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AI.r-..J. J, '_tenogra-I},~ischen ProfokoITcn des NritionalratE:s n '~'1.:;} ~I cer BeHagen zu uen ~ II 

XII. Gesetzgebungsperiode 

9. J -Ul i 1'971 
... -Präs. ~."" .. ., ... __ . __ No. :r'f~/J r 

A TI fr a g e 

der Abgeordneten Dr HALDER 
und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Verwirklichung der Vorschläge derVerwaltungsreform;... 
kommission. 

Die Ve,B:'vial tungsreformkommission hat in ihrem Bericht an die 
Bundesregierung vom D,ezem-ber1970, den die Bundesregierung "am 
2~.April 1971 demNa~ionalrat zugeleitet hat, folgende Vor
scrrläge zur Reforrrr der Verwaltung in ihrem Ressortbereich 
erstattet: 

Durchführung der in, j\ussicht genomme
.nen Net.;ordnung der Organisation der 
Gerichte yor allem mit dem Ziele, die 
Z:rh!-cie/ k!einen und unrationell arbeiten
den ßczirks-ger:chte zu vermindern, 

, . Integr:erung <i.er Sondergerichte in die 
ordentliche Gerich:sbarkeit. 
Abl~ürzung des Instll1zenzuges im_ zivil
rechtlic:l,en. \T eifah·ren~ 

• 1-1itarbeit . bei der, Neugestaltung der· 
Ger:'dmord:1:.:n3 unter Berücksichtigung· 

-- von. hiezu eing:o-gln;erien .. Verwaltungs-
reformvorschhgen, - ' 
Ersatz der Schriftführerprotokollierung_ 
durch -_ ,;Sdu::t[äger" im zivilr~dltlichen 
Verflhren.· , . 

Verbe5serung der Formulare, i\npassl!l1g 
an die neuen llcarbeitungsm'ischif-ren 
(unter B~rüc.~sicht:gur;-;. eingegangener 
Ver~al tu ngsref 0[111 "o~schläge). 

Vereinfachungen beim Grundbuch, Ober-I 
gang zum KarteiverfahreIl mi.t, Bcrücksid1~ .. 
tigung der Möglichkeit späterer com-I 
puterbearbeitung, . . 

. Vorarbeit fü~ . ein'e computergercdüe I 
Erfassung und -Aufsd1ließung, yon Dlten i 
aus- Justizverwal tung und_ Rcchtsprcd1Ung 1

I 

mit dem Zicle,die MögliChkeiten, die die 
d~ktronischc Patcnyera~beitu~gbietet, für I 
die Aufgaben des Ressorts, Insbesondere 
für eine Rednsdokumentation nutzbar zu 
madlen. 

Vorarbeiten zu einer Automatisierung des 
Tilgungswesens. '. 

-' -
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An Sofortmaßnar.Jneri vIerden vorgeschlagen: 

Der Einsatz von EDV-Anbgen ermög
lid~t es; das T il gun g s vi es en Z~ 
automatisieren. Von dieser Verbesserung 
wcrden besonders jene Staatsbürger, die: 

oft mangels der crfordcrlichenSad1- : 
~enntnis -:: ;v?n sidl.aus ni:ht die Initil- ; 
tlve zur E1I11cltunFi eines TIl,'un<Ysverfah-l' _ 0 0 

rens' ergreifen, Vorteile genießen. I 

.Die BUndesregierung hat laut Pressemeldungen zum Ausdruck ,ge.::. 

bracht, daß sie ~ich nicht in allen B~langen mit den Vorschl~gen 
der Verwal tungsreformkommission identifizier9' s'onde,~n daß 

, , , 

sie dem Nationalrat ihre eigenen Vorscl+läge erstatten vlerde. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem ,Zusammenhang 
folgende 

Anfrage : 

. . : 

1) Nit welchen der vorerwähnten Vorschläge der Verwaltungsre-
formkommission stimmen·Sie,übereln? 

2) Mit welchen Vorschlägen stimme~ Sie nicht Utierein? 

'3} Wann werden Sie dem Nationalrat konkrete·I-1aßnahmen 1n jenen· 
Belangen vorschlagen, in denen Sie mit derVerwaltungsre-
formkommission übereinstimmen? 

4) Welche anderen Vorstellungen haben 21eim einzelnen zu jenen 
Vorschlägen der Verwalturigsreformkommission, mit denen Sie; nicht 

,,/, , 

iibere/fhstimmen? 
. j/ 

5) Wann i,.,~rden Sie solche konkrete Vorschläge dem.;,Nationalrat 
<V .... ~_ !,./ ,< . 

f '{or~,~gen? /} 
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