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BUNDESMINISTERJUM FüR JUSTIZ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs 1"'03/73 
1/1 B Ir,. . 
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/J. 
P ~ 2'1) ras. a~.. -J •.. Aug, .. i973 

.An den 

.. Herrn Präsidenten des Nationalrates 

VI I E N --

Zu Zl. '1453/J-NH/1973 

Die mir am 12.?1973 übermittelte Anfrage 

der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Kau f m a TI n 

und Genossen, Zl. 1i{·53/J-NR/1973, oetref'fend Bei.rä.te, 

Kommissionen und Projektgruppen, beant,,.;orte ich \V'ie 

folgt: 

Ich vervleise zunächst auf den Vlo:ctlaut. 

meiner Anfrageb-eant\'lortung vom 22 .. 8.1972 zu Zl.650/J-NF'/1972. 

i'lei tere Institutionen dieser Art vrurden seither im Bun

desministerium für Justiz nicht errichtet;. 

~~ . .d,-en fEQ.1SJ~l 1}: .:als ~2 .~~ u11d 2L9-e~ 
Anfrage: 

Der Arbeitskreis zur Neuordnung der Grund·~ . 
lagen für ein modernes r·1edienrecht (lljl.rbei:Cskreifs. I\1f~di.9l.t: 

!..~..1:II) ha.t seine 13eratungen nach 1l~ Sitzungen am 4. Juni 

1973 vorläufig abg'e schlossen ~ Auf' Grund der BeratUJ;.g~'oJ:"-" 

b . . d' .,.., d ... . ~.. T -I." "'+""'rI""'ef'}lr-'l~,;r, ge nlsse Wlr aas bun esmlnls~erlum Iur 0US~~Z e!~~~~-· w_ =JU~ 

Gesetzesinitiativen im Bereich des Presse- bzw. Medj.en-

1 t b · , f"'1 )... Id:\ r c ... '-....... ""J.- ... n,,-v\+'" -.;ro..,.. ... l.![ f"~c'·r rec 1 'es vor ere.ll'.en. ;:;OL)a f' .• o.er ·~Tese"GL.eS8!d.·I'", ..... l.J.. "'"~--'-l,)''' 

wird der Arbeitskreis neuerlich zu einer Tagung, und zwar 

zu einer Vorbegutachtu:n~~ des EntvTur.fes ~ einberufen i·;erdcn. 
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Die "Arbeitsgrunne Zivilverfahrenl! hat in 

ihrer Sitzung vom 13.6.1973 den Ent\·rurf eines Verfahrons

hilfeG beraten. Die Ergebnisse dieser Be~atung sind in 

der Endfassung der Regierungsvorlage eines Verfahrens

hilfeG berücksichtigt worden. 

Die Kommission 221r Beratung des En:t"Z':.lrfs, .~lE~§. 

:?vndesgesetzes über internat.ionales~r.J·;[.?-t- und Prozeß·

recht hat bisher die Abschnitte Allgemeiner Teil, Personen-, 

Familien- und Erbrecht beraten. Sie vlird. ihre Arbeiten 

voraussichtlich imtTahre 1974 beenden l-::önnen. Univ .Prof. 

Dr. Schv,rind hat für die Teilnahme an den Beratungert dieser 

Kommission einen Pauschalbetrag von S 15.000,-:- erhalten. 

Der Arbei tsl{rei,s zur Ausarbei t.ung eines Vor

~chlages für die Neugestaltung der Krinü:nalstatistik 

("Arbeitskreis KriminalstatistiklI) hat Lnde des Jahres 1972 
___ ......... __ • Oll 

VOl'schläee für eine Reform der Krimina,lstatistik ausgear-

b . t + d' . , S . -I- d"'" b 1 • I- ~.. ~ J.. • -' eJ. e", 1.e l.n a.ar llJzung es J:'aCu)8J.ra: ... 8S.Iur vUS:..lZ- un·~t 

Kriminalstatistik beim Österreichischen Statistischen Zentral
amt am 21. Dezember 1972 behandelt vllJ.rden. Die Vorschläge 

sollen, \;ji~ in der Fachbeiratssitzung festgestellt \1IürdG i 

bei der Gestaltung der Kriminalstatistik für das nericht:3'~ 

jahr 1971 oder 1972 erstmals ver\'Tlrklicht vIerdem. 

Der "Arbei tskreis Krinünalstatistik" setzt 

seine Tätigkeit fort. Er wird Vorschl~1ge für die jinderun~' 

gen der Kriminalstatistil~ des Österreichj.schen Stat.ist:Lschen 

Zentralamtes vorbereiten, die im ZU.s2,11lmenh3.ng mit der Stn1.:·

rechtsreform notwendig sein werden • 
. Dl.· <=> 1\1"oe': tsgr'l1"re-"'l !l-:-.;'-,-.~'; e~lt'Y' f"c"vo11 "7U Cll und 

'" .d. .!. " J:".i) ~J ;;;:';';":;:".=-~'::J:J;:;;:;;":,-" -'; -::.":: .... Q _ 

"Nedizinische Beha~1dlun()" von SexuaJ..v(~Y'brcGhernll ""erden Hu'c _ _ .. _____ • __ 'a",,,, ... ". ......-:.;.;l. ____ .----.."._. __ ...... _____ __ 

Berichte voraussichtlich bis Ende 1973 vorlegen können. 

D18 Ni tglieder der letztgenannten A:;:"l;e1 tsgruppe, zu dCrJ.2n 

nunmehr auch Univ .. Ass.Dr. Wolfgang Berner 88hört, erh~_e:Lt'211 

bisher folgende Sitzungsgelder: 
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Univ.Prof.DDr. Haider 
Univ.Doz. Dr. Ganglberger 
Univ.Doz.Prim.Dr. Gasser 
Oll.. Dr. Sluga 
Univ.Ass. Dr. GrUnberger 
Univ.Ass. Dr. \'l. Berner 
0.1I. Dr. Zapotoczky 
Dr. Leupold-Lövlenthal 

S 1.000~
" 2.000,-
11 2e500,
!I 2.500,-
11 2.500,
n 1.500,
" 2.000,
I! 2.000,~ 

Enqueten vlUrden im maßgeblichen Zeitraum vom 

Bundesmini.sterium für Justiz nicht abgehalten und sind 

solche bis zum Ende dieses Jahres auch nicht vo:;."'gesehen. 

Zu den Punkten 7 '\ 13"i und 1111.\ der Anfy.;a;;'e: -..--.-~_ .... _ "'" • t. .. 2~ ___ ...,"",,,_,,,,,,,_,-__ , __ ,·,,,,,,",,~,,,,, 

Der erforderliche finanzielle Aufwand ka.n'n 
mit den vorhandenen Krediten gedeckt werden. Im Hinbl:i.cl\. 

auf den relativ geringen Auf\'land sin,d Fincu:z1erungsp1line 

nicht erforderlich. 

21. August .'1973 
Der Bundesmlnlster': 
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