
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7110/3-Pr/79 

An den 

" .<.:; 

,'- " :' ..- 2 I{ 1./7-f,A, 8 

, . 1979 -05- 1 5 
zu '.2J.f69 [.J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

",' ._<0", .t._ 
"."'" •• - ~': • '. _"0 

,~ " 

zu Zl 2469/J-~m/1979 
i' ö " 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dro Hauser 
und Genossen (2l~69/J), betreffend die Geschäftsordnung 
für die Gerl.chte I .. und II. Instanz, beantworte ich wie 
folgt: 

Zu 1. und 2.: 
" 'Die Herausgabe einer redigierten Fassung der Geo 

für die Gerichte I. und I1. Instanz ist nicht beabsich-
tigt, weil im Bundesministerium für Justiz der Ent"rurf 
eines Bu.."ldesgesetzes vorbereitet wird, das einer - gleich
zei tig vorzubereitenden - neuen V'erordnung über die Ge
schäftsordnung eine eim'landfreie gesetzliche Grundlage 
geben soll. An beiclen EntvlÜrfen v;ird bereits seit länge
rer Zeit gearbeitet. \vegen der bloß ergänzenden und. unter
stützende~1 Funktion der Geo waren jedoch zunächst Ent\'rick
lungen abzuwarten i die die in anderen Vorschriften vorhan
denen gesetzlichen Grundlagen betrafen, wie etwa die Neu
ordnung des Strafverfahrensrechts und des Dienstrechts 
(das früher teilweise im I. und 11 .. Hauptstück der Geo 
garegel t ,,,ar, \..;ährend nun diese Regelungen weitgehend in 
dienstrechtliche Vorschriften aufgeno~~en sind) oder die 
Einführung der Durchschreibebuchhaltung verbunden mit 
einer weitgehenden Automatisierung der Datenverarbeit.ung. 

I • b 

2447/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 n" 

Zu 30 g 

Nach dem II1Jcrafttreten des vorer,,;ähnten Bundesgesetzes 

über die Geschäftsordnung und nach Erlassung der darauf 

beruhenden Verordn1_mg wird unverzüglich ein neues Di8nst

buch der Geo hE-:rausgegeber:.. vJerden& B3abE.ichtigt ist eine 

Lose-Blatt-Ausgabe f in der die systema.tisc':l zusammenge

hörenden Regeln auf Gesetzes- und 'Veren"dnungsstufe mit 

a llf"a"·ll'; eren ArunerlrunN'en '""'.l",nrr:"""'~n !'<'oc'~"dru,""k+ 5:t" nd Es soll -. ":"0 J.. ..... J.. - 5" er,.} ~_\':;'""..l ~ .. J"d.~ .......... ,.,. ...... 0 ,_ V .. I.. V 0 

versucht ",;erden? durch eine ge:::lerelle Aufh.ebung aller bis 

dahin ergangenen Erlässe zu Fragen, die in den neuen Vor

schriften geregel t sind, den. ÜbE):cblic1-;. zu erleichtern (zu 

erwarten ist allerdings~ daß in der Folge neue generelle 

"leisungen in der Form von E:clässen notwendig sein. werden)" 
Bis zur RealisierUl1.g der dargestellten Vorhaben "ler

den die Bediensteten die vorhandenen Exemplare der Geo ~ 
. . h . . 1 . (. h .. k'" '\ Ab' t b 0 h ~n 1 rem Jewe~ ~gen elngesc.ran.cen, r 91 s ere:tc -
auf dem laufenden und die ergangenen Erlässe evident zu 

halten haben e Die fachliche Beurteilung der von Köhler 
und Ruttar besorgten Neuausgabe der Ge:) durch die zustän

digen Experten des Bundesministeriums für Justiz weist sie 
als einen durchaus brauchbarer, Behelf für den Gerich"tsbe

trieb aus. 
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