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II-'- 1.2.63 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 

XII. Gesetzgebungsperiöde 

Präs.:, 8. Juni 1971 " ,No. 6J?P ." 

. . ~ ,-

der Abgeordn~ten 

und Genossen 

A ,n fra g e 

Dr .KRANZLHAYR, Dr. GRUB EH, 

, an den Bundesminister, ·für Justiz 

betreffend Justizreform 

des Nationalrates. 

Der Bundesminister ,für Justiz hat in der Beanhrortung der 

schriftlichen Anfrage der A.bgeordnete1:lDr.Kr'anzlmayr, Dl.';. 

Gruber vom 8.Juli 1970, NR. 2l9/J(II-285BLG NR XIi GP.), 

betreffend Justizreform, unter anderem ausgeführt, daß die 

<~ ... , 
·7 

in dervergangenenLegislaturperiode vom Bundesminj_sterium ,für . 
.. 

Justiz herausgegebene Publikation "Gesamtreform der JustizU 

ohne Einholung von S'tellunßl1.ahmen der geschäftsordnungsmäßig 

und sachlich zuständigen Abteilungen des Bundesministeriums 

,für Justiz und der Standesorganisationen der Richter und 

. Staatsan'vä1te ausgearbeitet 'vorden sei. Er hat weiter ausge

führt, daß er dieges6häftsordrtungsmäßig und sachlich zu~tärt~ 

digen Sektionen und Abteilungen des Bundesministeriums für 

Justiz. e'rsucht habe, eine Durchsicht der Vorschläge der ge
nanntenPubl'ikation zur Prüfung ihrer Verwendbarkeit für'elie 

Praxis vorz~nehmen~ Er hat schließlich erklärt, daß er das': 

Ergebnis dieser:Prüfung den. Standesorganisationen der Richter 

und Staa tsamvä1 te .. zur Ste11ungnahuJe übersenden werd~. 

Da der Bundesmin{ster für Justiz auf der österreichischen 
. ,- . .. 

-.' " 

Richterwoche 1971 Naßnahmen auf dem Gebiet der Justizreform 

angekündigth~t,gewihnendie Vorschläg~d~roben genannten 

PublH~ation, besonders aber auch dazu ergangene Stellungnahmen 

erneu t .Al<:ttiali tä t. 

I 
,l 

639/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Bundesminister 

für Justiz :folgende 

A n fra g e 

1) lfelcli.e Abteilungen des Bundesminis teriums für Jus tiz haben 

.zu den. im "Plan einer Neugestal hlng der Organisation der 

Gerichtsbarkeit und ihrer Stellung im Verfassungsgefüge ll 

enthaltenen Vorschlägen Stellung genommen und,.,ie lautet 

dergenaue Uortlaut dieser Stellungnahmen.? 

2) 1lie lautet der genaue 110rtlaut der aus den Abteilungs-
. , . 

stellungnahmen erarbeiteten und zusammengefaßten Stellung-

nahmen der Sektionen I - V des Bundesministeriums' :für 

Just~z zu den zu1) genannten Vorschlägen? 

J) Wie lautet der 1'lortlaut der Gesamtstellungn.arlme des Bundes

ministeriums für Justiz zu diesen Vorschlägen und wann ist 

diese Gesamtstellungnahme des Bl.lndesministeriums für Justiz 

der Österr-eichischen Richtervereinigung und dem Verein 

Österreichischer S:[;aa tsan,'i'äl te zugelei tet Horden ? 

l~) 1velche Stellungnahme haben die zu J) genannten richterlichen 

und staatsan'\-laltschaftlichen Standesorganisationen zur 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz betre:ffend 

die genannte Publikation abgegeben ? 

5) \·[arl.lm haben Sie die Gesamtstellungnahrnen des Bundesministeriurns 

für Justiz zu dieser Publikation nicht auch der Ständigen 

Vertrete].~versammlung der Österreichischen Hechtsan~.,alts

karrunern und dem Ständigen Delegiertentag der Österreichischen 

Notariatskammern zur Xußerung zugeleitet ? 

6) . '(ferden Sie dieses Versäumnis nachholen ? 

7) Sie haben auf derÖsterreichischen Hichterwoche 1971 ange

kündigt, daß Sie der Auflassung kleiner Bezirksgerichte 

näherzutreten beabsichtigen. In 1>"elcher Form und l>"ann lv"erden 

Sie mit den zuständigen Stellen der Bundesländer über dieses 

angekündigte Vorhaben Kontakt pflegen ? 

8) Welche österreichischen Bezirksgerichte sind Ihrer Meinung 

nach auflassl.lngsreif ? 

(' 
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9) Von welchen Bsterreichischen Bezirksgerichten sollen 

die ~hrer Heinungnach auflassungsreifen Bezirlcsgerichte 

aufgenommen ","erden? 

10) 11elchen Termin haben Sie für die Ef'fektuierung der ge

planten Auflassung in Aussicht genommen ? 

'-l j 

:' ·b;~.t~~~~; 
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