
ll- .231" der Beil,1gen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
-

XIII. Gesetzgebungsperiode 

I, Anrn 1973 l\" -IIt1} 'l"ll." Präs.: ~. r ·i~D._"'~~ V 

der Abgeordneten 
und Genossen 

A n f ra ge 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 

betreffend Pflicht der Gerichte zur Verständigung anderer 

Behörden und Körperschaften über Strafverfa~ren 

In zahlreichen Vorschriften wird verlangt, daß Gerichte über 

Strafverfahren andere Behörden und sonstige Körperschaften 
zu verständigen haben. Wegen der Vielza~l dies er Regelungen 
kommt es oft vor, daß solche Verständigungenunterbleiben, 
"Jas in manchen Fällen sogar Rechtsfolgen (auch solche' finanzi

eller Natur) nach s ich zieht. Zur Erleichterung ins besonders 

für die Beamten der Gerichtskanzleien \'lurde vor einigen Jahren 
vom Bundesministerium für Justiz (Zahl 18.910- 9b + c/67) ein 

Rundschrieben veröffentlicht,worin die Verständigungspflichten 

zus ammengefaßt \-;raren. Dies es Runds chrei ben ",urde jedoch durch 
die seither eingetretene Entwicklung weitgahendüberholt und 

durch Ergänzungen und Streichungen unübers ich tlich. Im Zuge '\ 
der Entkriminalisierung erscheint es darüber hinaus wünschens
wert, die Frage zu prüfen, ob in jedem Falle ein~Verurteilung 
die Verständigung einer Reihe anderer Stellen unbedingt ge
boten ers cheint • 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 
Bundesminister für Justiz folgende 

Anfrage.; 

1) Sind Sie bereit, den SammeIerlaß (Rundschreiben) über die 
Verständigung.,pflichten der Gerichte nach dem letzten 
Stand der Gesetzgeb~ng neu herauszugeben? 
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2) Werden Sie veranlassen, daß diese Verfügung auch im 

Justizamtsblatt ver6ffentlicht wird, damit auch andere 

Beh6rden und s ons tige öffentliche Stellen auß"erhalb 

der J"ustiz sich über diese Verständigungspflichten in 

übersichtlicher Weise informieren k6nnen? 

3) Sind Sie bereit, den Anfrages tellern sobald wie m6glich 

- allenfalls noch vor der Drucklegung - Exemplare (Ent

~rurfe) zur Verfügung zu stellen, damit unter Umständen 
auch legis lat i ve rilaßnal-unen z,-.recks allfälliger A bs chaffung 

entbehrlicher Verständigungspflichten in die Wege ge

leitet werden k6nnen? 

} 
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