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An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrats· 
Pf"::.rlament 

'Jrpli.erl 

zu Z. 2313/J-NR/19'75 

Die schrif'tliche Anfrage df3r Abgeordneten zum 

Nationalrat Skri tek und Genossen; 2.;2313/J -NR/19't5.t 
betreffend die bisherigen Erfahrungen der. Just:i.zve::-r.'/'altung 

mi t .. derAnwendu..T'lg des neuen Ins.ti tut:s .. der Verfahrenshilfe 

beantlflOrte ich wie folgt: 

. Das VerfahrenshilfeG, BGB1~Nr .. 569/1973" ist .... 

.. am 1 0 12 .. 1973 in Kraf't getreten .. 

Das Bundesgesetz hat im Vergl.eich zu den frühf.:·:r. 

geltenden Regelungeri im wesentlichen folgende Änderttngen. 

gebracht: 

. ." .' 

Im zivilrechtlichenBereich . ~ 

1 .. Die ,rcchtsschutzs'Uchende Bevölkerung hat nunm(;;:hi::

:·das I1Vermögensbeken..l"l.tnis" unmi.ttelbar bei dem bereits ... 

.... b estehenden bzw. in Aussicht genotn.'1lenen Verfahrensgericht 

......... (Prozeßgericht) zu erstellen(§ 66ZPo); . ZUYOrn1U:ßte sich 

dierechtssChutzsuöhendeBevölkel"'ung an. d 1e GemeindevOl"M 

stehung mi tdem Ersuchen~'I?nden, sie Holle ihr ein 

n ArmenrechtszeugnisU ausstellen;.et:'st auf Grund dieses 

·Armenrech'c~zeugnisses konnte eine Pa.rtei einen Antrc.g 

aUf BeW111igung des Artnenrechts stell.en (§ 65 Abs .• 3 ZPO 

["alt_7h 
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2" der:- l~.nspruch a"J.f Bewi1.1 ür,ung der Verfahrensno 

Abs~l ZPO 
'M ~"""".I'~ 

- U.J.J.~.,:.. 

Pa~t8i nur von der Tragung eines Teiles der Verfahrens-

zuvor war nach dem 
§ 64 ZPO (alt) die Bewilligung einer solchen elngeschränkten 

VC~fahrenshilfe (Teilverfahrenshilfe). nicht möglich~ 

II: 
Im strafrechtlichen BeI'Giob' 

1. die schon 'beviährte, einfachere Verfahrenswei.se 

der 14nmitteJ.baren Antl"agstellung beim Gericht ohne Vorlage 

cin~s Armenrechtszeugnisses beibehalten; 
2 .. die A:aspruchsvoraussetzungen ähnlich. 'Nie im 

·7''i\··~"'''fr.~.,...''~f.it~ '1:(...l:'"""\ :;. ~ ...... ,'"' -::c.P. ....... ~ ,,·'''''-yu"yy( HD:,!;~.I'-::\""""'+'''V'''''''~· ht .. ··l"'T'u'" de~s' .,.J ... t .:. .. L ,. ·~ ... l·~./.il •. ,~. { ... U.:. (.,; •. ~O.~ .•. .t' 01 m~ ... ~e •• lu.:;; """ ...... lA, \,~ ac . ']'6 hg 

zu einer' ~;in7.."'aC:l:.:n1· Lebensili hrungnCit~!;'endigen Unterhaltes!! 

3. die B6igebung eines Verteidigers irnneuen § 41 
Ab~;~ 2 StPO. ni.cbt mehr auf bestimmte VerfahrensstacUen (ver-
'1""~~r:Jl'u'n(""",;)"~" (l~r; ... -i·""'~l~1,..."'-~·,j,ur.g "O'n ?,:~n~''''sm-'j"+",,,,:·.1 ... ,, '1"'0" O .. /,... ... ' ... r·1e'-1·cl-,O'l"1) .j.o;.'.~~ ... l __ .• ;;,.S'-'.t .... J\·''' •. J.t, .. u ... d ...,. "'.1 J,~".\.d'-"" lhJ .• (. ... ·'~.:..:"t _ ... ~, 1;;;''''1::.- '.\. "~"'. 

b AS('_·'.·h.·P;:;l"'.k+:~ "".o.Y')A·~-,r. ~'.,1~ ~'.L-""" H'a".J.."·1A """c"",p!iehnt" -'inr'en"'n ....... - .. ~.'.. v:' .. J·._I •. _ .. \..~.-~I.l;, .... .1. .~ ....... ..: ... ~ • .1.. ...... .J..- ..l.'; LtfL.l",I~-S ~ ...... .. .u..L '" ~ .J-J... U v 

, ~. ~ ... - J: - ...3' ..... ~ ""- '"', i 1 • ... 
SJ.G 'lm .LnC(:;:C~sS'e Uer l'\E:C\n\..spJ...l.ege, VOJ'" B ..... _,.em ~m In"eresse 

e :Ln~~r z';Y0ckerl'i';s~:.;rechenderl verteidigung, (!rfox·de.rlich ist!! .. 
. . 

T" - -'Cl ~ h ' .,. .. '"." . ~. , .V:1.':;:;;·:-; .h€'gE:..Lung·e~ • acen SJ.cn na;:~H aen ·:c,rneoungen 

tjes B1J.nd.e~-!niI;lj .. s~er~.il.lrt1S f."ijx"I J1..1st~iz ··bestE~n.s bewahl~t; "ior -a.l~ern 

da;:;: dar.1i"t V;,'H'btLtLdenc :Entgegenkö;mIlen gegenüber der. rechts
scl'J1.l'tzsuchendeh'Bev(jlkerung .• die Vereinfachung ll.l1.d die 

Eröffnung derL'i'föglichlcei t der Ee"v"il1igungeinel". Teil '\ter

fahrönsb.ilfe. 
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In vievielen Fällen die verfahrensh11fe mit RU~kN' 
sicht au,:f' die; Z11 den PUru'Kt' e~1 ~ ~)'en'~ Tor-' ~- "'T},,' FI~"" o-e 1 ""'0"('1" )"'_/jC~',·;['i.l-.·\~., .. < . . .".... r-:o ~ .10;;.., • .:. . .:~ I..,I-....~... .-.... ,., "t:,':1 .. ' ..... ,,", • .L b,';;;: .~"''''.''' ' .. '"" ~ 

von Anfang an 8.i.lf keine Sc h\li:i.erigk8i ton ge-s[:;oGt'm; ;)'.:::. t::EU:l ----_._- --

19.. August 1975 
Der Bundesm:I.nister: 

"0) fj .. 
. . t~. . . I""'}/ ,.. . . / A4".t Ü , t, V. l ... ~ ... '\t,/l ... /-
. . '. . .. 

. . . 
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