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23-19 lAB 

1979 .,.03- 2 6 
ZU' !JaiZIJ 

lf i e n 

. Die Anfrage eer Abgeordneten Dr. Seda und Genossen 
. '" : (2322/J) , bet:,effend Ver ... ·!irklichung des Regierungspro

'. -·grammes vom 5. Novenber 1975 und darüber hinausgeh~nde 
. Leistungen beant'.:!or-:e ich "lie folgt: 

• _,, __ ~. ________ ~._ .. _ • .4.' _:.. '.~. _ ........ _ 

Zu 1.: 
Regierungserklärung Durchführung 

\ 

1- ßeyorschusst~.ng 
~ .. des Unterhalt,s 

.. ..... -........ .. . .... -~. :.~ .. BWldesgesetz vom 20. Mai 1976,::Cb~.~;r.25c .. 

FOt die sogenan:ue unvollständige F3-
miJie wird die g:;:!ar.:e ?.!vors.:ht;sst;n~ 
uneinbring~aren t.:nter::3JLS itir Kir.cer 
cfurth -den Bund eie Si;:::e~hejl brin~-!n. 
daß der Unterhalt t2:sJchli~h re;elm:ii3ig 
zur Ven':gl:r.& st:ht. D:n in c.er R~~:i t;e. 
UOrrenen ~!(;ttem o:;:::en die oft S<:nr un

.angenehmen, zeittlub!r:c::n Auseinl!!cer
, sellUngen um den l:nt.:rr.alt iür ihre !<jn-
der erspart. 

.. . , . ~ 

'. 

• 

- zo . 
. ... . 

. ,; 

Famillenrechtsreform wird 
vollendet 

1m M::!:bt:r:l;t s:::!1t di: \'(f.!er:;!t.:n~ 
cfer F~rr.i:::~~-::-:rs~~:·::::-:: .. .l.n :;e :5::;!~ 
der vj"er:i::::n c-~· ... J~~ 50il c!~ ~err.-::r.3i1 • 

. 1ne und il!:d':!:-e~.:t::;!: Vetl:1:"'-c~:.;r:g 
~Ct Eltern f,Jr c.!.S Weh! ih::r rr.1::c::",j~ri. 
acn Kinc:r treten. D:e Disi.;:imtn.::-.:ng 
cfc:r fra:J. c:;:- f..::r ihr K;::j ~e:.;te :::öt ::0, 
mal unte:-s.:!-:~:::-::1 ;:;::no. soU .luch in :ii<:
sem Punkt tes.:Üi~1 \Io::eelL 

---' '_:~'Uber die- Ge'",ährlJng von Vorschüssän f-
-auf den Unterhalt von Kindern. 1_. 

Das Unterhaltsvorschußgesetz ist 
K-' 

mit 1. November 1976 in Kraft ge- K 
;;:~ .. ... 

i treten. Seither hat der Bund in i~ 

25.057:Fällen insgesamt 343 Millionen 
Sch~llir.; an cir.d~rj2hrige Kinde:, 
und deren MUtter vorgestreckt. ~er.n . 
der Unterhaltsp~lichti~e sich der 
Unterhal tslcistlli"16 zu entz!~hen ver
sucht hat, und von solchen sä~i~;n 

- Vätern 85 Millionen Schilling he:-

eingebracht. 

'Bundesgesetz vcc 30. Juni 
6.0; 

1977, 3G:3:. ::!". !~ 
Q~er ~ie Neuord:lu..'1g des Xindsc::a=ts
rechts, d3S die Gr;'::::'3~:ze der :2.:"-:-

nerscha!'t '..l..'"ld gleiccar ~e~hte '=.d 

Pr11chten von Vater ~'1C Mutter 
verwirklicht u..'1d die Situation 
alleinstetonder M~t~~:- 'lc:-besser-: 

f -

.' . : 

'bat; in Kratt getreten ~it 1. Jä~~er 1973~ 
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o. 

Regierungserklärung 

Neues Scheidungsrecht 
In Übereinstimmung mit dem bereits 

festgelegten GrundS3tz der G!eichberechll
,ung von Mann und fr.lu- In der Ehe soll 
im Fall der Scht!idung ein Anspruch auf 

. Vennögensausgleieh bestehen. In dIese 
Überlegungen .... ird die Prüfun~ der Frdge, 
wie eine wirksamere Unterhalts· und ;:x:n o 

sionsrechtliche Absichcrung cer schulz~
dOrfligen Ehefrau rur den Fall cer Ehe
scheidung erfolgen k~nn. emxlogcn "er
den. Unter der VorausSClwng einer ~fric
digenden gesetzgebcri"schen lösur.g dieser 
frage wird auch einer zeitgem:ißen Anpas
sung des Scheidungsrechts INovellierung 
des § SS Ehegesetz) nähergeuetcn wer~en 
können. 

'1 

." 

." 

·Ein modernes 
l\Iediengesetz 

.... 

. , 

Die Bundesregierung wird ein den 
Grundsätzen und &dürfnissen cer mocer· 
nen Demokratie entsrrec:hcndes ~1edien· 
aeselZ, das in g1cichcr Weise cer Sicher-mg 
der Privatsphäre des ~!enschen und sei
nem PersönHchkcitsschutz dient. dem Par· 
lament zuleiten. 

Wir wollen den :-'Ienschcn nicht bevor· 
munden. überlebte Str:ubestJmmUn2en. 
die unter BerJfur-.g .lui Sitte ur:d .\lor;:/· d;'! 

Freiheit der ~feinur:g.sjuß=run~ und der 
künstlerischen Gt!s:ai:ung ~rchen i\.6n· 
nen. sollen be!.e:l:gt werden. 

2 -

Durchführung 

280 
Bundesgesetz vom 15. Juni 1978,BGBl.t:r./ 
Ober Änderungen des Ehegatten
erbrechts, des Ehegüterrechts 
und des Ehescheidungsrechts • 

303 
Bundesgesetz vom 30. Juni 1978,BGBl.I,;r.! 
Ober eine Änderung des Ehegesetzes. 

Beide G,esetze, die die Grund
sätze der Partnerschaft und Gleich
berecht1g~~g der Ehegatten auch in 
ihren vermögensrechtlichen Bezie
hungen wirksamer gestaltet haben 
als bisher, -und unter voller unter
halts-und'pensionsrechtlicher Ab
sicherung der schutzbedUrftigen Frau 
elne ~Ur alle Beteiligten besser 
zumutbare Regelung für sog. Papier
ehen gebracht haben, stenen seit 1. 
auli 1978 in Kraft. 

- ! 

Die. Regierungsvorlage für ein 
Bundesgesetz über die Presse und 
andere publizistische Medien wurde 
am 25.11.1975 dem ~at10nalrat zu
geleitet. Die Beratungen eines Unter
ausschusses des Justizausschusses 
wurden nicht abgeschlossen 
(54 Blg.?'iR 14.G?). 

---- --~------.:-------_ .. _ .. _----_.. -- '---.-.. -. -.-::-:-, ::=-_::-:=::.:,::,~:--.- .~ 
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~egierungserklärlli~g 

Reform des Strafvollzuges 
Nach dem erfolgten Abschluß der SIr.lr

rechtsreformwtrdco die ArXHcn rur ell\e 
Vcrlll!s.serung des SlrJ!\cr1Jhrt'!1srechlt's 
rortgeführt \\crtkn.' .~uro .. !Uer.d :lUf den 
Erfahrun"en mit dem neu;:n SlrJf,:cselZ
buch wi~ die Rciormarocit im Stiaf\'oU
zug weit'!rgehen. 

. Umfass€nder 
KonsumE.'ntenschutz 

.. 

Dem Konsumente:1.SChutz kommt in 
ßlJ1serer ~seflsd'.afl st~:~cr.ce &ceulur.g 
%\I. Massenproociction und ~,I.:.sS<!numsatl 
haben zum Mzssengeschilft und zur Stan
dardisierung fn.iher indi\'ic';ell aus~:han· 
deltee Vertrdge sefUhrt, I/.',durch wurde 
die Vertragsfreiheil zu Las:cn des Konsu· 
menten eingcschr:inkt. Hier müssen neue 
bzw. bessere Rechls\'orschriften /Ur ~fu· 
itcrvertdge u.\ld allgemeine Ck-schaflst>c· 
clingung:n rur die ~längelgewahrteJStung. 
für Gerichlssldndver.:inbarungen. !Ur Ra
tenverträge und für die Werbung geschaf· 
fen werden. Ziel ist die SchalTung eines 
umr~nden Konsumenlenschutzgcset. 
zes. 

Besserer Zugang zum Recht 

Rechtsschutz muB expediliv und eITel<:· 
1iv sein. Um unseren Milbti,zern ra.s.:her 
:zu ihrem Re.:ht zu verheii~n: '!>erden die 
BemUhur.s~n um eine Siraffung der V:r· 
fahrensvorschrif::n ur.d e!:ie Ye!t"~S~:'Jr.g 
der Gcrichtsorg.:lnisation vers:lrkt wer::!:l. 
Die Bemühur.gen um die ZU5.1mrr.~nje· 
!!ung der nicht ausge;:ls,e~!1 ikzir~5ge· 
r.chte und zur Sch.3.f'fung eir.er Z:Jtgema· 
Ben Arbr:its· ur.d Sc~:.3.;~\!rKhlsoan<';ll 
\'I'erden fortgesetzt werden. 

. :.- ( ..... ~:-. " 

Durchführung 

Eine Novelle zum Straf
vollzugsgesetz, die auf den Er
gebnissen einer EnqueteUber Er
fahrungen und Möglichkeiten der 
bedingten Entlassung aufbaut, 
befindet sich im allgemeinen 
Begutachtu."lgsveriahren • 

Der Nationalrat hat am 
8. März 1979 das Konsumentenschutz
gesetz beschlossen. Es wird mit 
1. Oktober 1979 in Kraft treten. 
(BGB1. Nr • 140) 

~'. : .. ' ~'-

..... 

", ~ , 

- : ~' .. ' . 

Schaffung funktionsfähiger 
Bezirksgerichte durch Zusamoer.
leglmg nicht wirklic':: l'ebens
fähiger Kleinstgeric~te. Zu
sammenlegung von f3 Bezirks
gerichten in der Steier=ark, 
von 14 Bezirksgerichten i~ 
Kärnten und von 2 Bczirksge-
richter. in Tirol. Verha~~l~-

gen mit den La~desre~ier~~~e~ 
anderer Bundesländer sind 10 

Gange. 

.. 
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~eg1er1.lngserklä..r~ 

." 
." 

---~-----_._--~---, 

DurchftLi).2:~..& 
'. 

Schaffung von familienrechtlichen 
Abteilungen bei den Schwerpunkt
Gerichten am Sitz der Bezirks-

. verwal tungsbehörden durch das 
Bundesgesetz über Änderungen des 
Ehegattenerbrechts, des Ehegüter
rechts und des EhescheidungsrechtG 
mit 1. Juli 1978. Weiterer Zu
ständigkeitsausbau mit 1. Jänner 
1980. 

. " 

Verbesserung der Rechtsstellung 
des Verbrechensopfers im Hin
blick auf seine Schadenersatz-. , 
ansprüche durch die StrafprozcB
novelle 1978 mit 1. Juli 1978 • 

'Ausbau der M~g11chkeiten kosten
loser Rechtsauskunft durch Akti
vierung der Amtstage und Gerichts
tage der Bezirksgerichte und Ein
richtung von Rechtsauskunftsstellen 
bei Staatsanwaltschafte~. 

Eine Infor:nationsbr::3chüre über die 
bestehenden Höglicr..2{ei ten einer 
kostenlosen Rechtsauskunft in Justiz

angelegenheiten wird vom Justiz
m1nisteriu~ herausgegeben ~erdeno 
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. 
< 

. 
'"' '. -,- .-'.: ...... ' ~ . yorgespräche Uber eine gesetz

licheNeuordnung der Arbeits

'und Sozlalgerichtsbarkeit i~ 

Hinblick auf den mit der Refo~· 

verbundenen Personalmehraufwand 

mpch nicht abgeschlosseno 

'", ~ ..... : 

. 

. ".' . 

. , 
~~ ". 

............ ", .. 

'. 

. ' '.". 
, .;, 

; ... - ..... 
- .~": '~ ... 

. :. .' 

Mietrechtsre'form 

... , . 

Die Bundesregierung wird die ~fiet
rechtsreform weiterfuhren, AJ:e ~!JCIlJh: 
men in diesem &re:ch· musserl d::m' 
Grundsatz Rechnung tragen. ca13 die 

. Wohnung zur leb-~ns~runa!~ge jedes 
Menschen geh3n. Bei -cet weiteren Aus!:::· 
stallung eines soziJlen -"liet- und Woh
nungsrechtes h:locn die Erhaltung ces er
haltungswürdigc:1 Hll,;S~SIJnj;!s u::d die 

.. J 

. ; Verhinderung cer unsere Stat!tl;er;:~ ent-. 
völkemden Umw:lr.diung \'on Wohnun
{ten in ~SChJrls:ok:J!e und Bü:-cs, die 
Stärkung der Rechte cer :-'1ie:er ur.d son· 
stigen Nutzungsxre:h!ig!en von Woh
nungen sowie die Sch:l!Tung eines s.;)zlal 

" .•.• r.erechtcn Preises fU~ ~lIe Wohnun~en eine 
. :' .:. besondere &:d:utung • 
. ;~ ...... ... Durch entspre-:·h.:nde !'wf:lßn'Ihmen· ist 

' .. 
.. . •. :.:. ~ : "'t '"' • .. .. ~ 

. ...... . 
-.' '::: .. Die Beratungen mit den Vertretern 

y.: . der drei Parlamentsklubs tiber eine 

(}esamtrefor!n des l1ietrechtes konn

ten nicht abgeschlossen werden. 

. . .. . -. . 
:,._: -

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

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

.~ 

. .. 

.. -':" ;,' .... ,.;:- ... 

....... 
.. ~ .. ~i .. ,f.:~ .• :~ ....... 

".'- .. ~:.~-~ ... .; :-

... ~: .. :.;. ~.c 
.. .' -. ~~. .. ..... 

.' '.~.' -. '.. . .. -
. f:: .. ~;, ... 

.. . ', .. ,c': .. 

: , .~~~:; ...•.. :~ 

.. 

. : ... dem unerwür..s.:h[c~ l~rstehen von Woh
nungen cnlge6enzti ..... irken.· , ". _. 

.... ; .. 

,.' 

.. :_- :.~ .;,~~:.:; .. __ ._~,------'---..~. ... . . 

Folgende, über die Zielsetzungen des Regierungs
··programms hinausgehende Aktivitäten ,·rurden ir.l Ressort-

. bereich gesetzt, und z,':ar: ..... : . 

.. ', a) auf der.l Gebiet des Zivilrechts : 

Bundesgesetz VOtl 25.2.1976, BGBl.Nr. 91, nit c.em 

Beträge und '\'Tertgre:1.zen des Zivilrechts geändert ~lerden 
(Wertgrenze!L~ovelle 1976); 

Bundesgesetz VOI:l 20.501976,. BG:3l.:rr. 252, mit de!:} 
das Rechtspflegergesetz an das Unterhaltsvorschu3gesetz 
angepaßt ... ·tird; 

Bundesgesetz VOI:l ;0.11.1S76, BGEl.:,Tr. 673, mit de::l 

die Rechtsar:n·ral-:sorc.:mng geändert i!ird; 
Bundesgesetz va:!! 2b .3.1977, BGB1.~·:r. 162, mit dem 

die Notariatscrdnung geändert ':lird; 
Bundesgesetz von 1l:..12.1977, 3GBl.rTr. 677, mit de:::l 

die' Schle:Jülifte in" den AnYlencun;:sbe~eict:. des :::ise:r_~c.:-.. ~-- - ... -
und Kraftfan:,zeughaft?flichtgesetzes einbezogen .... lerde'!"l; 

Bundesgesetz vom 16.3.1973, BGBl.:;r. 168, mit dem 
das R&chts~flege:,gesetz geänds:,t wird; 

2319/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



" 

, -' 

:.. 6 -
.' 

..... . 
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Bundesgesetz vom 1506. 1978~ BGBl.Nr. ;04, über das 
Internationale Privatrecht (IPR-Gesetz); 

.Bundesgesetz vom 1506.1978, BGBl.Nr. ;05, mit dem 

das Handelsvertret~rgesetz geändert \'rird. 

Neben diesen in ihren Aus~'rirkungen bedeutenderen 
Gesetzen .... rurden die Regierungsvorlagen des Ent.."rurfes eines 
ERL~desgesetzes, mit dem das Gesetz über Gesellschaf~mit 
beschränkter Haftung geändert ,'rird (577 Blg.NR 14.GP) und 
eines Insolvenzrechtsänderungsgesetzes 1978 (1164 Blg.NR 
14.GP) eingebracht. 

In der abgelaufenen Legislaturperiode hat das BHJ' 
gemeinsam mit dem BHBuT eine grundlegende Reform des Grund

buches und des Katasters durch Führung der Eintragungen 
dieser öffer-tlichen Bücher mit Hilfe einer gemeinsamen 

, elektronischen Datenbank in Angriff genommen. 
" 

b) auf dem'Gebiet des S~rafrechts un~ des Strafvollzuges: 
~trafprozeßnovelle 19'78, BGB1.Nr. 169, in Kraft ge

"treten am 1.7.1978. Dadurch ist die österreichische stra::-
, . , 

,,'prozeßordntL"1g an mehreren' Stellen nicht unbeträchtlich ge

ändert worden. Insbesondere \'rurde durch dieses G~setz die 
Stellung des durch eine strafbare Handlung Geschädigten \'le

sentlich verbessert. 
Die Vorbereitungsarbeiten für eine umfassenc,e Revisio!1. 

des Strafverfahrensrechtes .... rurden in der abgelaufe~en Gesetz
e gebungsperiode ,im Rahmen des beim BHJ bestehenden Arbei ts-

" 'kreises für Grundsatzfragen einer Erneuerung des Straf'rer-
, fahrensrechtes 'fortgesetzt. 

*::' jS(~"- t.~:-.~~~ ......... -:-__ .-. .. -;:-~:-.~.-.. _;:-o_~ .. ~~ __ ~?~--<. .• _ .• ~~. __ ~_.-. ,.-_~ __ .~_, 

Im' Rahmen der "auskunftsfreurtd1.ichert'Justiz." 'wurde im 

Interesse besserer Rechtskenn"th:i=s'4er ~yölkerung d,ie Erteilung ~: 
unentgel tÜ,cher:ReehtsausKühfte:. <furch d'ie, Justi~aU3kunftsstellenj 
und Vermittlung von Informationen über kostenlose,Rechtsaus
künfte auch:außerhalb ß,er:. ~us~tiZ; (v!egwei,ser"zurk~stenlosen 

,'Rechtsauskup.ft) aktiviert.' So '"iltrden bei 29l~ Justtzdienststellen 
, (Gerichte und Staatsanwa1:ts~haften) Rechtsuchenden unentgeltliche 

Rechtsauskünfte erteilt. 345 Notariatskanzleien erteilen eine . 
unentgeltliche Recht?auskunft. Bei 'den Rechtsanwaltskammern 
sind amrai tlici1e Auskunftsstellen ei'ngerichtet, ... die gleichfalls 

,'unentgel t11ch Rechtsausk\inf:t.e e±-te1len. 

'--'~"" -. 
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Auf Grund der neuen dienst- und besoldungsrechtlichen 
Vorschriften 1ti'erden Ver\'Jal tungsvereinfnchungen und eine 
bessere funktionsbezogene Heranziehung der Richt.er möglich 
sein. 

Die ,in den Bunde'sländern Steiermark, Käl~nten und Tirol 
begonnene und in anderen Bundesländern 'fortzuführende Re
form der Gerichtsorganisation dient dem Ziel einer leistungs
fähigen ~nd bevölkerungsnahen Ger:!.chtsbarkeit. 

Zur Beistellung moderner Betriebsmittel für den Di.enst
leistungsbetrieb Justiz wird mehr aufgevvendet als je zuvor: 

o Die Ver~1endung von KopiergerätEm vereinfacht und 
beschle~~igt die Information der Prozeßparteien 
über Akteninhalte. 

o 'l;lenn demnächst bereits 17 Textverarbeitungsanlagen 
im Justizbereich im Einsatz stehen, ,vird auch der 
gelegentlichen Klage Uber Schreibrückstände bei der 
Ausfertigung von Gerichtsentscheidungen Rechnung ge
tragen. 

o In den nächsten Wochen wird für die Einlal,;\fstellen 
des Landesgerichtes für Strafsachen vTien und der 
StA \'Jien eine EDV-Anlage installiert, d.ie für d.en 
Betrieb dieser größten Strafverfolgungsbehörden 
Österreichs eine nicht unv.Tesentliche Hilfe und No
dernisierung darstellen wird. 

Zeitgemäße Betriebskontrolle durch ein jus·cizinternes 
EDV~gestütztes betriebliches Informationssystem. Damit steht 
den Justizbehörden ein modernes Instrumentarium zur Steuerung 
des Dienstleistungsbetriebes Justiz im Interesse möglichster 
Effektivitä-'; zur Verfügung. 

o Auf Gruncl des Informationssyst.ems l<:Qrmte :CU::, das 
Jahr 1978 e1n gegenüber dem Vor,jahr nur gering ge
stiegener Jahresanfall von 4,3 r1illionen Einzelsachei.1 
und eine allgemein günstig niedrige .Al'1J1ängig1ceitsrate 
festgestellt ,,,erden. 

o Es belegt bei ei~em Rilckgang des Rechtsmittelanfalles 
in Strafsachen be1 allen Instanzen um durchschnittlich 

2319/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 9

www.parlament.gv.at



- 8 -

6 % gegenüber dem Vorjahr die tatsäcil1iche Bevräl
tigung aller EinfUhrune;sschvlieriglcei ten des neuEm 
Strafgesetzbuches. 

Fertiggestellte Neubauten 
BG Güssing, (Bundesamtsgebäude) 
BG Zwettl (Bundesamtsgebäude) , 
BG ROhrbach (Bundesamtsgebäude) 
BG Vöcklabruck (Bundesamtsgebäude) 

, OLG Linz (Zu bau) 
BG Mondsee (Hietunterkunft) 
BG Hietzing, (Hietunterkunft) 

, , FertigstellunF-: t 
,19'P5 
1975 
1975 

:- : 

'1976 
1977 
1977 
1978 

, 'BG Kirchdorf a. d. Krems (Bundesamtsgebäude ) 1978 
'1978 

'1978 
, "tGKlagenfurt (Zubau) 

LG Salzburg' (Zubau) 
• j 

'BG Bregenz (Zubau) 
: BG Neumarkt, Stmk (Zubau Uo General
',., -' ' , . sanierung) 

~,Abgeschlossene Generalsanierunl';en 

KG Ried i. Innkreis 
BG Zell am See 

BQ Landeck 
'BQ Dornbirn 
'BG Ybbs 

BG Feldkirch 
BQ Eggenburg 
BG Haag, NÖ 
BG Mistelbach 
BG "Tolkersdorf 

BG Eisenerz 
BG Hariazell 

BQ Bleiburg 
BG Hermag er 
BG Windischgarsten 

'BG Sto Veit a.d. Glan 
'BG Eisen1mppel 

BG Spittal a.d. Drau 
BG Linz - Land 

" 

Im Bau befindliche Neubauten 
LGst Gr.c:,z (Aufstockung) 

- .. - ":.-. 

: ,,1978 

,1978 

" '1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 

. 1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1979 

1981 
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' ... 

!eeonnene Generalsani~runBen 

'. BG Stockerau 
. BG Neusiedl am: See 

BGt Strafsachen Graz 
BG. vlolfsberg 

. BG Mi ttersill 

"":-." 

. ;.-, 

:'.':-

. Fertigstellung : 

... ,1979 
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