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, ~~l Xlll.Gesetzgebullgsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERlUM, FüR JUSTIZ 

18.5'-l·6-9b/73 

An den 

Herrn Präsidenten de.sNationalrates 

1010 

lietl:.:J-..:fft.: Anfra.ge der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. HAUSER und Gene 
(2. 1352/J-NR/1973)e 

1'2.8~ Ir, q " ;,J ... I r ... · r_ .• ~. : 

~u A~6!U /J. 
2 'I pnn F.f73 Präs. am, ...... ' ... :.~'-:-' ... -: 

Pay'lament 
v·.,rien. 

Jjie mir am 5.70 1973 übermittelte schrift

liche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. 
Hau s e r und Genossen, Z. 1352/J-NR!'1973, betreffend 

die ,Anklageve:r·tretung im Strafverfahren vor den Bezirks

gerichten, beantirmrte ich \vie folgt: 

, It .?)}....Q~~.!..!_2:. ::-W1_ll 
'flie bereits in der P..ntvlort auf die Anfrage 

der Abg. Dr. Hauser u. Gen., Z. 1252/J'-!'JE/1973, s.nge

deutet vrurde, ist die Ge'\Arinnung von etua 100 qualifi

zierten Fachkräften für die Anklagev'ertretung vor den 

Bezirksgerichte~ angesichts der derzeitigen Lage auf 
dem Arbeitsmarkt gewiß nicht einfach. Das Bundesministerium 

für Justiz hofft jedoch, rni t den in der Ant1ilort zu den 

Fragen 2 bis l't anee"fUhrten Haßnahmen das erforderliche 

Personal zu ge'1:Tinnen • 

. ? .. lL~n Fpagen 2 ~ .3. :tll1d"L L.t..:. 
Das Bundesmi.nisteriüm für Just.iz hat bereits 

dieOberstaatsam·.raltschaften um Bericht ersucht, wie viele 

Bedienstete zur Versehung deos staatsam"l8.1tschfl.:ftlichen 

Dienstes bei jedem größeren Bezirksgericht benötigt werden 

sowie darüber, ob und in "!elchen Fällen mehrere Bezirl:s-
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gerichte von ein e m staatsanvraltschaftlichen Be

diensteten betreut "Jerden könnten. Außerdem "lUrden die 
, ' 

Oberstaatsan':Tal tschaften um Bericht ersucht, i',ie viele 

Bedienstete insgesamt erforderlich sind" um in ihren 
Bereichen die A-'Yll\:lage vor den Bezirksgerichten zu ver

treten. 

\Ileiters hat das Bundesministerium für Justiz 

die Präsidenten der Oberlandesgerichte um Bericht ersucht, 

ob und in "'lelcher Anzahl Bedienstete der Verl:!Gro C 

(EntiGr. c) fUr die Vertretung der Anklage beim Bezirks

gericht zur Verfügung gestellt 'Vlerden können. Gegebenen

falls sind die in Betracht kommenden Bediensteten yon den 

Präsidenten der Oberlandesgerichte zu befragen, ob sie 
?erei t ',,/ären, nach einer entsprechenden Eil1Schul'lu"lg im 
künftigen Strafrecht und bei Beamten nach Ableg1...mg einer 

FachprUfung die staatsa:.."l\'fal tschaftlichen Agenden beim 

. Bezirksgericht zu überriehmen~ 

D . P'" d' , 0' .- ~ . , . . ~e . J'aSl r en\:;en aer ·:)erJ.a11CtesgeT'lC,n:c:ewu.ru0E 

ferner ersucht, alle jene Beamten und Vertragsbediensteten, 
die mit Ablauf des Jahres 1973 in den dauernden Ruhestand 
treten '.verden bz\'l~' 'dere'!+ ' Dienstverhältnis mit Ablauf des 

Jahres 1973 enden \'lird, einzuladel1$ sich um die Fw:lld:ion 
.eines öffentlichen Anklägers beim Bezirksgericht zu be11Cr

ben. Die. viei terbeschäftigung dieser Bediensteten als Ver-
treter der Anklage beim Bezirl~sgerich·t könnte 11.ach ent~ 

sprechender Einschulung im kommenden Strafrecht auf Grund 
vOn Sonderverträgen erfolgen. 

.. 

Ebenso \;rurde an das. Bundesministerium für Inneres 

das Ersuchen gerichtet,. alle jene Bediensteten im Sicher

heitsdienst (Polizei- und Gendarmeriebeamte), die mit Ab
lauf des Jahres 19'73 in. den dauernden Euhestand treten 

",erden, zu befragen, ob sie bereit v/ären, die Funl\:tion 
des öffentlichen .~.nklägers beim Bezirl\:sgericht unter den 

obigen Voraussetzungen atlszuübene 

.. 
, , 
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Schließlich ist das Bundesministerium fürJ'ustiz 

an das Bundeskanzleramt-mit dem Ersuchen herangetreten, durch 

eine Novellierung des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGEl. 

Nr. 22/1947, beim Dienstzwejg82 t1 Fachdienst bei Gericht ll 

eine DienstprUfung für den Bezirksanvlalt oder einen eigenen 

Dienstz'ltTe-ig mit entsprechender Fachprüfung vorzusehen. 

~Frage 6: 
Die Verordnung-des Bundesministeriurns für Justiz 

Uber d.ie innere Einrichtung und Geschäftsordnung der Ober
staatsantllalt;schaften und Staatsam'lal tschaften und übel' die 

Besorgung des staatsam'lal tschaftlichen Dienstes bei den 
Bezirksgerichten (StaGeo,) ist nicht auf Grund des § 4L+8 

Stpo, 80nde:('11 auf Grlli1d des Art. IX des EinfUln'ungsgesetzes 

zur österrei.chischen Strafprozeßordnung '19'+5, A. Slg ... NI'. 1, 
erlassen ",!Orden. Gleichwohl ist die in der J1 .. nfrage· getroffene 
Annah.'TI8 richtig, daß die den staatsanwal tschaftJ.ichen Di-ens'L 

bei den Bezirksgerichten betreffenden Teil'e der staGeo. 

nach grundlegender Znderung der Anklagevertretung vor den 

Bezirksgerichten nicht unverändert bleiben können. Die zu 

änder.nden Bestj.mmungen der staGeo. zEn~fallen in mehrere 

Gruppen. Die erste Gruppe umfaßt dienstrec.htliche Vor-
,schriften, di.e im Zusammenhang mit der Neuordnung des 

staatsanvJaltschaftlichen Dienstes in geeigneter' Form neu 
zu erlassen sein werden; so insbesondere die §§ 46 bis 55 
StaGeo. Eine z\veite Gruppe betrifft Bestimm.ungen :eHr den 

staatsam-mltschaftlichen Dienst selbst. 3 o\'re 1 t diese Vor

schriften normat! veD_ t.U1d nj.cht bloß unterrichtenden Charah:

ter ha.ben t Herden sie weitgehend durch di.e Bestimmungen 
der Strafprozeßordnung überflüssig. Es\Yird noch zu prüfen 

sein, ob sie in eine allenfalls zu scha.ffende t1Dienstinst:r'uk,,~ 

tion" für die Bezirksam,!äl te aufgenommen \-'!erden sollen" K1.n8 

dri tte Gruppe befaßt sl.ch mit dem Verhältnis der staatsam'lalt:-~ 

schaftlichen OrganG zu dGn übergeordneten Staatsf:llll'laltschafto:n 
~ . + - l' ,... • v - L • .: Po..!.. """1" de'" ';"'-"'e"~el' une.... ID.l ~ der AK.--CenIuhrung~ Dl.ese . O!'SCJJ.f'J.'- \.en 1..H--,0 u . ..... Uü-;J. . ). 
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Dienst können jederzeit auch erlaßmäBig geschaffen oder 
geändert werden. Eine vierte Gruppe schließlich umfaBt 
Bestimmungen, die dadurch gegenstandslos ',,,erden, daß die 
A...'1.klagevertretung bei den Bezirksgerichten künftig von 
beamteten Organen der staatsanwaltschaften ausgeübt 
",,·erden sQ11. n 

220 August 1973 
Der Bundesminister: 

• 

.. 
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