom Bundesministerium fUr Justiz der Ent

wurf einer Jugendgerichtsgesetznovelle unter der Zahl 18.009-

9 b/70 zur Begutachtung ausgesendet. Dj_eser Entwurf enthielt 

vor allem in seinem Artikel I Ziffer 5 ein, neues zehntes' 

HauptstUck mit Bestimmungen Uber den Vollzug der Einweisung 

in eine Bundesanstal:t für Erziehungsbedürftige • 

Daneben wurden, wie es im Abschnitt "Allgemeines ll in den Er

läuterungen heißt, einige dringende ÄnderungswÜllsche der Praxis 

an den Gesetzgeber h3rücksichtigt, um Schwierigkeiten, die in der 

Handhapung des Gesetzes 'seit 1961 aufgetreten sind, zu'besei

tigen. 

Weitere Wünsche der Praxis haben die Jugendrichter nach 'ihrer 

Tagung 1970 in Salzburg vorgebracht und auch den parlamentarischen 

Klubs in Abschrift zugeleitet. 

Eine Regierungsvorlage zur Novellierung des Jugendgerichtsge

setzes liegt aber - ungeachtet dieser Äußerungen im Jahre 1970 

- bisher nicht vor. 

Hingegen wurde vom Bundesminister für Justiz in der Fragestunde 

vom 17.2. in der 34. Sitzung des Nationalrates unter 622/M der 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Organisation und die 

,FUhrung von Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige in Aussicht 

gestellt, der noch 1971 fertig sein soll. Ähnliche Ausführungen 

finden sich auch in der schriftlichen Anfragebeanhrortung 

584/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

438/Ab zu l~40/J. 

Im Hinblick darauf, daß in dem eingangs er,.,rähn ter.. En t,.,rurf 

einer JGG-Novelle bereits ein komplettes Hauptstück über die 

Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige enthalten war, taucht 

hier die Frage auf, warum diese Rechtsmaterie nun auf e:inmal 

in e:inem besonderen Gesetz geregelt werden soll, wb s:ie doch 

mit der gesamten Jugendgerichtsbarkeit und ihren Problemen ±n 

engstem Zusammenhang steht~ 

Dazu kommt, daß in letzter Zeit, insbesondere ':inR:ichterkr~isen, 

von Sch,.,rierigkei ten wiederhol t die Rede war, d:ie mit den Bundes

anstalten für Erziehungsbedürftige derzeit an s:ich bestehen 

SOllen. Bezügl:ich der Anstalt für Mädchen in V:iener Neudorf 

8011 e:ineallfäll:ige Auflassung en.,rogen worden 5e:in. 

Schließlich ersche:int aufklärungsbedürft:ig, ob d:ie noch :im 

Ent,.,rurf einer JGG-Novelle 1970 als ,.,richtig empfundenenlvünsche 

der Prax:is und d:ie weiteren Anregungen der Jugendr:ichter der

zeit n:icht mehr berücks:icht:igt werden sollen, wenn der Entwurf 

dieser JGG-Novelle offenbar n:icht mehr weiter verfolgt wird.-

nie gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister 

für Just:iz folgende 

1) 

2) 

4) 

5) 

A n fra g e: 

Aus welchen Gründen soll - den Bestrebungen mch ej.ner Ver
me:idung der Zerspl:i tterung der Rechtsordnung ,·r:idersnrechend -
der. Komplex der Bundesanstalten für Erz:iehungsbedürft:ige aus 
dem Bere:ich des Jugendger:ichtsgesetzes - wo er se:it 1928 zu
fr:iedenstellend geregelt war - herausgelöst und :in e:inem 
eigenen· Gesetz behandeltwerden? 

W"elche 8ch,,,ie1':igkc:i tell. und Probleme bestehen derze:i t be:im 
Betr:ieb.dieser Anstalten und besteht die Absicht nach einer 
teilweisen 8chl:ießung oder Umstruktur:ierung ? 

Ist es richt:ig, daß Einwe:isungen in d:iese Anstalten von den 
Gerich teu (im Zusanunem.,rirken mi t· den Jugern.,rohlfahrsbehörden) 
der westl:ichen Bundesländer ,.,re:i testgehend abgelelmt werden ? 

Trifft es zu', daß das Personal l:ieber in Strafvollzugsan-
.stalten und Gefangenenhäusern als.:in solchen Anstalten D:ienst 
versieht ? . 

Werden die sonstigen, im Entwurf einer JGG-NoveJ.le 1970 be
abs:icht:igt gel.,resenen Änderungen und d:ie Anregungen der Jugend
richter nunmehr nicht ,.,re:i ter behandel t oder j..5t; ungeachtet 
des angekündi.gten IIErziehungsanstaltengesetzes ll e:ine Hod:i
fizicrung de~_JGG 1961 vorgesehen ? 
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