
dEr ßeila&enzu den Stenogr<lphiscr.er: Protokolien des Nationalrates 
(:1 . ._-

DER BUNDESMINiSTER 

FÜR JUSTIZ 

3002/112~Pr/76 

An den 

- XIV. Gesetzgebungsperiode 

7.36/Ag 

lS16 ~12~O 1 
zu 650 1.1 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

1t1 i e n 

zu 21. 690jJ-im'/1976 

Die sch..riftliche Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Gas per s chi t z und Genossen, 

210 690/J-iffi/1976, betreffend Org;1r..isationsänderungen ' 

Grundsätzl.i~ Organisationsänderungen \vurden 

im Bundesministerium für Justiz seit dem Ja.r.lTe 1970 nicht 

verfügt, da sich der Aufbau meines !1essorts in ein 

Präsidium und ftL"'lfFachsektionen (2i vilrechtsselc-'cion, 

Straflegislativsektion p Verrlaltungs- tEld Personal

sektion, Se~{tio11. 3t:r'a:- und Gnadensachen tmd Str6.fvcll

zugssektion) , diese 'v.riederum untergliedert. in Abteilun-

. gen, voll be1'rährt hat. 

r.U t ~'iirksamkei tvom 1 ~ 2 0 1974 \rurde im Rahmen· 

des Pr2.3idiu:ls eineei~ene Stelle ftEDV"-KoordL'.ierung a 
. _. 

(Aufgabenbereich: Koordinierung der Angelegerthei ten der 

elektronischen Datenver8.rbei tung und zentrale Informati::..m 

. über alle EDV-Vorgänge im i1essortbereich f externe Entwic~·:

lungen, allgemeine Fragen der Rechtslnfürmatik L- je'deils 

im Z~lsar:" .. '11em'ti::cl-~en rui t den zust2.nd!gen Sekti'J:len_7)ge~ 

( § ~ 1 "''''7: ~ schaffen . 7 Abs. 3 Bundesministerlengese cz :;i i..)) 0 

736/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 25

www.parlament.gv.at



Zu Punkt 2 der Anfr8.r.:t.e: --"'- .. --- . --
HinsIchtlich der Organis&tionsänderv.ngen im 

einzelnen ver,reise ich auf meine eingehenden Anfra.ge--
beant1trortungen vom 17.8.1972, Präs 1242/72 (zu 

Zl 679/.J-'SR/1972), vom 5.1.1973, Präs 2196;'72 (zu 
21 919/J-l'JR/1972), vom 26.4.1974, Präs 495/74 (zu 

Z11650/t.T-I"JR/197L~) und vom 18. 7.1975, 3002/24-Pr/75 
(zu Zlo 2164/J .... NR!1975); seit der letztzitierten An
fragebeant\'lor-J:ung ist keine Änderung der Zahl der 
Organisationseinhei ten (Sektionen, Gruppen, Abteilun-.. 

gen) des Bunclesr.ünisteriums für Justiz erfolgt. 

Zusamlilenfassend ergibt sich~ ds,ß im Bereich 

meines Ressörts gegenüber dem Jahr 1970d.ie Zahl der 

Sektiol"J.en gleichgeblieben, die Zahl der Gruppen von 
z".·r8i auf eine zurückgegangen und eie Zahl d.er Abtei..;,. 

1\.mgenU11~ nur clr~i gestieg9n ist ("57 gegenUber 34), 

dies im 'liesentlichen \V'egen der vf?rmehrten Aufgaben ir.! 

.. Bereich des Strafvollzuges ; Referate ",aren im Be:reich 

des Bund6sministeriums fUr Justiz \'reder i::n Jahr 1970 

noch im Jahr 1976 eingerichtet. 
Sämtliche 1CompetenzUnderungen innerhalb der 

Organisationseinheiten meines Ressorts sind aus den 

jevrei1igen Geschäftsei.nteilungen des Bundesministeriums 

fUr Justiz ersichtlich; sie dienten der sachgerechten 
Auf teilung der in die Zuständig~';.ei t des Bundesministeriur:.s 

fUr Justiz fS.llenden Atl.fgabenbereiche eOE:TIso wie dem. Be

streben nach einer m(jglichst gleichmäßigen Auslastung der 
Beamten des Ressorts 0 Den letzten Stand der Gescht~::etsein

teilung gibt dieGesch~~,fts- und Personaleinte11ungq6s 

Bundesministeri~Jms für Justiz, gültig ab .., ~1.1976, JNZ 

3f;10/2"'Pr/75, 1.'lieder, von der ich eine J:.u,sfertigtmg 

dieser Anfragebean-bvvortung anschließe. 
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Zu Punk~t;.....;:3_··...;(l;;.;~ e;;.;r;..· . ...;!-i_~'n;,;;;._f;;.;r;;..a;;...· ... g.;;..e ..... : = t __ _ 

Ich habe mich bei jeder Organisationsänderung 
im Bereich meines Ressorts von den Grunds2.tzen der Zwecl;:-

. mäßigkei t, \virtschaftlicr_1<ei t und Sparse,mkp-i t leiten 
lassen. Auch l~nderungen in der Zahl der Organisations
einheiten dienten daher der Erreichu..'Ylg einer größtmög
lichen Effizienz der Verwaltung im Justizbereich. 

~Punkt ··4 der Anfrage: 
Ein Zusammenhang zwischen den Beförder~~gs~ 

richtlinien u.nd dem Verlauf derPersonalentwicklung bei 
der Zentralstelle und bei cen nachgeordneten Dienst
stellen kann im Bereichdek Justizressorts schon im Hin
blick auf den Zerfall der Bedieneteten in die verschie
densten Besoldungsgruppen (zoB. feamteder Allgemeinen 
VeI'l<valtung einerseits, !lichter und staatsanwaltschaft
liehe Bear:1te anderseits) nicht he.rgestell-t werden. 

~u Punkt 5 der Anfrage,.;. 
Im Bundesministerium fUr Justiz sind fünf 

Beamte des höheren 1''Iinisterialdienstesals Sektions
leiter, ein Beamter dieses,Dienstzweiges als Präsidial
vorstand~ einer als Gruppenleiter und 37 weitere Beamte 
dieses Dienstzweiges als Abteilu..~gsleiter tätigj,insge
samt bekleiden also 44A-Beamte eine leitende Funlttion. 

Im Personalstand des Bundesminister.:i.ums für 
Justiz sind 73 Beamte des höheren r'linisterj,aldienstes 
ernannt, dazu.kommen 24 zugeteilte Richter und Staats
anwält-e. Ausgehend von 801'1in insgesamt 97 A-Beamten 
bZ\'l.diesen gleichzuhaltenden Beamten macht der Anteil 
der leitenden Beamten (44) einen Proz$ntsatz von 
45,36 % aus. 
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Zu Punkt 6 der Anfrage: 

B-Beamte oder diesen gleichzuhaltendeBeamte 

.. anderer Besoldungsgruppen bel{leiden im Bundesministerlum 

iljr Justiz kein·eleitende Funktion. 
. . 

70 Dezember 1976 

-' . ~. 

~ .". . 

"'-.- .. 

""" "e 

.. 

•... 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUMFÜR ·JUSTIZ 

"361o/2";'Pr/75 ,'.!. '.'\:,; 

. :' ~ .,., . 

" G e s c h ä f 't s;;. . und 
"; : 
:. ".," ,''; 

E_~_~_~_2_~_§_!_~_!_a_~_~_!_!_~_~_g 

:~, .' 
" . : 

• ~ •• :.' r< ': ~:..~~. ';.' : 

. ' 

",l"".' 
;', 

, , 

des Bundesministeriwns fü:r'Justiz , gültig ab " 

1. Jänner 1976 ' . ',' .:...... . .... ;.," 

.... " 

.:~ 
.... :::,. J ~ 

Prä s i d i u m 
' .. ' , ~ . 

•• , ....... ~ , • • 0< 

Präsidialvorst~nd: '~Hriisterialrat Dr:ErnstW e b e r 

,--1. .:", 

Sekretariats- und Repräsentationsangelegenheiten des Bundes
mil!.isteriums für JU2ti:-:: 1 AngelegerJ:ei ten der Geschäftsein
teilung , der Geschäftsordnung und der Kanzleiordnune.,. des Bun
desministeriums für Justiz ~'. " .. :: '., . .. c>,'.~:. " 
Angelegenheiten 'd~r:tirtterbringung, des: Beschaffurigs't'-resens 
(Amtswirtschaftsstelle) des'Bundesministeriums für Justiz, 
der Ministerialkanzleidirektion und d~r Amtsbibli9thek} 

Angelegenheiten der Information tiber den Ressortbereich ein
schließlich des Verkehrs mit der Presse, dem Rundfunk und dem 

, Fernsehen; 

Verbindungsdienst zum Minic;terrat, zum Parla.llent und zum Bun
desl{anzleramt, Koordinierun6 der Behandlung parlamentarischer 
Anfragen, Entschließungen und Petitionen, vrahrnehDlung der In-
formationspflicht gemäß § 6B~,m; ," ' " '" ",', " " 
Verwaltungsangelegenheiten allgemeiner Natur, soweit sie 
nicht in denl'!irkungsbereich. eine:r del;' Sel~tiollen I-V fallen, 
Koordinierungsaufgaben im Zusarn,nenhang mit, den SektIonen I-V, 
insbesondere ,der DokUL"1entation sowie, derEDV, Information 
über alle EDV-Vorg1ir,.ge im Hessortbereich, Angelegenheiten 
des betrieblichen Informationssystems , e:cterneEnt\11icklun- , 
gen (je1:'leils im Zusammen't'lirken mit den zuständigen Sektionen); 

\.' ",' 
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. -··r .. !" 'r .. ~; 

... _! -' <>'- : 
.- ) ~:-.. , 
.•.... .' ':. 

Koordinierung und Genehmigung von Dienstref$eh einschließ
lich der Zahlungsan1:'le i sung; 

Hechtssehutzangelegenheiten; 

Enb'licklungshi1fe. 

I-linisterialsekretär 1;1a1 ter HELU·1ICH 

Regi erungsra t Maximi1i,~p_, f.>YT~,~ 

Amtsrevident Otto IIDLLER 

Sekretariat' de's Bundesministers: ' 

staatsanvJal t Dr. Heinrich KELLER 

Staa-csanv'ml t Dr. I'iichael HElDER 

VB/ cHermine 'VfAGNER 

Wirklicher Amtsrat Robert DVTORZAK 

.. ,.. 
.... ,. , 

~~2~~~~2h~!~§:!:g~!~g~~~~~~~l 
VUl1is:teri-alse!):retär Dr" ,Pe;t~r BARBORiTSCH, 

Pressestelle~ 
-.,..--..,.---~-----
Staa':Gsanvlralt'-Dr< "Heinrich-KELLER'" 

- ". • ':. .... .,=. . • ~', " . , ,-, 

~!?Y:~22E~~!!!~E~,gl ' " , ", 

".1" -; .. : ... 

Präsidentde;\:{:~bLG",i.R.::Dr. "Johaffi1 SCHUSTER 
.~- , r~ • r-. . ~ . . ..•. ..; •• ': I 

• .1:, ••••••••• ;.. " 

Amtsv!irts,chaftss:telle: " w __ ~ ___ ~ _____________ _ 
,"(' 

"[:Aintsdirektor' ü'ohami BÖS~ 

Amtsoberrevident Helmut LALLER 
, .. : ... :", ~ ,~,' -

'J. 0.r ,~,~~, 2, . t . ;. c .. ,:. ~'-"'1 i~::r~, J~ '-.' .. '.'. f~~ , .... ::.; . ::',-' j'" 

'~Aintsblbllotner{:' ,,~~, . _ .. _---------_ .... -
Amtsoberrevident Judi th BÜTTj\rkR" 

. '"-' . .... . . ~ ." 

'; Hinistä:ria:lkanzli:üdirektion': 

. : ..... :. : .. :') 

,., , . . 

.'. ~ i 

.- .! .... ~ . 

' ... ' .... ;. 

---~--~--~--~-------~------- ' , 

'r1ini~t~ti~lr~~hzleidirektor Eduard GLEICHENTHEIL 
••• ~ .:', J .J..' .. 1. -' ... " ';' • < .. _, .:} ... '. t . ~ • '. : . :: 

',/ ";,' .• ~r-, ~ . .l~"'f ,,":" :~'i ",:.,_.",;" './" 
; 'ReChiii.ulgsfÜhrer': 
-------~-~------

.. !"i-

Kontrollor Erieh JONAS 

.... ,'. 

.' ,,' . :',. 

:', ", . 
" , 

'. "'," '-, 

. (:,' 
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I~ 2'i vi 1 r e c h t s sekt ion 
------------~--------------------------'';,-; 

.. ' .... 

Se!{tionschef Dr. Os kar . E d 1 b ach e r 

,'. " ," . 

~!2~~!!~~g..;.! ... l.:.. .Arigelegenhei ten des Allgemeinen Te~les 
des bürgerlichen Rechtes, des Pers~nlich
keitsrechts, des Familienrechts (einschließ
lich Gesamtreform)s des Vormundschafts- und 
Pflegschaftsrechts, des Erbrechts, des Scha
denersatzrechts, des zivilrechtlichen Jugend

.'I!lohlfahrtsrechts, des außerstreitigen Ver-
fahrens (mit Ausnahme. der allgemeinen Ver
fahrensvorschriften). Personenstandsangele
genhei ten, di€~ von den Justizbehörden zu· 
vollziehen sind (mit Ausnahme der Befreiung 
von der Beibringung des ausländisohen Ehe
fähigl-\:et tszeug1'lisses und der Anerkennung aus
ländischer Entscheidungen in Ehesachen). An
gelegenhei ten der Staatsam!fäl te in bUrgerli
chen.Re~htssachen. Vorbereitung der Ehelich
erklärung. Verbindung zum familienpolitischen 
Referat im Bundeskanzleramt, zur Arbeitsge
meinschaft für ~ffentliche FUrf.:orge undJu
gendwohlfahrtspflege. in Österreich und zur 

. Osterreichischen Studiengesellschaft für 
Atomenergie Ges.m.b.R. 

Begutachtung, allenfalls Hitvollziehung, 
in k1gelegenheite~ des öffentlichen Personen
standsrechts, des FUrsorgerechts (Sozialhilfe) 
(einschließlich Lanclesgesetze), des Jugend~ . 
fürsorgerechts, des Jugendschutzrechts (ein
schließlich LandesgesetZe) ,des StraBenver
kehrsrechts, des Kraftfahrrechts, des Luft
fahrtrechts, des Eisenbahnrechts, des Kern
energierechts. 

Hinisterialrat Dr .. Herbert ENT 
r1inisterialsekretär Dr. Ingrid DJALINOUS 
Landesgerichtsrat Dr. Gerhard HOPF 
Bezirksrichter Dr. Erich Nichael STOP.J-1A.NN 
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Abteilun~ I 2' Angelegenhei ten des Sachenrechts' (ei:1- " -- ... -----Q ... -- .. .:. schließlich der Gemeinschaft des Eigentums), 
'des Schuldrechts (mit Ausnahme des Bestand
rechts,'des Arbeitsrechts, des Schadenser- ' 
satzrechts und des Amtshaftungsrechts)sder 
Geschäftsordnullg für die Gerichte I. und 
11. Instanz mit Ausnahn:e des I. und des VI. 
Hauptstüclts sov.Jie ru twirkung an der staats
anwal tschaftlichen Geschäftsordnung. Ver\1al-

, . ' . ~. 

~ .. :," .... 

" . ~ . 
"", ,-.,-" 

~. '.' :: ... " ,,: .. 
.. ·<t .~.< 

, "tungsangelegen.l'1.ei ten ~ soitTei t sie zivilrecht..;.. 
',' liehe, :Fragen betl~effen und nicht anderen Ab

teilungen zuge\i!iesen sind. 
'Angelegenheiten des Gerichtssprachen-

rechts. 
, Begutach-tung, allenfalls Ni tvollziehung, 

in Angelegenheiten des Vervml tungsrechts . des 
Bundes, soweit dies nicht in die ZuständJ.g
keit anderer Abteilungen fällt. 

Ministerialrat Dr. Peter' REIT'lIDL 
Ministerialsekretär Dr. LeoFEITZINGER 

;,", . """. ~. "', ," 

Angelegenheiten desHandelsrech:ts-ein~ 
schließlich des Gesellschafts-und des Ge
nossenschaftsreohts sO'llJie'des ·tTechsel- und 
Scheckrechts; Angelegenheiten des Vertrags
versicherungsrechts. 

Begutachtung, allenfalls Hitvollziehung, 
in Angelegenheiten der 1lTirtschaf'tstreuhänder, 
des Vertpapierrechts, des Rückstellungs- und. 
RUckgaberechts und des sonstigen l1iedergut
machungsrecll"ts 9 sO'-"lei t diese Angelegenheiten 
nicht unter Abs. 1 fallen; in f~~gelegelli~eiten 
der Enteignung 9 der Bundesgrundsatzgesetzge
bung betreffend. Flurverfassung , land\'lirtschaft
liches Siedlungsir.resen und land- und forst- . 
\'!irtschaftliches Bringungsrecht, der Bundes
verfassung~ des Vereinsrechts~ der Rechtsbe
reInigung, des Bundeshaushaltsrechts; in An
gelegen.hei ten der Landesgesetze 9 smvei t sie 
nicht anderen Abteilungen zug€VJiesen sind. 

Betreuul:g des Verzeichnisses der mit 
Ent\'lÜrfen von Gesetzen und Verordnungen zu 
beteilenden 8'c.e11en (Stellenverzeichnis) • 

rUnisterialra'c Dr. 'Halter LOSEFrr 
~1i:tlis'terialsekretär Dr. Peter ZE'TTER 

, ( 
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!!?~~!1~!2g_!_~.:. Angelegenheiten des Urheberrechts und 
der vervlandten Sch;utzrechte, des ICart;ell- . 
rechts (mit Ausnahme der Einzelsachen)' , des 

: Grundbuchsrechts einschließlich der EDV, des 
'Schiffsregisterrechts. 

:; -' 

, " 

",'-: . '-' ...• )" 

". '~", 

" . ~ .. 

t'., 

~.' .. : .. 

Begutachtung, allenfalls Mitvollziehung, 
in Angelegenheiten zitJischenstaa tlicher Ver
einbarungen auf dem Gebiet des Urheberrechts 
und der vervlandten Schutzrechte sov]ie des Kar
tellrechts ~ ,in Angelegenheiten des Patent-

, :r'echts,' des I"larl-cenrechts, des Husterrechts 
und des vlettbevlerbsrechtseinschließlich der 

,. zwischenstaatlichen, Vereinbarungen auf die
sen Gebieten; in Angelegenheiten des Vermes~ 
sungs\\Tesens und des Bergrechts. 

Ministerialrat DDr. 'Robert DITTRICH 
Minis-cerialsekretär Dr.' Günter ADER 

. Landesgerichtsrat Dr.Bi,rgit JELINEK 
Vlirklicher Amtsrat Rober-t; DllORZAK 

. . -.' ~ . 
- ", . ..:.. , ~ 

Angelegenhoiten der Zivilgeri6htsbär- . 
keit (mit Ausnahme hinsichtlich der Arbeits
gerichte), soweit es sich um den Zivilpro
zeB und die all~emein~n ~orschriften d~s 
außerstreitigen Verfahrens handelt, Ange
legenheiten des Konkursrschts, des Aus
gleichsrechts, des Gebührenrechtsder Zeu
gen, Sachverständigen, Dolmetscher und Über
setzer sowie des Sachverständigen- und Dol,;" 
metscherrechts (vorbehaltlich der Zuständig
keit der Sektion 11), des G~bührenrechts der 
Gerichtsvollzieher und der gerichtlichen Zu
steller, des Vollzuges der Entscheidungen 
und Verfügungen der Gerichte in Zivilsachen, 
besonders des Exekutionswesens~ 

Sektionsrat Dr. Gebhard \iIEITZER 
Sektionsrat Dr. Karlheinz DEI'1EL 
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h!2!:~!1~!}g ... ';L§1 Angelegenhei ten der Rechtsanwhäl te) U!;~ , 
,,_ Notare (mit Ausnahme der Einzelsac en; .tl..Yl
"-ge_legehhei ten arbei tsvertragsrechtlicher- Re-

gelungen, bei denen andere: Gegenstände des 

,': 

...... 
, "bürgerlichen Rechtes im Vordergrund stehen 

(einschließlich zwischenstaatlicher Verein
barungen); Angelegen..hei tr:m der 2i vilgerichts
barkeit der ArbeitGgerichte~ Einzelsachen 

"auf_dem Gebiet des Kartellrechts • 
" Begutachtung ,allenfalls Ni tvollziehung, 

in . .Al'lgelegenhelten-des Arbeitsrechts, soweit 
sie nicht. unter den Abs. 1" fallen (einschließ

_ -lieh Landesgesetze und zvlischenstaatlicher 
" " Vereinbarungen). " 

,Ninisterial:rat Dr.Helmuth TA.DES 
Oberlandesgerichtsrat Dr. Otto FRITSCHER 

.:! . 

":'_ • ." ....... ~.~ ••• .J .... ~'.~. ___ .... __ .. _ .... __ 

AE~g~!-~!}g_*~:zlEi.nz-elsachen-a:Uf :dem Gebiet des Amts
haftungsrechts'im Justizbereich (einschließ

':. . ~ . ~ : 

" ., .... '., 

,'lieh der hUckersat;zaD,sp,rUche); Angelegenhei
ten des Cerichts- utül Justizvervml tungsge
bührenrechts( eJnschließlich des Einbringungs~· 
recht's und des Ver\'Ta,hrungsgebührenrechts und 
der in:die,Vollziehüng des Bundesministeriums 
für, Justiz falle1'lde:n_Einzelsachen in diesen 

'Angelegenhel ten) "des Hietrechts (einschließ-
lich der im Ver'waJ..tungsverfahren zu erledi

,', gend~nBeI"':lfungen;', gf;ßen Entscheidungen der 
Geme~nden ~m Verfahren no.ch § 36 I"lG) , des 
Pachtrechts des 'i;Jönriungseigentumsrechts 0 

'Begutachtung,' allenfalls r·h tvollziehung, 
in allgemeinen Angelegenheiten des Amtshaf
tungsrechts " der\:Tbhnraumbe\rrirtschaftung, des 
v'ohnhauswiederaufbaus, der v{ohnbauförderung 
und \i!ohnungsverbesserung (einschließlich Lan
desgesetze auf dem Gebiet der Vlohnbauförcle·· 
rung). ' 

rUnisterialrat Dr. Karl HAYEPJ-IOFER 
Ministerialsekretär Dro Robert TSCHUGGUEL 
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~2:E~!lB!:!;L!_§l Angelegenhei ten der Organisation de~ 
ordentlichen Gerichte und der Schiedsgerich
te der Sozialversicherung sowie des Verfah
rens der Schiedsgerichte der Sozialversiche
rung; Angelegenheiten des Rechtspflegerrechts. 

. ,": ~ .... 

, .... ; 

Begutachtunß1 allenfalls Mitvollziehung, 
"in Angelegenheiten des Finanzausgleichs und 
"des Zollrechts; in Angelegenheiten der öffent
lichen Abgaben und Bei träge, des Verffu'1rens, 

,.der Erhebung und der Vollstreckung öffent
licher Abgaben und Beiträge (einschließlich 

,Landesgesetze in diesen JI • .l1gelegenhei ten); in 
"Angelegenheiten der Sozialversicherung ein
sChließlich der Arbeitslosenversicherung, der 

"KriegsoPfer- und der Heeresversorgung • 

'MinJ..sterialrat Dr. Karl FELLNER. 
Oberlandesgerichtsrat Dr. üttöFRITSCHER 

" 'Zi vilrech'tliche Ang'elegenhei ten der 
EDV (mit Ausnahme des Grundbuchs und des 

'Handels- und Genossenschaftsregisters). 
Dokumentation des Zivilrechts. Zivilrecht
liehe Angelege11hei ten des Datep.schutzes • 

. :; Forschung und Statistiken im Zivilrechts-
"bereich. Hitwirkung an der Rechtsdokumenta
tion des Bundeskanzleramtes. 'T. und VI. 
Hauptstück der Geschäftsordnung für die Ge
richte I. und 11. "Instal1z im Zusammenwirken 
mit der Abteilung I 2., .. 

MinisteriairatDr. Joset GÄRTl\1ER 
. '".' .. 
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!!?!:~!I~!:g_.!_121Angelegenhei ten des Interenationalen . 
Privat- und Verfahrensrechts mit Ausnahme 
derGesetzgebungsarbeiten auf diesem Ge':':'· 
biet) sowie des ausländischen Privat- und 
Verfahrensr~chtsund Einzelsachen auf die-

. ,,".', 

. sen Gebieten; Angelegenheiten zi,üschen-
.. staatlicher Vereinbaru~1.ger~ über interna
tionales·· Pri vat- .urid. Verfahrensrecht ~ 
sonstiger z'V-Tischensta.atlicher Vereinbarun~ 

•... gen in Zivilsachen, sOVJei t sie nicht ande-
rEm Abteilungen zugewiesen sind, und der 
Konsularverträge, soweit zivilrechtliehe 
Angelegenhei ten berührt sind; A.llgelegen·

... hei ten der Internationalen Kommission für 
.' dasZivil~tandswesen. Einzelsachen in Vor~ 

mundschafts-, Pflegsch2~fts- und Nachlaß
angelegenheiten mit internationaler Be
ziehung. Auskünfte über ausländisches Recht 
nach § 271 Abs. 2 ZPO" 'Jahrnehmu.ng der Auf
gaben der Empfangsstelle und Übermittlungs
stelle nach Art. 2 des Europäischen Über
einl·wmmens betreffend Auslcünfte über aus
ländisches Recht; Vahrnehmung der Aufgaben. 
des nati0nalenOrgans der Beager Konferenz 
für Internationales Privatrecht. Behandlung 
von Anfragen aus dem Ausland fiber öster
reichischeß Zivilrecht. Dokumentation aus
ländischen Schrifttums. Angelegenheiten der 
Befreiung von der Beibringung der ausländi
schen Ehefä.higkei tszeugnisse. Anerkennung 
ausländischer Entscheidungen in Ehesachen. 
Erkl~rungen nach § 48 JN. Angelegenheiten 
der Ubersetzungsstelle. 

fJIinisterialrat Dr. v!ilhelm SEDLACEK 
Sektionsrat Dr. "\'!olfgang REISHOFER 

. Ministerialsekretär Dr. 1!lerner SCHÜTZ 
Landesgerichtsrat rTag. Dr. Bruno vfI~SBAUER 

.Jl. 
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Abteilunf'" I 11: AnoP'Eüeop'enhei t811 zvüschenstaa:tlicher,,:.·< ____ .. _____ 'J ____ . __ 

~ .. ' .. 

. Vereinbarungen und sOnstiger zuischen
'staatlicher :Na8nahmen zür Vereinhei tli
chung des Privat·- un~r Verfahrensrechts, 
zv-rischenstaatlicher' AngleichuYlg der Grund
begriffe und Orundrßgeln des Privat- und 
Verfahrensrechts, zwiSchenstaatlicher Ver
träGe über Rechtshilfe und Vollstreckung 
gerichtliche~c Entscheidungen in 2i vilsa
chen? über Insolvenz- und Amtshaftungs
sachen 9 des Rechtshilfe- und 2ustellungs
verkeh':,s mit dem Ausland :Ln 2i vilsachen. 
Rechtshilfeerla~ in 2ivi~Eachen. Gegensei
tigkeitserklärun,:sen. Beglaubigw:!gen im 
zwischenstaatlichen Hechtsverkehr von Ur
kunden ~ deren AusstellL,ng in den Justizbe
reich fällt. Angelegenheiten der Rechts-
hilfesteIle. . 

r-1inisteriall';at Dr. Roland LOEVlE 
SektionsratDr. l'Iolfgang HEISHOFER 
I11inisterialsekretär Dr. vJerner SCHt.rTZ 
Landesgerichtsrat Hag. Dr.Bruno VIESBAUER 
Amtsrevident Josef SCHNEIDER 

Ausarbei tung eines Gesetzesent'li'rurfs 
über das internationale Privatrecht und 
das internationale Verfahrensrecht (Gesamt
reform .des IPR, damit zusammenhängende or
ganisatorische Arbei ten).und sonstige Ge
setzgebungsarbeiten auf dem Gebiet des in
ternationalen Privat~ und Verfahrensrechts. 
Angelegenheiten der Amtssitzabkommen mit 
zwischenstaatlichen OrganisationEm. 2i vil
rechtliche Angelegerülei ten· exterritorialer 
und. anderer völkerrechtlich privilegierter 
Personen und z\üschenstaatlicher Organisa
tionen.Befreiung von der diplomatischen 
Beglaubi~ng in Grundbuchssachen; Erklärun
gen nach § 33 Abs. 2 GBG. 1955. Erklärungen 
nach Art. IX Abs. 3 EGJF und § 2 BGBGBl. 
Nr. 74/195L! •• Ausstellung von Gesetzeszeug
nissen über Bestimmungen d~sZ.?-vil- und 2i
vilverfahrensrechts. Erklärungen nach § 109 
GmbHG. '\'!ahrnehmung der Aufgaben der Empfangs-

. stelle nach § 2 .des VN-Übereinlcommens über 
die GeJ,.tendmachung von Unterhaltsansprüchen 
im Ausland, BGBl. Nr. 316/1969. 

Sektionsrat Dr. Alfred DUCIllif( 
Ministerialsekretär Dr. Werner SCHÜTZ 
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~II •. S t 1" a ~'l e gis la t ~v s e k t ion 
--------------------~----------------------------

Sektionschef Dr. Egmond, ,F 0 1" e g g er 

A!?!:~~!~!}ELJl ... 1,r Angelegenhei ten des Strafgesetzbuches 

... 
..... < 

.. und allgemeine Fragen des materiellen Straf
rechts; Angelegenheiten der Durchführung 
der StrafrechtSI'efonTl, des Jugendgerichts
gesetzes, des strafrechtlichen Entschä.di
gungsgesetzes, der strafrechtlichen Belan
ge des Suchtgiftgesetzes und des Kartell
gesetzes und aller nicht gesondert ange
führten Gesetze strafrechtlichen und straf-
verfahrensreehtlichen Inhal tD, je,,,eils mit 
Ausno.hme der Einzelsachen:Begutaehtung 
der Entvrurfe von Gesetzen, Verorc1nul1gen 
und Erlässen des Bundes und der Länder aus 
strafrechtlicher und strafverfahrensreeht-
lieher Sicht, sO'v'lei trtlch-t den Abteilungen 
11 2 bis 11 4 zugewiesen; 

alle Angelegenheiten, die in den 11ir
kungsbereich der ·Sektion 11 fallen, sO'lt·rei t 
sich aus dem bei den ü~::~_'igen Abteilungen 
Angeführten nichts Emderes erg~bt. 

Mini s teri alra t Dr. AUßus t J'1ATOUSCHEK 
Mülisterialsekretär Dr. Elisabeth SCHAUSBERGEH 
Hinisterialsel\:r2tär Dr. Helmut ADER 
Landesgerichtsrat Dr. Paul \I!EDHAC 
LallcLesrsel"icI1-tSl"a-t Dt~. GeI'J1.a~(\cl LITZICA. 
Bezirksriehter VTaltel" GEYEr~ 

.AQ:t~~J;YUg_!I_gl . Angelegenhei ten der Strafprozeßorc1-
nung und allgemeine Fragen des formellen 
Strafrechts; Angelegenheiten des Straf
vollzugsgesetzes , des Untersuc1~ung~haft-

... vollzugsgesetzes , des 13e,,,,ährungshilfege
setzes und der strafrechtlichen und straf
verfahrensrechtliehen Belange des Finanz
strafgesetzes~ je'1!,eils mit Ausnahme der 
Einzelsachen ; .. 

Angelegenheiten der staatsanwalt-
. schaftlichen Geschäftsordnung; . 

Hi t'\A,irkung am Auslieferungsg~ßetz:/ ;an 
den z",ischenstaatlichen Vereinbarungen über 
Rechtshilfe und Aus.lieferung und an der Neu
gestaltung der'Geschäftsordnung de:r Gerich-

. te. I. und 11. Instanz;· 
Begutachtung in Angelegenheiten der Re~ 

form des Ver1;'Jaltungsstrafrechts; 
Arbeiten auf:-dem Gebiet der Kriminolo-

Ministerialrat Dr. Günther KUNST 
Ministerialsekretär br~· Elisabeth SCHAUSBERGER 
MinisterialsekretärD'r·~> Helmut ADER 
Landesgerichtsrat Dr.Paul il.f~DHAC 
Bezirksrichter Ualter.GEYER 
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- 11 "':" 

. . .. Angele'genheiten des Presserechtes ein·
schließlic~ der Reförm des "Rechtes der pu
blizistischen I1eclien; Al1gelege11hei tendes 
Pornographiegesetzes~ des Tilgungsgesetzes, 
der ~nnesticgesetze und der strafrechtli
chen und strafverfahrensrechtlichen Belange 
des Lebensmittelgesetzes~ des Preistreibe
reigesetzes und des Datenschutzes 3jevreils 
mit Ausnahme der Einzelsachen; 

Angelegenheiten der FOl~:'llblätter in 
Strafsachen; 

Arbei ten auf dem Gebie-t der Krimil1&l
statistik und anderer Statis·tiken, sO\'1ei t 
strafrechtliche oder strafverfahrensrecht
liche Belange berlihrt werden; 

Angelegenheiten des StrafI'egisterge~ 
setzes gemeinsam mit dem BMI mit Ausnah~e 
der Einzelsachen; 

Ausarbeitung des ,jährlichen Sicher
heitsberichtes der Bundesregierung an den 
Nationalrat geD~insam mit dem BMI; 

Angelegenh.ei ten der EDV im Strafrechts
bereich , einschließlich der D'okumentation 
des Strafrechtes. 

Ministerialselcretär Dr. Sepp RIEDER 
rUnisterialsel(retär Dr. Helmut ADER 
Landesgerichtsrat Dr. Paul v!EDP.P ... C 
Landesgerichtsrat Dr. Gerhard LITZKA 
Bezirksrichtervjal ter GEYER 

. Abteilung II 4: Strafrechtliche Belange der Europäi--_ ... - .... _-- ... ------. sohenMenschenrechtskonvention, .A.ngelegen-
"' ........ , . hei ten des Hili tärstrafgesetzes, des '(}e-

schwornen~ und Schöffenlistengesetzes und 
der strafrechtlichen Gebührenvorschriften, 
je\1eils mit Ausnahme der Einzelsachen; 

,'straflegislative Angelegenheiten auf Grund 
. z1;,rischenstaatlicher Vereinbarungen von 

strafrechtlicher B~deutung; Beteiligung 
an den strafrechtlichen Arbeiten interna
.tionaler Organisationen; 

Behandlung von Anfragen aus dem Aus
land über österreichisches Strafrecht; Evi
denz ausländischer Strafgesetze und deJ' 
Entwürfesolcher.Gesetze, 

'l\1it\'ürkung in Angelegenl1.ei ten . z'N'ischen
staatlicher Vereinbarungen~ die der Abt. IV 1 
zuge\'Jiesen sind; 

Begutachtung in Angelegenheiten der Re
form .des Disziplinarrechts. 

Ministerialsekret.är Dr. Roland rUKLAU 
Landesgerichtsrat Dr. Faul vlEDRAC 
Landesgerichtsrat Dr. Gerhard LITZKA 
Bezirksrichter<llal tel'" GEYER . 
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sek.tion ---------.----

Sektionschef Dr. Herbert L 0 e ben s t ein 
~.: . 

Dienstrecht der öffentlich Bedienste-
ten einschließlich der Ausarbeitung von 
Ent~rurfen von Gesetzen, Verordnungen und 
Erlässen auf diesem Gebiet; allgemeine 
Justizver~t!al tungsangelegenhei ten ~ sm-,reit 
sie das Personalwesen botreffen; allge
meine Angelegenheiten der Rechtsprakti..;. 
lcanten; allgemeine Angelegenl1.ei ten nach 
dem Bundes-Personalvertretungsgesetz. 

r.1inisterialratDr. Helmut GOLDEr1UND 
jJIinisterialoberkommissär Dr. Volfgang FELLNER 
Staatsan:v'18.l t Dl~. Greger SIEBER 
Regierungsrett Rudolf HORR 
Fachoberinspel\:tor Ernst HÄUSLER 

!2~~!!~!!g_!!! .. gl· Erstellung und Koordinierung des 
Ressortvoranschlages sowie der Honat9vor
anschläge, Kredi-ceinteilung der nachge
ordneten Dienststellen. Verkehr mit dem 
Bundesministerium fUr Finanzen in allen 
Budget- und Kredi tallgelegenhei ten. Bundes
rechnungsabschluß , VerrechnungSi'leSen, 
Kraftfahrzeur;sys-cemisierungspian, allge
meine Angelegenheiten der Entlohnung der 
staatsanwaltschaftlichen F~nktionäre, Ge-

< .'. ~ 

währung von Bezugsvorschüssen, Belohnun-· 
gen und Geldaushilfen. .' . 

Planung~_'lmd Koordinierung hinsicht~ 
lichder Neu-, Zu~ und Umbauten, bauli
cher Instandsetzungen und Adaptierungen, 
so,,,ie der Amtseinrichtung der Gerichtsge
bäude , Kraftfahrzeugv'lesen, Angelegenhei
ten der Dienst- und Naturalir.Johnungen, 
der Gemeinnützi.gen i,1ohnungsgesellschaft 
für Bundesbedienstete sO'1die des 2i vil
und Katastrophenschutzes, smll/'ei t solche 
Angelegenheiten nicht in den Bereich der 
Strafvollzugssektion fallen. 

Haushaltsangelegenheiten des Bundes
ministerimns für Justiz einschließlich 
der Jahres- und Monatsvoranschläge sOi .... ie 
der Kreditbewirtschaftung. 

Koordination der r1aßnahmen zur Ein
sparung und Erhebung des Energieaufwandes 
im Justizressort. 

Ministerialrat Dr. Helmut SEELIG 
'. Ministerialoberkommissär Dr.Hermann GERM 

Amtsdirelctor Eorbert rADLER 
vlirklicher Amtsrat Gertrude BERGER 
vlirklicher Amtsra-c Kurt KAISER 

. Amtsrevident Erich Dlm-IOF 
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Personc11an;:rcloi;:enhei ten und Ähgele-
E~enhei ten der' Persoi1aleinteilung .des Bun
dcsminlster:Luras fi.1r Justiz; r'li tw"irkung 
in den .AngeleGenheiten derGo,schäftsei.n,:", 
teilune; , der Geschi:tftsorc1.11lmg und der 
Kanzleiordnunz des BundesrninisteTiums fUr" 

. Justiz; Perf:ional':' und Vervml tungsangelc
genheiten des Obersten Gerichtshofes, An
gelegenheitGn der Hitglieo8r und der Schrift
führer des Kartellobergerichtes beim Obersten 
Gerichtshof 1 Personal·· und Vervraltungsange~ 
legenhei ten der Generalprokuratur, ·der Ober
staatsam'ml tschaften und staatsanvml tschaf~ 
·ton~ Einzelangelegenheiten der staatsam,ral t·~ 
schaftlichen Funktionäre; jeiJeils einschließ
lich der Fachnufsicht und der Dienstaufsicht 
in diesen AngelGc;enhei ten sOi·'!ie der A.11.gele
genheiten der Vorleihung staatlicher Auszeich
nungen und Titel an die Bediensteten dieses 
Bereiches. 

... . .... Angblegonhei ten der Fortbildung von 
Richte!'l1: und Staat13D.v!äl ten (insbesondere 
Richterv·!ochen und Fortbildungskurse). 

, .~. . , 

rUnisterialrat Dr. Gottfried HEISSIG 
Staat$anwal t· Dr . Hansjörg 1\1ÜLLER 
Bezi:rksrichter Dr. Dtetm.ar ECKEL 
Regierungsrat Rudolf f'IOHR 
Amtsoberl"evident Helmut LALLER 
l\mtsrevident Otto r·TÜLLER 
Fachoberins-oektor ErD.st H}.\U;::-.;!.LER 
Fachinspektor Hed'VJig SCHÜTZEEHOFER 

·h,!?~~!!yug_J;J;d; ... ~l Personal- und Verwaltungsangelegen-
heften des Oberlandesgerichts sprengels . 

· vlien (einschließlich der Fachaufsicht und 
·.der Dienstaufsicht in diesen Angelegen

hei ten soitlie der Angelegenheiten der Ver
leihung staatlicher Auszeichnungen und 
Titel an die Bediensteten dieses Berei
ches) p. sen'Tei t solche Angelegen.lLei ten nicht 
den Abteilungen 111 3 und 111 7 zuge\'Tie-

. sen sind; Angelegenheiten der Mitglieder 
des Kaltellgerichtes beim Oberlandesge-

· richt i:!iel1 und des Pa.ri tätischen Ausschus
ses für Ksrtellangelegenhei ten sm-rie der 
Schriftführer des Kartellgerichtes beim 
Oberlandesgericht Wien; Personalangelegen
heiten von Kommissionen, die ihren Sitz 
in Wien haben; Angelegenheiten der Börsen
schiedsgerichte? soweit diese Angelegen
heiten nicht den Abteilungen I 5 und I 8 
zugewiesen sind; Zuteilung von Richtern 

· und Richteramtsam'lärtern zum Präsidenten 
.. de$ VerHaI tungsgerichtshofes. 
· Schriftleitung des "Amtsblattes der 
österreichischen Justizverwaltungn (JAB1). 

· . . 

Ministerialrat Dt-. Herbert SPEHAR 
. Sektionsrat Dr. Filip' TRABESINGER 
Fachoberinspektor Ernst HÄUSLER 

· Fachinspektor IIechüg SCHÜTZEI-JI-IOFER 
Oberoffizial Haria KLINENT (JABI) 
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AbteiluriR 111 5: ..... ---_ .. -" -~ _ .. --.;.. -. -- .", . Personal- und Vervlal h .. mg·sangelegen
heiten <les Oberlandesßerichtssprengels 
draz (einschließlich der Fachaufsicht und 
der Di·enstaufsicht in diesen Angelegenhei
ten sCi~!lie: der Angelegenheiten cl er' Verlei
hung staatlicher Auszeichnungen und Titel 
an die Bediensteten dieses Bereiches)~ so
\'lei t solche Angelegenheiten nicht den Ab-
teilungen 111 3 und 111 7 zugevliesen . sind. 

;:~ --

. Koordinie:cung und Endredflktion des 
Dienst:postenplanes für das gesamte Ressort. 

,. .Persol12.1cmgel egenhei ten (ausgenommen 
das Personc:ü der Justizanstalten, der Be
'I,'Jährungshilfe und der Arbeitsbetriebe -
BetriebsähnltcheVervJal tungszvcige) be
treffend Anrechnung von.Vordienstzeiten 
und von·sonstigel1Dienstzeiten, Dienst
jubiläumsbelohnungen',a. o. Versorgui.1gs
genUsse, Haushaltszulagen, Reisegebühren~ 
sachen (sm'mi t nicht dem Präsidium zuge
"liesen) und Nebengebührenzulagenangelegen
helten. 

Ministerialrat Dr. Laszlo KEI1El'1Y 
StaatsamIalt Dr. Gregor SIEBER 
Bezirksrichter Dr. Dietmar ECK.I'SL 
V!irklicher Arntsr8.t T10.l"'ianl'.e SUCl-IErITRUNK 
Rechnungsrev1dent Hans nIEDENBAUER 
Fachoberinspektor Ernst HÄUSLER 

:4E~@!~BE-E;L!I~_§l . . Personal- und Verwal tungsangelegen- . 
hei ten der Oberlandesgerichts sprengel . '. , i 

, .-.' . 
. ," .. ". 

". \ .. '. 

".;'. 

. : "-

", ~ .' . 
~'.~ . 

.' :. 

. . .' .. \ '...~: : 

. ! ~ 

.. Linz und Innsbruck (einschließlich der 
Fachaufsicht und der Dienstaufsicht in 

.:diesen Angelegenheiten sowie der Angele
.... genhei ten der Verleihung staatlicher Aus-

. zeichnungen und Titel an die Bediensteten 
dieses Bereiches), so",ei tsolche Angele
genheiten nicht den Abteilungen 111 3 und 
111 7 zugewiesen sind; Einzelsachen in An
gelegenL1,ei ten der Notare und Rechtsanwälte 
so'\',ie der Verteidiger in Strafsachen aller 
Oberlandesgerichtssprengel; Maßnahmen nach 
§ 9 Notariatsordnung. 

'." Ministerialsekretär Dr. Michael LIST 
Ministerialoberkommissär Dr. ~Irolfgang FELLI\TER 
Staatsanvral t Dr. Hansjörg MULLER . 

. Fa,choberinspektor Ernst HÄUSLER 
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.. i·, Abteiiung· III 7: Bearbeitung der Arntsuntersuchüngs~ 
und Amtsnachschauborichte aus den Spren
geln aller Oberlandesgerichte und Ober
stan tsarl'\'!cl tschaftel'1.; Angr.:legenhei ten 
der"Ausbildwig und der Dienstprüfungen 
dernichtrichterlichon Bediensteten 80-
",ie des SchulvJesens dex" Justizschule 
SCh1tTOcha t; Personalangelegenhei ten der 
nichtrichterlichen Bediensteten aller 
Oberlandesgerichtssprengel; Angelegen
hei ten der Rechtspflege!' (jo't"cils ein
schließlich der Fachaufsicht und der 
Dienstaufsicht in diesen Angelegenheiten 
sowie der AngelegenheitE:m der Verleihung 
staatlicher Auszeichnungen und Titel an 
die Bediensteten dieses Bereiches). 

-------_ ..... _------

.:.' . 

Sektionsrat Dr. Rainer SPERL 
fJIinisterialoberkommissär Dr. \~!erner NANICA 
Bezirksrichter Dr. Dietmar ECKEL 
Regierungsrat Rudolf HOHH 
vlirklicher Amtsrat 1'1ar1an118 SUCHENTRUNK 

. Amtssekretär Er1ün JANITSCH 
Fachinspektor Gertrude vlASD,TGER 

. ,:" 

',,", 

A2!:~i1~Dg_J;J;~_§1 Personalangelegenheiten (einschließ:'" . 
, ," lieh der Bezüge, Reisegebühren und Dienst

zeitenanrechnungen sowie der Verleihung 
staa.tti.6her Auszeichnungen und Titel) der 

.:' ~>.' . J3edi:ensteten und, sons tigen ~1i tal"bei ter der 
., ":; ... Ju.stiza.nstal ten, der Arbeitsbetriebe - Be

, , . ,.·.:".triebsähnliche Verwal tungs z'ltrei ge , der Be
',:': .. ".,~ :':;>währungshilfe; Aus- und 'Vleiterbildung 
.;-." .. ''';:~.:',(Justizwachschule), An\l,erbung, Angelegen-

: t, ; ,- ~:' •. ':~,' .. - hei ten der beruflichen Vertretung dieser 
::', .. ,' ......•. ··.t Bediensteten sO'ltlie Vorbereitung und Be-
, -',',"; .'~.-:,,' .... wirtschaftung des Dienstpostenplanes für 

.: .. . diese Personals.tä.nde; l!ahrnehmung des Lei-
.. ' ... ~. i ," . tungs- undV.Teisungsrechtes (Art. 20 Abs. 1 

B-VG) sowie der Dienst~ und Fachaufsicht 

" ~ .. 

. gegenüber den nachgeordneten Dienststel
len und VervJal tungsbereichen, soweit sie 
Personalangelegenheiten betreffen. 

MinisterialratDr. Herbert KOCIAN 
Ministerialsekretär Dr. Eberhard ZEJ'.1Aj\TEK 
f.1inisterialoberkommissär Dr. vlerner MAHICA 
Regierungsrat HellmuthALTENA 
v;Tirklieher Amtsrat Hermine MITHLINGER 

.' Amtsoberrevident Leo SCHÖN 

. Amtsrev.ident Friedrich VACKAt1. 
Amtsrevident Aurelia Y!ALLI\1ER 

. Reehnungsassistent Theresia LlJKASCH 
Justiz,,,,achgruppel1inspektor Josef vHNTER 

Gruppenlei tel": Ministerialrat Dr. Johannvl a r bin e k 

. ~1?:E~!!1!!H~_!Y_~':' Gnadensachen (ausgenommen Strafrest-
und Rechtsfolgennachsicht bei Freiheits
strafen von mehr als zehn Jahren) 4 

Sektionsrnt Dr. Pranz SALONON 
Ninisterialoberlcommi ssär Dr. Eva fiIÜLLER-Bl,JRAj\T:SFc 
f,Unistorialoberkommissi.:i.r Ur. Os~\ar !:!ALTSn. 
Bezirksrichter Dr. Adalbert; VLCEK 
Bezirksrichter Dr 0 Georg ZAI\J-:DL 
Bezirksrichter Dr. Ger·traut FIALA 
VB/b Amtsrat Hargarethe STRECK 

........... ---I 
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IV •. S e k t ion S t ra f - und· ·.G 11. ade 11. -
---------------------------------~------~--------------.. 

s ach e·n 

.' Sektionschef Dr. Hermann . F 1 eis c 11. 

!!?:t:§:!1~!.!g_!Y_1.:. Auslieferungsrecht, Auslieferungsge-
setz , Stra;frechtshilfeerlaß, Auslieferungs-

'verträge und Verträge über die Rechtshilfe 
in Strafscchen~ sonstige zwischenstaatliche 
Vereinbarungen von strafrecht1icher Bedeu
tung, . ausgenommen die danach erforderlichen 
legislativen Maßnahmen; Einzelsachen der 
Auslieferung ~ . Durchlieferung l,md.ßtraf'rechts
'hilfe, internationale Fahndung 1 Ubernahme 
der StrafverfolgunG und damit im Zusammen-
hang stehende Strafsachen (ausg8110mmen Hord 
und Totschlng; §§ 75, 76 StGB); Austausch 
von Strafnachrichtens stellvertretende Straf
rechtspflege (§ 65 Abs. 1 Z 2 ,stGB); Asyl
recht tm Zusam:nenhang mit AusJ.ieferung; 
strafrecly!cliche Angelegenheiten exterri torialGr 

.. und anderer völkerrechtlich privilegierter Por
sonen sowie österreichischer StaatsbUrger im 
Ausland; Einholung diplomatischer Beglaubi
gtli1.gen tEl,.:!. Ausstellul1B von Gesetzeszeugnissen 
in Strafsachen; ausländisches Straf- und Straf
verfahrensrecl1t und AuslcUnfte hierüber; Be
teiligl.mg an Arbei ton int.ernationalerOrga
nisationen, insbesond.ere des Europarates auf 
dem Gebiet des Stra:frecl~its; Bearbeitung von 
Besch'1!.Jerden auf Grund der EuropEi':.schen Nen
schenrechtskonvention und von IJIenschenrechts
beschwerden an die Vereinten Nationen. 

Ni t\'lirkung in Eil1zel~achen nach dem' 
Strafregistergesetz hinsichtlich auslgndi~ 
scher Verurteilungen. 

Minister1alrat Dr. Robert LINKE 
Ministerialoberlcommi3s~ü~ Dr. Gert 'FELSENSTEIN 
llinisterialoberkommissär Dr. Gertraude DOKOUPIL 
Bezirksrichte:, Dr. Holmut EPP 
Bezirksrichter Dr. Edith SCHIHDLER 

,M. 
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strafsachen nac11 dem StGB·und nach 
strafrechtlichen Nebengesetzen, soweit 61& 
nicht der Abtoilul":':2; IV 1 oder IV· 3 zuge
wiesen sind; Erteilung des sicheren Ge-
lei tes; Einzelsachen in I\l1gelcG8!Lllei ten 
der GebührE'.n der Zeugen, Sachverständigen, 
Dolmetsche, GeschHornen und Sc1:.öffen in 
C.!tJ:""'afsachen· aUl"'e'"rrej~-ic'n+l; r'he t,-,,~t"cl1a""d)' ~ .... . .... ," )--,.1.b- __ L.. " v..L.'-"'.\. ..... - ) . ..i;..1,. b _ --

~ungen aus verfallenen Haftl\.C\utionen nach 
~ 191 Abs. 3 StPO; Aufsichtsbesch,,"erden 
und Rechtsschutzgesuche :Ln allen diesen 
Angelegenhei ten; Ni tvrirl-:ung in Einzelsachen 
nach dem Strafregistergesetz, soweit sie' 
nicht der Abtej.lung IV '1 zug:;'iJ'i.esen sind. 

Sektionsrat Dr. Christonh MAYERHOFER 
Sektionsrc.t Dr. Karl GLÜCK 
Sektionsrat Dr. Erika VEIT 
Ministerialsekretär Dr. ~1anfred SCHAUSBERGER 
Erster Staatss.l1wali: Dr. Frieci.rie;h HAGER 
StaatsanvJalt Dr. Haltor PRESSLAUER 
Bezirksrichter Dr. Constanze YJi..EN 

Abteilun.cr IV 3: E},1.tschädigungel1 nach dem StEG,' Rrsatz-
---->----~----~- . ~ ~ 

" ..... ~.) .. ~' ..... . ".: .. '.: .. : .. 

c.l1sprUche nach do:.1. §§ 39a ff PressoG ~ Hi t-
vrirkungih Angelegenheiten der Gei:i!ährtm.g 
von I-lilfeleistul1gen an Opfer von Verbrechen; 
Strafsachen ge';Sen den staa-t und den Öff€nt·~ 
lichen Fri~den (§§ 242 - 258, 274:~ ~85~ 
316 - 321 StGE) , im Zusammenhang mit Vahlen 
l1nd Vo l ksn"oc-:-l"l""mul')()"eVl (l;t, '-"'-)1 201.':8 S.J-GB) _. ~_ c... '-' v :.J.l # ~ ••• Io{_N.~;' ;; J c,. \.. ,..,," t.... V r . 

so'\tlle nach dem Verbotsgesetz . 
r. T->cI~tl;Ülen~t2~·tio~'1 '5,3SC}lic}1-tlic]1 pe{J.ptltsa

mer Straf..,. und Pr:'essesachen und der' ·~.1'craf-
rechtlichen t.Tudika ~tur. 

!lIinisterialra-t Dr. Karl llJAPI.SCHALL 
Sektionsrat Dr.- Karl GLÜCK 
IIinisterialsel~retär Dr. lI'Ianfred SCHAUSBERGEH 

.' '... Qr~EE~.! ... g~2g~!!~§2h~~_~!l9·_Q~9:!!:2g!~_!f!}!!§~§g~g~!! . 
Abteilungen .-IV4 und IV 5 

Gruppenlei ter: Ninisterialrat Dr. Johannvl a r bin e k 

. !1?~~!1~!}{jL~Y_~1 Gnadensachen (ausgenommen Strafrest-
und Rechtsfolgennachsicht bei Freiheits
strafen von mehr als zehn Jahren)4 

Sektionsrat Dr. Franz SALONON 
rUnisterialoberkommi ssär Dr. Eva fiIÜLLER-BlJRM,T:SF. 
r'linisterialoberkommiss~ir Dr. OßI<ar VALTEH. 
Bezirksrichter Dr. Adalbert VLCEK 
Bezirksrichter Dr. Georg ZA~~L 
BezirksrichterDr.Gcrtraut FIALA 
VB/b Amtsrat Margarethe STRECK 
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Ano~elel~enhoitQn der bedingten Entlns-
~ ~_! 

sung von Strafcefnngcnen; Vorbc)T'oi tune fUr 
pe~l"odl"~ch' P~~~~~i~ 1rr· • l~~~nn~"cr ~~C _ . .l .:> 1. C :"-'\:;~~.L"J.,L··ouLL:,en? .)lCl~.~c . ....clbuL6'Vn 

bei FnürJ.cit[';':3-craf:'cm von mehr als 10 .J8.hrcn 
(Clusgcnorr.mon Tilgu.::l[sC~l1) ~ Angelcgenhei ten 
nach den Tilgungsges12tzen und Y".ach Am~1estie·" 
gesetzen (soweit sie nicht in die Zuständig
keit der Sel,:tion 11 fallen) 1 .Angelegellhetten. 
der 'Str8.funterbrechung:, des Aufschubes' des" . 
St:r'afvollzuges, der Unterbringung in einer 
Anstalt für zselstig abn.orme Hechtsbrecher, 
-in 0"- • A.- ,J-nJt -f'~; -!-,,"h 11',<::-"" ·d·; ··"'t·p-C> .J.. t.!lÜer _ ns L.,c. _ .l.l .• _r .cn \_ ,10_1..n_X1

0
,;.:,oe ._ur 1. lot;; 

Rechtsbrechor und einer All~ t für gefähr-
I " h R" kr> 11 , ... ' . 1 b d" -'-lC e ~uc.la_ s~a~er sOWle aer e lng0sn 
En-tla'" -'Irr- ~-,~ ci"c-C'~" A +r··l-I..~"~'l° I,If".L... •· .... 1 ng J ..... su" .. o Cl.U'::' .,J .. :;,.H_-;Ü li.ns _G_. (ovL., 'lJ. L.,\<l1.J. \:t.1. 

bei den der Abt. V L~ 7uge-vJiesonen Beschvrerde
angeleg'enhe:i ton? soweit dadurch der Aufgaben-
bereich der ß,JJt. IV 5 berüh2'."'t wird. 

Ninisterialrc:d:; Ur. Gregor ~:JAACE 
NinisterialoberlcommJ .. ssär Dr. 0:,:,1I:ar VALTER 
Bozi r1"srl' c'ntc,r: ,,'D';" ·"r'al"bcl-r.+ ~TL"l~tr \Ji __ J.).. j.. .&.. v ~ ..1. 0 .Li ..... !... ...... .s.: C,". V." V.LJ.l\ .. 

VB/b Amtsrat Ivlargai'ethe STFLECK 

v.s t r a f v 0 1 1 z u ~ s s e k t ion 
-------_ .... - -- - - - _ ...... """" O<";Q -..- ~- - -- - '"'- :;.;.. .......... -- - _ ...... -,...,.. - -- - -- ....... -. 

Sektionschef Dr. Franz S c h m a t I' a 1 

Planung und Organisation des Strafvoll
zuges, Mi tvrirkung an der Gesetzgebung auf 
dem Gebiete des Strafvollzuges; Erziehungs-

·und Schulwesen; allgemeine Aufsicht über die 
Justizanstal ten mit Ausnarmle der der Abtei
lung V 2 unterstellten Strafvollzugsanstalt 
Sch\Varzau~ sozIale Betreuung der Entlasse~ 
nen; Beteiligung an Arbeiten internationaler 
Organisationen auf dem Gebiete des Straf
vollzuges; EDV fUr den Bereich des Straf
vollzuges. 

Hinisterialrat Dr. vJolfg8.ng DOLEISCH 
Hinisterialsel:retär :CI'. Günther SCHE~IlEL 
Virklicher A.:'TItsrat Herman..."1. FINK 

Justizoberrat Dr. otto FILFERT 
(Group Counselling, 
Koordinierung des 
psycholo:.sischen 
Dienstes Dnd fall
i:!eise Zu-ceilung zur 
psychologischen Be
ratung in Vollzugs~ 
fragen und hinsicht
lich des sozialen 

.. ' Dienstes) 
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AbtcilUl1,Q' V 2: . Lier,renschaf-csvcn,'ro.l tuno
fr der .Justizan-

-------~g--.-- 9 stal ten \..nüt AUB!.1ahme der in Amt,sgebäuden 
der Gerichte untergebrachten gerichtlichen 
Gefai1genenhtluser) ~ .'\.ntragstellung für den 
A..Yl- und Verl,:auf von Liegenschaften im Be
reich dos Strafvollzuges; Gebe.udGvervml tUl1.gs
und Unterbringungsfrc~gen der Justizanstal-
ten~ f.,ntl'agstellung für Neu- 1 Zu·· und Um
bauten, bauliche Il1standsetzungen und Adap
tierungen im Bereich des Strafvollzuges so
wie Beteili2;uil.ß o.n deren Planung und Aus
fü..hrung~ Einrichtung und Ausstat;tung der 
Justizanstnlten~ Dienst- und Schutzlcleidung 
des Strafvollzugs-und Erziehull.gspersonals; 
Aufsicht über die VervJaltung des rlassafonds 
der Justizvmche; /l.ngelegenhei ten der Dienst
und rJaturalvJOi'J.l1ul1gen der' Bediensteten der 
Justizanstal tei1; allgemeine /l.ufslcht über 
die Strafvollzugsanstalt Sch"Jarzau. 

Sektionsrat Karl FRIES . 
Landesgerichtsrat Dr. Renate PH'ITfmR 
Bezirksricht8r Dr. Christiane EI'·JBERGER 
VJirklicher tillltsrat Her;llann FINK 
.A.mtssekrGtär Anton HAVELKA 
Amtsselo~etär Heinrich SELZER 
Rechnungsrevidel1t Hans SCHREIBER 

Vorbereitung des Jahresvoranschlages 
des Justizanstalten, der Arbeitsoetriebe -
Betriebsäh..'1liche VervJal tungsz"",,eige und der 
Bewährungshilfe, Krediteinteilung, Rech
nungs\'Jesen, Prüfung der Geld- und Sachen
gebarung der Justizanstalten; Arbei tS'll18sen 
in den .Justizanstal ten einschließlich der 
Land'\'lirtschaftsbetriebe. 

Ministerialrat Dr. Karl GLASSL 
Ministerialsekretär Dr. Günther SCHEr-ffiL 
vlirklicher Am t.s ra t Viktor HEINISCI-I 
Amtssekretär .A..ntOl1 HAVELKA 
Reel'l:fiUn:g~reviel~ Paul GOTSBACHIJER 
Facho berinspektoI' Berta I-IEI'1PFLD!G 
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Abteilunrr. V l~: - __ -.. _., ... ~""'..,. u_ .. ",. __ c .. . Hechtsschutzgosucheund Beschvmrden 
der Insassen der Justizanstalten; Ausübung 
der DiszipliilEtT'g8'\'Jal t gegenüber Strafge
fangenen und zum Vollzug der mit Freiheits
entziehung 'verbundenen vorbeugemden Maß
nahmen Untorgobrachten beJ Ordl~.ungS\1idrig
}:ei ton gegeil Leiter von Anstill tmi zum Voll
zug von FrGiheitsstrafen und Leiter von An
stalten zum Vollzug der mit Freiheitsent
ziehung verbundenen vorbeugonden r,1aßnahmen; 
GenehmigunG nach § 2L~ Abs. 3 stVG; Einzel
sachennach 0 16 Abs. 2 (ausgenommen 23 
und 9) StVG im Einvernehmen mit der Abt. IV 
5; Einzelsache11 in Angelegenheiten der Ge
bUhrEm der Zeugen, Sachverständigen und 
Dolmetscher in Verfahren vor den Vollzugs
behörden; Gegenschriften und Vertretung bei 
Besch1:Jerden von Strafgef2.ngenen und Unter
gebrachten an den Ver'1'Ial tungsgerichtshof 
und Verfassungsgerichtshof. 

l1inisterialrat Dr. Helmut GONSA. 
rlfinisterialsekretär Dr: ililhelm KLOCKER 
IVlinisterialsekretär Dra Johann HERGOVICH 
Landesgerichtsrnt Dr. Renate PDiTI'''lER 

Angele[Senheiten der Bewährungshilfe 
und der Dienststellen für Bewährlli1gshilfe; 
Schutzaufsicht; Veranstal tungen und Frei·· 
zeitgestaltung in den Justizanstalten. 

Sektionsrat Dr. Paul. XIJANtJ 
1virklicher Amtsrat Karl POPP 

AORev ·ReehBblngorovide-n:t Paul GOTSBACID'lER 

. . ~. - ~ ~-- -. 

!!?~2!1~lg_Y_§f -Klassifizierung von Strafgefangenen; 
Strafvollzugsortsänderungen; Aufsicht über 
di'EJln'Vei1tar..; und No.terialverwal tung der " ," 

• t ", 

Justizanstälten;'Angelegenheiten des Zivil
und 'Katastrophenschutzes in den tJustizan~ 
stalten; Dokumentation über den Strafvoll-

. zug, sov;ei t nicht den Abteilungen V 1 oder 
V 7 z~ge'ItJiesen. 

Ministerialra:t Dr. Ottd NERBER 
l'Jirklicher Hofrat Dr. Sil via r'IAYR 
Wirkiicher Amtsrat Ilse DANlffiBERG 

. Amts-sel~retär Heinrich SELZER 
Justizoberinspektor . Karl v'lAGHER 
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ß.2~~~~~~g_Y .. Zl Forschung auf dein Gebiet des Straf-
'.,'. l,lnd Erz i ehungsvollzuge s ; Ausarbeitung von 

.,~': .. "', Berichten Z.u parlarneütarischen lU:Lfra.gen~· 
.. 'e', - . Entschließungen und Petitionen, soweit 

.. dadurch '/uigelegenheiten des Straf·,-und 
.Eriiehungsvollzuges, die nicht zum Auf
gabenbereich der Abteilung 111 8 gehören, 
'berUhrtwerden; Öffentlichki:ütsarbei t in 
diesen Angelegenheiten; Inspektien der 
Justizanstalten; Bewilligung von Anstalts
besichtigungen; EntlJ'!eichungen. 

" . . . . , 

·f1inisterialrat I\1ag. Dr. Viktor PICKL 
Landesgerichtsrat Hag. Georg SALZNER 
Justiz1'rachoberst Alfred BAUER 

(fallweise zur Mit
\'lirkl..mg bei In
spektionen) 

Angelegenheiten der sozialen Betreuung, 
,~1.n-., .• ~ U-1-?-:;'''; "..Lf~lh .. q'i-''''I'J'P r10r' '7,"'-1"1,,)71 <:>r:rU:1;'!: 80',11e 
\w \,;.. :.. ... ,_c ... _ _ .4,. .... :v1--. .... i~- 'J .... _-- _.1.J.: -'-_ ..... '~;. ~. <......J 

der ärztlichen Betreuung und Seelsorge in 
den Justizanstal ten; Verzichtserl{lärungen 
nach § 32 Abs. 2 StVG. 

Sektiol1srat Dr. Peter ELSIGAN 
1rli:d-.:licher Hofrat Dr. Silvia ftlAYR 
Wi:clclicher Amtsrat Hermann FI1>1K 
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