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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESAUNISTERIUz...'i FüR JUSTIZ 

571.03/26-III6!75 
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ZU 21571 / J: 
Präs, am 1 6. JULI 1975 ...... _ .. _~~-.....-

:,',; . 

. ," 

; .. : • ,. r ~ : ' 

, ,: r:. 

"Herrn Präsi.dsllten des Nationalrates 

'.,' ,." .... 

. ' ~ ..... . 

, ' ,; Die schri1 .. tliche Ä.."1,:frage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Dr.Erruacora und Genossen, Zahl 2154/J-NR/75, 

betraf'fend Bestellung des.ständigen Vorsi·tzenden des Schieds

gerichtes der Sozialversicherung :für Tirol i.n Innsbruck, be..., 

antworte ~chwis folgt: 

!lt..E..!~!L~ru:t 2) d~F ..!!!!rag9...L; : 
Derl:mii; Erlaß des Bundesrninisteriums f'ür 

Justiz bestellte ständige Vcr-

si tzand0 des Schiedsger:lchtes der Sozialversicherung f'Ur 

Tirol in Innsbr'uck Vizepräs:idellt dos Landesgerichtes Dr. Ottl) 

Ri.edoann is" an: 12.8. -1973 verstorben. lun 28.8.197.3 - nicht 

im F'ebruar '1974-hat der ßamalige Vizepräsident des Ober .. 

la.\.."'1desgel.'ichtes Innsbruck Dr.Karl Kohlegger als Urlaubsver

treter. des mit Ende AUgUstJ,1970 in den dauernden Ruhestand 

tretezlden Präsidenten des Oberlandesgerichtes DroHetzenaut3r 

auf' Grund eines diesbezügl:lche:n Vorschlages des Präs:i.denten 

des Landesgerichtes In:nsbruck beim Bundesministerium :für .Justiz 

beantragt, den damaligen Rat des Oberlandesgerichtes Innsbruck 

Senatsrat des Oberlandesgerichtes Dr.Karl Schwitzer, welcher 

; zum Stellvertreter df;S ständigen Vorsitzenden des Schiedsge

richtes dar Sozialvcrsicbenng :für Tirol in Innsbruck bestellt 

war,' zum ständlgen. Vorsitzenden dieses Schiedsgerichtes zu be

stel1.en.. Di.eser Vorschlag' :fiel in den Au:fgabenbereich des da ••. 

.. mal.igen Leiters der damaligen Ab-teilung 17, des Bundesministe ... 

2112/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



\. \ ... ~' , "', 
'!' " .' ~ 

riums :f"ür ~rtlstiz SoletioIJ.srat .Dr.Otto Ob*n;hamllH~·r ... 

Am 26.6.1974 kla.t der in.zwischen zum Pr.äsidenten 

'des Oberlundesger:i.chtes Tl."7.nsbruck ernannt~ Dr.Karl Kohlegger 

unter Hirnfeis auf don Umstand. di8t.ß der zuers"t yo: .. :·geschlage

ne Sena-tsr-at des OboX'landcsgericht4;s Dr.Schwi"i;zer mit 1.7. 

1971" 7;urn Senat svorsi b~ enden de s Oberlande sgerichte s , Innsbruck 

erna:nnt l.?orde:n :l.st, den I/orsteller des Bezirksgerichtes Inns

b:t:'uck Oberla.ndesgerichtsx·at Dr.Kurl Gasser :rar das Amt des 

ständigen Vorsi tZE::n.den des Schiedsge:cichtes der Sozialver

sicherung für Tirol in InI1sbruok in Vorschlag gebracht. 

Auch dieser Vorschlag ?'1.irdc im Bundesministerium :für Justiz 

~.ron (if~m nach dß:r' G";sc.hä~lt8-"€H·te:U.un.g ZilS tändigen Leiter der 

.AJ)'i; 17 Sektionsrat Dr. Otto Oberh<1.mme:r. bearbe:lr..et e 

~rt._~~'- l.lPfl ,!.±<L~~4P.:L~t,~ltt 
Der erste Vorsclüag ...... u.rde am 5.7.1974 mit dem Hinweis 

auf' die zum zW'ei ten Vorschlag ergangene Erledigung al~ten

mäßig mit'. '-~ein10gelln crl<edigt~ 

Hinsichtlich d.es zt'fci t~~n Vorschlages ~"U.rde ebenfalls 

'.' am .5.7 .. 1974 d:tf~ gem § 376 Aha 2. ASVG orforderliche Zustimmung 

.das· Ober1.andesgl::::r'ichteratea Dr.KaX'l Ga.sse!"' zum ständigen Vor

.. sitzenden des Schiedsgl1!'.t~:!htes :lmEinsich.·tswege eingeholt. 

~,*....?!.lrlli.:t_2h_~'Ed 8) d~E _hr~~ 
....' <.; Nach Auskuni't des Prä5ide:nt~n d.es Oberlandesgerich-

\ . . , 

tes Innsbrubk Dr ~Kob.legger~;i5t ihm unmittelbar nach Erstattung 

des e:rste:nBestllungsvorschlages vom Präsidenten des Landes

:gerichtes Innsbruck mitgt~tcilt worden t daß' sich auch der Vor

s·teher des Bczirlcsgerichtes Innsbruck Oberlandesgerichtsrat 

Dr.Ka.rl Gam9r :t'Ül. ... dr~s Al:nt des ständj.gen Vorsitzenden des 

SChiedsgericht(3:s intcrossi.erco Da Dr.Kohlegger damals Vize

präsident des Oberlandesgerichtes war und eI' .. dem zu ernennen

'den Pr~tsid(~!lte:n des Oberlandesgerichtes bei dieser Personal

Clltschcidu..'"1.g nicht vorgreifen .. .-011 te, hat er rni t beiden Kandi

da~i;;en Gesprächo g.(:}fUhrt r ,,;;;oboi sich herausgestellt hat, daß 

. sowohl Dr. Schwitze>r als auch Dr"Gassel." 'Vorrangig nicht das 

, 
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... 1.mt des ständigen Yor:::;i tzcnden des Sch:Ledsgo:t>ichtes 

angestrebt hahen ~ sondorn daß es :trm€IU vielmehz" in 

erster Linie um ein.e BefördcJ'.'un,g in ihrar richterlichen 

I..au.:fbahn :im Zuge ,1(;)8 sich durch die Bf~S0"tzung des Dienst

post/~ns des Präsidenten det; Oberlandesgerichtes Innsbruck 

Dr.Kohlegger ,:cs eich.,; 

im Einverständni.s mit Dr~S(";J~!"'; .. itz.e:r und Dr.Gass0;'!.:" dem da-

Inaligen Leiter der Abteilung ]7 des B.:mdBsm:.lnis1;eriums t'"ür 

Justi.z Sekti.o:n.srat; D1' 0 Obex'hammer tel ~!ph0D.i 5C11. übal." den 

Sac:hverhal t beril~htet ~ Auf Vorschlag des Dr,.Kohlegger ~..ru:rde 

d.ie Bestellung des 3ti;.:ndigE!ll Vors:i.tzana;::n des Schiedsge ... 

richtes einstweilen z1.u:-Uekg"cst;el1 t ~ 

". M:i. t ·1" 1 • 19'7t~ 'Hurdt.'! Dr. Kohlegger zum Fräsid{~n .. bell 

des Oberlano.esgex'icb.t€lf.' IX"l1S0X'I.H':k. ernannt .. Im Zuge der Nach ... 

seine Be'lverbungen, nl?,chdei.t'. er in die Vorschläge der Perso-

nalsenate n.ich"i; auf'ge:no~'mUen WOrdE-Hl war, zuriickgezogen hat. 

Hi.t 1.7.!974 mn~de Dr.Schwitzer zum Senat:-:nrorsitzenden Q0S 

Ob.e:rlandosgerichtfHl I:n:nsuruck ::i.:n. dEn' St;,a.nd.esgruppo .5 ern.an.."1.t:. 

Dr.Gasser hai; keinen dies0r Nn:chfolgeposten erJ.angt .. Der Prä~ ... 

sident des Oberla.ndesgerichtes Dr.Kohlegge::t' hat daher nach. 

Kenntni.s de:t'" E:.t'n~nnung d(~s D:r.:-. S ch:wi t::?~~r zum Senatspräsiden-
, 

ton des OberlandQsgerichtes mit seinem Bericht vom 26.6.1974 
nunmehr anstelle des Genann:l;.on den Ohe~"'lan.desgerichts:rat 

Dr .Gasser i'tir d.:).~; Amt des ständigen Vord.'G.zendQn des Schiedfl~· 

gerichtes in Vorschlag gebracht • 

. Z·~ ,.!:.~k t;. 7.2_Ee:>..~ ~~f.!}!Ke..!. 
Der Deckel des lH3z-ughabend.an Aktes des Ober

landesgerichtes lrulsbrucl;: ,Jy 18?,m,4 N/49 trägt keine die 

Bearbci tune betref:fenda Kan:.iüeiamreisWl1g ;,eine so~che lIar 
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naoh der Äußerung des P::'iisido:n"i:;en. dos Oberlandef3goricht1:~s 

Innsbruck Dr.Kohleggsr auch :nie vorhanden. 

~ PllP1f~ • .2U~~!l:.~~t 
In Übl9reinstimmung mit der An.:f:fassung des Prä-

sidenten des Oberland9sgerich:tes Ur. Kohlegger habe ich es 

nicht :für zweckmäßig gehaltenj] den. mit 1.7.197h zum S~!latr)-

vorsitzenden des Oberlal1dc:sgerichtes-.· Innsbruck beförderten 

Dr .. Schwitzer auch mit der :r~un....i.:;.ti.on dez ständi.gen Yors:itzcn~. 

den des Schiedsger:icht~s der Sczial versicherung :tür 'Tirol 

. in Innsbruck zu bstrauen f da es einer geri:lchten Pßrso.r;.al~ .. 

po1i tik Und Neben.ämi;er1,Ter~:;e~tltmg widernproehen hä·ti.::e, '-Tenn 

heide Ämter in einer Hand verei.nt yorden 1>.rär.t:!!5· Ich habe 

dat1.er auf' Vorschlag des Präsidenten des überlandesgerichtes 

Dr.Kohlegger im Einvernehmen mit dem·, Bundesministel."ium :fUr 

eoz:ia.le Verwal tung dem ausgezeichnet b(ilt;(~hrieben.0n Cb(~rbMl-

desgerichtsrat l\r.GasscT, der um 8 Jah:l'c älter o.ls sa:tn 

Mi tbewerber und seit über 12 Jt:t."lu-(-;m -,"'orzUglich eines dar 

größten Bezirks.ger:tchte Österreichs, das Bez:i.rksger:lch:i:; 

. Innsbruck t bei ·der Besetzu.ng des luntes des ständigEm Vor

sitzenden des Schiedsgerichtas den Vorzug gegeben~ 

14.Juli 1975 

Der BundcSlr.:Ll .. ister: 
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