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" 11- ,1260 der Beilagen 'zu den stenographischen ProtoKollen des N,ation'alrates 

XII. Gesetzgebungsperlode 
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A nf' ra g e 
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. " .,' 

der Al?geordneten Dr.FRAUSCHER; Dx<BLENK:," 
.',' 

, ::. . '. und Genossen ., " 

an den' Bundesministe:r;- ,f'ürJu'stiz 
. . . .. '. . 

. '.' ~ ... ,. .. . ,:.' .... • . <',-

. pe-trefre:q.d Abschl~ß-. eip.es 'n'e.t.len ·'.1,f~rJcve~~r~ge.s-": ..... ~ ..... 
. .. ',. " . ". 
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'A..l1.läßlich der' Anfrageb,e~:r:ttw~,rtung 30l/H~:m 3,6. Okt .1970 haben 

.sie dem HQhen Haus mi t,geteil t, ~laßder Abschll.lß eines 1verkver

trag~srni t Uni v. Prof. Dr. No"\vakowski erforderlich ,va.:r;, , um Ar'

bei tep. im Zusammenhang mit der' großen Strafrechts,reform vO:t:'zu~ 

ber~,i ten. Sie haben ferner erklärt, claß f:iJr den Abschluß eines" 

d~rg.rtigen \verkvertrage.s ein D;i..ens tpos ten , gebunden werden', 

mußte. ' ...... 

Am ,2,.h,.197l haben Sie il1. Ihrer schrif;tlichEm,An:frageqeanhlO:i:'

tung h4o/AB zu 407/J ausgeführt, daß d~r' bereit~ im Ruh'estand 
:1 . • . 

.pefindliche ,1. Generalamval,t Dr. Doud.a,mittelsSondervertrages 
, " 

weiter ver'vendet wird, um die Sektion IV, Ihres' Ressorts zu, 
, . 

l;eit,~n und daß~iefür,gl~ichfalls eit.len Dienstpos'ten" nänIlich 

eines Richters d,er Standesgruppe2 gebunden ,rurde~.'.Gleiqhfal1s, ' 
. . . . .", 

f:Ull 2.4.1971 haben S.ie in Illrer sphriftliche'u ,An:frageb~antwortung,: 

444/AB zu 439/Jbeicanntgegeben, di3.ß in Ihrem Ressort u.a.der:; 

lverkvertrag mit Uni v. Porf., No,.,akowski ,noch;b~steht~;N:icht:;: ;:\':>'/ 

" 

" .. : 

er1vähnt haben Sie :in. diesem ,Zusammenh~g,; ob: Sie' den ovon Ihr~ll1~':" 
.e . J. , • . ." • : . • • • . ::, .~. .' . '" •. ' 

Juntsvorgä,nger mi,t Ulli v • Prof. Dr. Ifal tergeschlossenen' Iferkvertrag' 

verlängert haben. Da:. der GertanntejedÖch b~ide·rösterreichischen. 
, Richterwoche "1971 als' vO:r't;t'agendei-desJU:~ti~r~ssorts aufge-

\... .: 

treten ist, dürfen' die'gefertigten AbgeordIlete~:anl1.~hmen, daß" 

dies wohl der Fall' w'ar. Daher ist die ,.,ei t~re AJ.1n,ahme berech

,tigt, daß für di~se z.wei lJ(~rkverträge'-:und'elneJi Sonderv:er.trag 

insgesamt drei Rich terpos t<?~ge~1.lIiden\sl;nd. 
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Nunmehr sollen Sie die Absicht 'haben, einen ,,,ei teren lierJ.cvertrag 

abzuschließen und z1iar, ,,,ie es heißt, mi t dem berei ts im Ruhe

stand befindlichen Sekt.Chef~ Dr.Hoyer, ,,,obei der genannte Herr 

aJ.1.geblich einen Teil jener Agenden ,,,eiterführen soll, die er 

im Nctivstand bearbeitet hat. 

Die gefertigten Abgeordneten gehen wohl nicht fehl in der 

itnnahme, daß in diesem Fall insgesamt ~ Richterposten gebunden 

sein müßten.,' Sie stellen daher an den Bundesminister fiirJustiz 

folgende 

A n,f r, a' g.e: 

1) Trifft es zu, daß Sie' mi t Herrn Dr .Ho}"er e:i.nen lve:dcvert,rag 

abzuschließen beabsichtigen ? 

2) 
. ~' 

Ist die derzeitige Leiturtg Ihrer Zivilsektiori derart aus ge-
. I . 

las te t, daß Sie eine s llerk:vertrage s mi t 1):1:': I-Ioyer be

dürfen ? 

J) 1velche leg-ish'ci ve AUfgaben soll der Gen.anll te im einzelnen 

~eiten bzw. bearbeiten ? 

4).Könnte es in. Kauf genommen. ,.,erden, daß beidE;;lTI derzeit 

bestehenden besonderen Richtermangel , der"sogar die Herab-

se tZ:t;lng der Vorberei.tungszei tim Rahmen einer bevors tehen

den Richte,rdienstgesetznovelle erforderlich macht , insgesamt 

vierRichterpos~en ~egen.bestehender oder noch abzuschließen~ 

der.Merk-,bzw. Sonderverträge gebundepseins9Llen 1 
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