
4r.19 cl 13 t' .. . 
I .' e;:" e lagen ... Zl1 _den _sh:riographisc'h:m Pro'()J~o'.I.J;'n 

t r... '- .dt~5 Natin na!r..1tes 
XIII. G~:~~:-;;b:I'V~:-e-rl'o-d-'---'---o ~o .. t! e 

REPUBLiK ÖSTERREICH 
BUNDES.MH'~ISTERW:V'. FÜn JUSTIZ 

. ''j002/24",PJ.1 j7;5 

Al"l den 
}~ ',., '. I • 1 ! 

Herrn Präs:l.,denten des Nationo.lrates ~'. i~ ."> ' .: 

..... 

Nationa.1.rat S a. nd m eie r 'Llnd Genossen, Zl. 2. 'j 6 ,'+/,J-NH-!T5 ~ 

betre:t':fend die Personalpolitik im Bereich des Bundesministeri.l:tms 

f'ür Justiz, bcuntwo:<:-tc ich wie:folgt: 

Im Bereich des BU.ndesml.nisteriums für .J"1.l,sti:?~ 

-i _'. ., .. Ze:ntral.lei tung- sind derzeit; das Präsid:l..41w, i.n dossen Verband 

• auch mein Sekretariat und die Pressestelle eingegliedert sir..d~ 

5:'SektiDnen~ 1 Gru.ppe (2 Abteilungen umfassend) und 37 Abtei·· 

'.' - lungen eingeri~~htet; eigene Re'rerate bestehen im Bereich dez 

Bundesministeriums :fUr Justiz abcnsowelli.g 11:' .. e als oigen$ Orga-

'nise.tionseir..hei ten einger:!.chtetc Hilf":::stellen. 

Im Rassortbereicn. des Bundesmi:listeriuIDs :für 

Justiz sind derzeit 267 G(~richte a.ls selbst~tndige Org:anisa~ 

00' • • tionseinhei ten eingerichtet (Oberster Gerichtshof, ~~Oberlan~ 

desgerichte 1 20 Gerichtshöfe erster In.sauz, 228 Bezirksgeri.ch~ 

-, te, .5 Arbe i tS3,".erichte und 9 Schied.sgerichte der S02i::i.al versicho~ 

,; rung);dazt1 kommen im staatsam,1al tscha:ftlichen Bel."6ii.'"'*', 22 na.ch-· 

:!!'cor:':'nt»i: ... TI4o""s+",+:ol' 0"" (t:1.r ..... b.,..""1 ......... o,.,.,~ ..... "'~-~'r 1.,- O'ht",.,..q1:a€ltsanl';~"l_lt ..... _ u..:. __ . __ _ ..... _ .. _ ... ..., .. , ___ """' ....... ~._" .. tIfJ>_~.;;..4_!::" .... _ .... _ ... ___ " .. w ____ -." . . . 

schaften und 17 Staa.tsanwal tscha~ften). Gerichte und staatsan-

:::lchi!! die Summe von 
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l').nchg~ordnetel1 Dioel!ststell.en. 

, ,Im BC1.'.:3ich des Straf'vollzuges b€lstehen 18 Gcr~chts

hOfge:fangenenhäuser, 8 Stra:fvol1zugs,\nstalten und drei 

Sondere.nstal ten sOlde die Wien():!' Jugendg~ricb.tshil:fe und di.e 

Justizuachschule.. Die Geschäftsstellen für B.;.nfährungsh.:tl:fc 

sind dabei nicht berüclcsichtigt ,da mit der Durchf'ührung dieser 

Aufgabe derzeit nach den Bestimmungen d~s Be-währungshi.li'egosetze:.=; 

Vereinigungen beauftragt sind. 

. '..' . 

.Am 20.April 1970 waren im BeI"ei..~h' de's Bundesm1.ui-

steriurns für Justiz - Zentral-.lei tung das Präsidil:~m, 5. 'Sektionen; 

2 GruPPl::ll (je' 3 A'bte:ilungen umf'as'send) und 34· Abtcilungenoingc- " 

richtet; eigene Referate Und als eigeneOrganisationseiriheiten 

ein~er~chtete Hilfsstellen bestanden 

20. April '1970 lllhclr\.:s : 

&lL'?}rnk t:..? 1 i.tc . der _41lfra~.:J.. 

so derzeit 

Im Bereich :::ler Geri.chte und sotaatsai1.wal tscha.:ftel1. 

a.uch 

. betrug die Gesamtzahl da:: nachgeordneten Diellsts"cell:en 290; 

a'" ... 

d ·j a 
..... "'0.,1 

Verminderune um eine nachgeordnete Diensstelle beim de'rzeitigen 

~., . Stand ergibt sich aus der mS- t 1.4.1972 wirksam gcwordenen Auf

.lasaung dos Bezirksgerichtes Grei:fenburg (Verordnung der. Bu.ndes

"'C regierung vom ".3.1972, BGEl Nr 88).n.:: .'. 

Im Bereich des Stre.:f., und Erziehungsvoll.zuges betrug 

d.ie Gesamtzahl der. Dj.enststellen einsch~ießlich der J"ustizwach

schule und der rIiel'ler Jugendgeri.chtshil.f'e 31. 

>. : 

.. .' .:;:,.. f ,Im Bereich des Bundcsmillisteriums f'ürJustiz - Zentral ... 

_. ' .• ' leittll'lg' wurdcn seit dem 20.April 1970 :insgesam·t.34 li"unl<.tionsbe ... 

;.~'trauungen durchge:führt, auf die .;. nach der derzeitigen Rech.tslage 

.. ,'- - das.:Ausschreibungsgesetz BGBl 1974!100.Anwendung :finden "WÜrde 

-. ;.c .. (5 Bestellungen von Sekt:i.onslei tern~ 2 Bestellungen zum Pi~äsidial .... 

vorsta.nd, 1.~ Bestellungen von Gruppenlei.tern und 23 Bestellungen. 

:von Abteilungsleitern). Da sämtliche di.eser Bestellungen noch 
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vor Inkrafttreten des Ausschreibungsgesetzes erfolgten,' w .... l:r.'de 

keine von ihnen nach einem -v'orangegangenen Ausschreibunesver

:fahren auf' Grund der Bestill1mu."'lgen dieses Bundesgesetzes vo11-

zogen. . ) 

"Was die nachgeordneten Dienststellen anlangt" ist vOr'l'I'eg 

:festzu.b.al.ten, daß die Gerichte zu:folge § 9 Aus schre ibu:ngs ge setz 

n·c i:, ch t unter dieses. Bundesgesetz :fallen. ,. 

Im Bereich der staatsanwaltschaften ~rurccn seit dem 

20 • April. ',1970 ,,2 Generalprokuratoren neu erUP.nnt; beide ErnenntUl'" 

gen erfolgten noch vordem Inl{raf'ttreten des Ausschreibungsgese t;Z(HS I 

dessen Bestimmungen (§ i ::iit dAu\=ischreibungsgesetz) dah.er noch 

nicht herangez()gen ~'erden' kO!1..ntell o Bei der: Staatsanval ts<:haf't 

Wien (§ 1 li t nAusschreibungsgesetz) erfolgten·. insgesamt 3 Be

trauungen mit der Lei t erf'un.'c.t ion , (davon eine nur inte::dnistisch) j 

eine davon fiel bereits in den Zei tra:um der Gel tUllg dßs A1.lS

schreibungsgesetzes und wurde daher nach einem vorangegangenen 

Ausschreibungsverfahren ",ui' Grund der Bestimmungen dieses Bund'Üs-

. ., gesetzes durchgeführt •. 

Im Bereich des Straf·. und Erziehu...?l.gsyollzuges ~1.lrden 

- seit dem 20<>April 1970 insgesamt· vier Funkt:ionsbetrauungen durch

geführt, auf' die nach der derzeitigen Rechtslage das Ausschrei

bungsgesetz ft ..... "l.wendU ... 'lg :finden würde 0 Dabei handelt es sich um die 

Bestellung von Leitern von Gerichtsho:fgefangener.thäusern und Straf'-

vollzugsanstal ten. Auf Grund ws Ausschreibungsgesetzes ,",'Urde seit 

1.Jänner 1975 ein Ausschreibullgsverf'ahren durChgeführt. In diC!.H~m 

Zusammenhang 'Wird bemerktpdaß auch vor Inkraf'ttreten des Aus.., 

schreibungsgeRetzcs im Bereich des Straf' ... und Er:r.iehungs·"rol1zuges 

. frei werdende Leiterposten in der Form ausgeschrieben 'Wurden, daß 

. der dem Personalstand angehörende Bewerberkreisvon dem :F'rei.,. 

werden des. Dienstpostens verstä:i:ldigt wurde .. 

Zu Punkt 4 'der .~frageg 

In der won mir am 2Ü.12.1974 erlassenen Geschäits

orduWlg des Bundesministeriums :tü;r:' Justiz p Präs2200/74, habe 

ich .den Bedürfnissen der verschiedenen Organisat:i.onseil1heiten 
. . ~ 

, " 
.,;" 
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meines Ressorts Rechnung tragend :folgende Rege.lungen ge-

", troffen: I.", ._".1 V i."", , 

A) Die Selctionslei ter ,..'Urdel1 ermächtigt, nach' Bericht

erstat.tung über die beabsichtigte Regelung i'ür. den 

:Fall ihrer. dienstliehen, l.1.rlaubs- oder krankheits"» 

bedingten Abwesenheit mit,ihrer Vertretul1g' enti'leder 

a) einen Konzeptsbea.mten. :fUr den gesamten Sektions

bereich oder 

, ':b) verschiedene Konzeptsbeamte :für bestimmte Ge-
", biete oder .. '. r ... 

e) die ihnen unterstehenden Abteilungsleite:r :fiir 

den jeweil:tgen Bereich ihrer Abteilungen zu be~' 

trauen .• 

;. B) Den I,ei tel" der Sektion Straf' .... und Gnadensachen 

(Sektion IV) habe ich ermächtigt, die Vertretung des 

l .. ei. tors der Gruppe Gnadensachen und bedingte Ent.l.assungen 

dahin zu. regeln, daß diesf~ von einem der Abteilullgs1ei ter 

oder von jedem der beiden Abteilungsleiter für seinen Ab

tailungsbereich vorgenommen wird. 

C) Schließlich habe ich bestiIfui1t, daß die Abteilungslei ter 

, grundsätzlich durch Referenten vertreten werden, deren 

"\"'011 mir eingeräumte Approbationsbef'ugnis auch die Ver-

, . 

': tretung des Abte ilu."'lgsle i termi teinschlie13t t so:t"erne nicht 

. f'ür den l!:inzel:fall oder generell vom Seldionsleiter di~, 

Vertretung durch einen a.nderen Abteilungsleiterver:fügt 

wird; eille Vertretung dunch andere Abteilungsleiter er

f'olgt auch in den Fällen, in denen einer Abteilung kein 

solcher Referent zugewiesen ist t dessen von mir eingcräu!:\lt~ 

Approbationsbe:fugnis die" Vertrei;ung des Abteilungslei tors 

I:, miteinschließte 

Der Präsid::ialvorstand 'Wird für den Fall einer längeren Abwesen

heit von einem in der Sektion Y·tätigen Abtei1.ungsleiter, für den 

Fall einer kürzeren Abwesenheit von .einem R'~ferenten des Präsidiums 

vertreten. 

Der' Dienststel1enausschuß beim Bundesminis·teriuID :fiir J'ustjz 

hat gegen diese Rege1ungon ke:tne Einwendungen erhoben. 
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Zu Punkt 6 der Anf'raoe:: .. _~ ·_I-___ •· _____ ---....._ZM<~_ ·1 
I 

'1975/1976 vakant· werden, l'Ie'l"de ich 1'.:lich an don Bö.,~t:ti!mm:n.g,;n 

;.i des § 2 Abs 2 des A:usschrci.bungsgoset:zor.:; l' EGBl. Nr',/OOj'197 h ~ 

orien.tieren, die eine Auszchreibui1f; :i'möglj.chst J H ... ~nat.on yor 

dem l"reiwerdel"l der Fu..'tJ.ktiol'A vö~sehen~ j;:.i':lnl:i.ch '~;cX'd{, ::LcJ.:-. QUc:C, 

. hins1.chti.:i.ch der Namhä:ftmacn:ung der~f:Ltgl'i€lder' der' KOIGmj.:3ßi·:>i? 

-yo:rgahfim.~ 'W'eil es zu deil Au:fgabe~id:ieser gehört; eÜ.c;(fd.nge", 

.:taIlgt'2n Bewerl)1.1ngsges\.1cl1e z~~; prii~fan. -··J .. IT1{I 5~ich ~ E"::'~1e:tt; f':;J:"ti>:)rclt~y'-

; 

J\,) ... " -"'.' :. '.\ :'.: . .' ' . '; 

~Ich hahe nicht die Absicht 1: vor. dem 5. Oktobe:r

.• Ver~!lderullg.en in der,;Gf:schä:ftseinteiJ:u.ng yo::,zün.e1:u!7wn. 

,; .. 

pli t Wirksamkeit vom JO 46. 19'75 
.. . {ler· :LU! 

.'. 

Hessortbereich des Bundes~1inisteTium.sf'Ür 1Iissel1.Bt~i:a:ft 
.' . . '. . .... \ 

]1'o::.:"SChUfig {Personalstand dei- Tcchniscri,en tloch3chule. -riien; 
., . 

. .'.'.~ 

narurce Kanzl€.dobero:ff'iz1.aJ. Alo:ts ,.' ... "" '.; .",," ',.. ...:2 ~ ., .. ! .4!"'"':; ""( ... . Ku ... .;:I)"' .......... A. ...... .. 

~ :,. . . .' 

:z·;.lgets'1,:1. t ~ De~~ Genan..Tlte l-iil."d pr~obewcisc inl Ber:::j."f..':h t::i.n .. e.!.~ 

K 1 · .... 11 cl B cl . . ... t:' f"· .. · +- • r. """'-·''''''I,,~,'jö·l-. anz eiS ",e s es un· esm:Ul:l.s erJ.ums ur -.. n,t:? ,,,:tZ • v." "~'~-'-."'" t 

. . 
ei.llt::~ lei.'tel·tde Fur..ktion übt er sohi.n -nic:tlt at.'s Q l~i~.r ·d.011 l?z~J .. J . 

.. 
seiner Bewährung :ist in Auss~.cht genOinme~. den. gena:nnl;fi::n. 

Beamten spätestens mit 1 .. 1 • 19?6a.u:f ein:::n D:.i.enstpo!';tCJ,J. 

:2.m Bereich des Justizressorts zou libernehme;'!~ 
~. 

, .. '. ' - ;, .. ' ' ... ,........ ~ ""~:.,...,,.~ ..... ;"/;~""""" 
Del~ DJ.enstst.e.ll.,ena\lSScl1.uß t:;.1.:L1 .ötlnCie5ro~n..Jt~-;J~~:: .... ~Ui~~ 

:für Justiz hat gegen diese :i\taßnahm-o ke.:b~e Ein'VIt:~).dullgC.tl 

erhoben. 
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sch.loßsen: 

gerichtsrat iR Dr,Moritz B a TI er; dieser Vertragspartner, 

ein nrunhafteT Fach:nann aus dem Geb~.IJt:cdE1D i::'.G·cerrc:i.ch:1..:Sl~h0r'\' 

: ebenso :ide des italienischen Insol ve:n;:'j:;:,€;.::;'htos ~ . ho.tcsiibcJ:'--

nommen, an den Vorhandlungen zum Ahschluß e:i,'(H~S Abkcrn;aen;s 

blik ü'be;r- Kon1~u'!"s und Ausgleich al~j 1v:\itf;lj.t~d d0r -3ste:-..'>

reich:i.schen Delegation teilzunehmollU!1d n~itz'::l."td.:rkcl1 .. 

. Am 23.12. '1974 ein SondervoTtr>J.g auf' Grund d.(!s 

§ 36 d~s Vertragsbedienstetengesetzes 19~B BGBl 

Scna.i;zpräsidcnt: dos ObcrlB .. ndesge:r"icl:te.s :i.R Dr .. . :.rcl"~:.ar.üJ. 

Mon. t 8. S t :i. ; die.ser Vert.ragspartner ",,>[urde zu.r }·g.t1Ii.'ck.UEf; 

be:t der A:i.tsd.rbeitung- des Gesetzesellt.-n:rr:l:"'s Übl~1.·ci.Ü.~ SO:t.:,ia1.g(;>

richtabarkci t ,zurVarwa.1tl1ng· der Justizschule 1.:mä· :zur ii.:<!sar-

~$t bis 31.12.1975 befristot. 

H:tnsic.lülj.ch der vor dox' parlanHHlta:cit:;chcr. An:;::::,n{~'t) 

vom 7.3,,1974~ Nr 1650/ ... T-NRI1974 abgeschlossenllt:n. 'h,,::r.,·t:::d:i(;,:c 

vo::t",\.;eis,e ich auf' meine 1~.:ar:rag0beant:·~.!ortungell YQm 

17"8,, 1972 t PX'äs12h2/72 zu Zl 679lJ~NI)./1972, vo;n 5, ':,,191':3, 

Präs 2196/72 zu Z~ 919/ J-'h'R.!1972 urid ''J'CID 26'" 4 ~ 197); ~ 

Präs 495/7h zu 7:1 1630/J~·NH/197I-l- .. 
",'. 

Außerdem 'besteht ein Vertrag mit' Uni v. ·Fro::~ .. 

Dr.Walter Spiel (abgeschlossen am 

des BUl1d.e:::ministeriums für Justi.z in aJ..lon ?"::::'~.g-e:t~ ·.:los 

psychiatrischen Sektors des JugcIlds,'L-::-a:tvollzuges. 

18~ .Jul.i 1975 
Der Bundesminister: 

t 
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