
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMIN[STEI~IUM FÜR JUSTIZ 

18 .. 510-9b/73 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlrilllent 

1010 Li. e n 

1?~trJ.1lli Anfrage der Abg 0 z. NR DDr. KÖNIG 
u.Gen., betr. die Wiederverlaut
barung der Strafprozeßordnu.ng 
(2. 1413/J-NR!1973). 

/A.it 

Die mir am 12 0 Juli 1973 übermittelte schrift
liche Anfrage der Abg .. z. NR DDr o K ö n i g uoGen. 
(2. 1413/J-NR/1973), betreffend die 1tliederverlaut
barung der Strafprozeßordnung p beantworte ich wie 
folgt~ 

2u 1.: Die Arbeiten zur Wiederverlautbarung 
der Strafprozeßordnung könnten zumindest in wesent
lichen Teilen erst nach Abschluß der parlamentarischen 
Beratungen des Entvrurfes für ein Strafprozeßanpassungs
gesetz begonnen werden. Der bedeutende Umfang der in 
diesem Entwurf vorgeschlagenen Änderungen des Straf~ 
verfahrensrechtes und aller sonstigen seit 1960 ein
getretenen Änderungen der Strafprozeßordnung vrurde 
die Arbeiten zur vIiederverlautbarung zu lan~lierigen 
und sch'lllierigen machen .. Auch die Vliederverlautbarung 
der Strafprozeßordnung vom 20. April 1960 vrurde mehrere 
Jahre hindurch vorbereitet. 
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Ungeachtet der Langvrierigke.i t und 3c11'1,I1ie

rigkeiten einer vaederverlautbarung der Strafprozeß

ox'dnung müßten die Arbeiten bewältigt werden, -..renn 

einigermaßen feststünde, daß die "lliederverlau.tbarung 

ztunindest für mehrere Jahre Bestand hätte. Es ist 

jedoch allgemeine t.md li.."lbestrittene Neinung, daß die 

Stra:fprozeßordnung über die Al1.paSsung an das neue 

Strafgesetzbuch hinaus Änderungen tmterzogen vverden 

muß. Han spricht in diesem Zusammenhang von der 

großen Strafprozeßreform. Die Wiederverlautbarung 

vrird daher m.E. zvrec1:<:mäßigervreise nicht schon na'c11 

Vere,bschiedung des Strafprozeßanpassungsgesetzes, 

sondern erst nach d.er großen Strafprozeßreform in 

Angriff genommen werden. 

Schwierigkei ten für die. 'Gerichte und Staats

amvaltschaften u:nd anderen in Strafsachen tätigen 

Behörden, Stellen und .Personen können j.ffi Hinblick 

auf die jev/eils auf den neuesten Stand gebrachten 

Gesetzesausgaben nicht entstehen$ Ich möchte aus

drücklich betonen, daß die Justizverwaltung für die 

Ausstattilllg der Gerichte und Staatsanwaltschaften 

mit je\'leils auf den neuesten Stand gebrachten 

Gesetzesausgaben sorgt. 

Zu 2. und 3.: Eine Beantwortung entfällt 

im Hinblick auf die Ant'ViOrt zu 1 ~ 

19" Juli 1973 
Der BUl1desminister: 
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