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II-~S~{ der Beilagen zu den stenographischc:l1. Protokollen dts Nationalrates 

XIII. Gl"~etzgebungsperioc!e 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

11.071-3a/72 

An ,den 

~33 jA.S. 
ZU 12~ jJ. 
Präs. ;lm ..• \.3 •.. Sep.J972 

"lien, den 8. September 1972 

·Herrn Präsidenten des Natlona:!.rats 

Wie :i.: 

zur z. 'l28/J-NRj72 

Betrifft: Anfrage der Abgeordneten Ing. Letma~er 
und Genossen betreffend die Aufiassung 
des Bezirksgerichts Irdning 

Die mir am 25. 7. 1972 zugekom.rnene schrift
liche Anfrage der Herren Abgeo~dneten zum Nationalrat 
Ing. Letmaier, Burger und Genossen, Z. 728/J-NR/72, 
beantworte ich \I/ie folgt: 

.1.:. Gemäß § ü Abs. 5 li t. d des l]bergangs
gesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fassung des B('~·Bl. 

Nr. 368 ,tom Jahre 1925 in Verbindu.'1g mi-c dem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtsh6~s vom 20. 6. 1969, K 1I-5/68-19 
(BmU. 1\r. 314/1969), kann die Er',i"ichtung, Auflassung 
oder ZU3ammenlegung von Bezirksgerichten, ~oweit sie 
mit einer Änderung der Sprengel verbunden ist, nur durch 
Verordnung der Bundesrogierung mit Zustimmun~ der ~andes~ 

reg5~b geschehen. 

u~ die Leistungsfähigkeit de~ Gerichtsbarkeit 
erster Instanz zu erhöhen, hält das Bundesministerium 
für Justiz eine A,rl?assung der seit mehr als einem Jahr
hundert im wesentlichen unverändert gebliehenen gster
reichischeE.., Gerichtsorganisation an die E!."fordernisse ,der: 
Q§genwar~ für vordringlich. Es plant daher schon seit 
langem die AUflassuTIr; kleiner p~irlis:t:!ric~l'tc une! deren 

Zusammenlegung zu Bezirksgerichten, <lÜ) oi t mindestens 
zvTei oder moJlr Richtern besetzt werden 1,::öEnen. De.mi t 'i'lill 

es auch einer vom Rechnun{ßhof bereit.:, ir: Jahr1'?S9 8.U8 

Gründen der VerilaI tunGs crs:., arunc; erhobenen ForcJ.E:'TtE1;"; 

RechnunG tragen. 
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Zur Vorbereitung 1:on..1u'eter Reformmaßnahlllen 

auf diesem Gebi.et hat das Bundesministerhm: für Justiz 

zu Bee:i.nn des Ja":-1res 1972 einen EtannenDlen fUT' die ....... _._--..",.--........ 

ZUSaElii.1enl e[,(ll~11:?: von Eezirlcs78richten e.·b '1972 erstcl.l t, ...... "'.~ .. ... - -~ "~'.. -----
in dem die in Frage konro.enden Bezirksgerichte in z1,:e1 

. Gru.ppen geteilt \'lerden: In der ~iste A sind die.jenigen 

Bnzirksgerichte enthal te;\, d:'Le voraussichtlicI'l inner

halb Jahresfrist - mit eine1,( verhäl tnisli1äßig geri.ngen 

. Auf;'land beim aufnehmenden GerJ.cht - aufgelassen bzw. 

zusa.nmengelegt ,.,erden köm1ten. In die Id.s...t~2 sind 

hingegen diejenigen Bezirks[;erichte a.ufgenommen worden, 

die erst nach Durchführung größerer baulicher Ha.3nahmer 

bei den aufnehmenden Gerichten im Lauf der nächsten z'!f;;:oi. 

bis drei Jahre zusamrneng€.legt ,·rerden könnten" D:Leser 

Etappenplan ''lar Gegens':~and der Erörterun[:;E.:::1 den 

Landeshauptmälli1t?x'konferenzen am 27. 1.1972 und a:n 

27. 6. 1972. 

Da bei der gegebenen ~.r 0rfassun:~:srecl:t;71l.i:1g(-l 

die Verwirklichung dieses Reformvorhabens 2~'U:J:: dem 

Gebiet der Gerichtsorganisatic~: J.·.d.cht in e Zust2.'i::.d:f.g--

l{ei t des Bundesgesetzgebers , sondern in diejen5 se der 

Bundesregierung fällt, wird im Bundesmirüst.-erium fUr 
Justiz nicht an "'l.' n;:.'" P1.e, 2'; Or,lY o·."·;ro 7 ·ll=l cre':t.onclpy'n ;:~m ... _ _..... _ "-,""" .. ".. .... _ ... -t;i"~" ....... w ........ t.:.:'i ,0# S' f_ c.. .,.... ~ 

A fl B ., . 1-.1 • , ,..., " 1-" .. u assll..'Ylg von eZJ.r.t\:sger1.c.d cen l.n aen .oUJ1Cl8.:::a.:nae!"'n 

TZ "rnten 1IJ' d ". .. Ob .... .... ,'\" ,.,·'D'l· ..... ,,;1. , J.\lJ.e eros-cerrel.Cfl.; erGs'cerrel.c.\l., ,:;.);:'1..1." .... ..... l.~.)~ 

Steiermark Tirol U:fld Vorarlbe:cp' (':. G'i',,:: ..... jchtl3reor:>::anl-· , :;;. "_., __ .'''''.,.., .... LW_,.,. __ V''''''-...-..'''' ...... "·,r...",,...e ... ~..;· ....... '''' 

sation.sverordnun?) gearbeitet. Der erste 'l'ttlenh.J1.lrf 

dieser Verordnung, der die - besonders vordringliche '" 

Auflassung von Bezirksger:i ;:;n1.;?n in den BundesJ.;ir,,:::1.€l"il 

Kärnten und Vorarlberg ZUlTi. Ziel hat, is"'c am 25. 7 .. 'j9'72 

den Landesregierungen yon Kärnte:n ·uJ:ld. ':lore:r'}o8rg mit 

dem Ersuchen um ErteiluDf[ der ZuntL:mll.lnS!; ne.eh § 8 Abs. 5 
1i t. d des Übergangsgesetzes 1920 zugelE,i tet 'l'lOrden. 

Der z\V'ei te Teilentwurf befi.ndet sich Ül IL',.l.SHTocd .. tune;. 

,. 
) .. 
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Seine Versendung an die Landesregierungen der BundGs

länder Nieder6sterreich, Ober5sterreich, Salzburg, 

Steier~larl:, uJld Ti:::,ol v/ird demnächst erfolgen. 

~.! Das Bundesmin':'sterium für Justiz nim!:l.rt 

auch die Auflassung des Bezirksgerichts I r d n i n g 

in Aussicht. Der Z~i tpu:nkt, zu dem die Auflasslli"lg 

d~_t"'!ses Bezirksgerichts, do,s 1n die Liste B des l~tappen

plans aufgenowmen worden ist, t:atsächlir;n dUl"chgeiührt 

werden karm, steht derzelt noch nicht fest. Er wird 

davon abhängen, waD.!), die für die Aufnahme des Bezirks

gerichts Irdning und des Bezirksgerichts Sankt Gallen 

durclJ das Bezirksgericht Liezen erforderlichen ba.u

liche!l Änderungen beim Amtsgebäude des Bezirksgerichts 

Liezen durcbgeführt; \I,erder.;. l{önnen. 

). Das Blli"'ldesrninisterium tür Justiz nimrr~t 
tt11ßer dem Bezirkw;,~ericht Irdning im Hahmen des Etappen",· 

plans die Auflassung von 1 0 \\~Edteren, Bezirksgericht(;:-:n, 

im Bundesland Steiermark i11 Auss~f';ht. Es handelc' si.ch 

dabei im einzelnen um folgende Bezirksgerichte: 

a) 

b) 

Liste A -
A'.:'nfels, Birkfeld, ObeI"\<lölz, Oberzeiring 

Lir,t,e B 
.~---._.-

Gröbming, Friedberg, TvIureck, pollau.~ 

Sankt Gallen, Vorau 

Da cdch ~n de ..... Z·';sc'1 .... n·· , .... <he ..... ~l··'··C'f'~>s.J...e]]·f:- v-a+ 0..... .... ,.". ':.... 1 C .-:;c_ v ". <:~,u.":.,('>.:. t. ...... " .lH ", 

daß die Auflassung de~; Bezirksgerich+:.::; GröbI!Üng ';f!I:;"':~~'en 

der besonderen Lage des Harktes Gröbming 8.1s Ver'v,al i':;U:i.·,~~S

zentrum des obel"'en Ennstales nicht sachdi,enlich 'iilä:ce, 

nimmt das Bundesministeriur:! r:U.i:" ,Justiz 111 Aussicht ~ cL·;;, 

Etappenplan dahin zu ändern, daß an Stelle de,szirl",,:::,·· 

ge::-ichts Gröbming d.as Bezir~~sger.ieht [)cJi.l~~~ in dle 
Lis-re der aufzulassenden Bezirks5E',ri::::;hte c:~;_lfE8.r'.o:;m!e,)~ i,qj.!'Cl.. 

Der Bundesminister : 
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