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A n fra g e 

der Abgeordneten VETTER 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 
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1976 -01- 2 7 

betreffend die Zusammenlegung von Be~irksgerichten 

Den Abgeordneten des Nahlkreises 3 wurde eine Information 

über die vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien am 

3. Dezember 1975 veranstaltete Pressekonferenz übersandt. 

Darin heißt es wortwörtlich u.a.: 

"Als eines der wichtigsten Anliegen der Justizverwaltung be
·zeichnete Dr. Bröll die Zusa.rru:aenlegung von Bezirksgerichten. 
Die AUfrechterhaltung der Kleinstgerichte könne nicht länger 
verantwortet werden. Die Verbesserung der geographischen 
Struktur der Bezirksgerichtsbarkeit etwa indem Umfang der 
von den Bundesregierungen seit 1960 wiederholt vertretenen 
Reformvorhaben sei aus verfassungsrechtlichen Gründen uner
läßlich und zur Hebung der Rechtspflege ebenso notwendig; sre 
liege also vor allem auch im Interesse der Bevölkerung der 

"betroffenen Bezirksgeric1rtssprengel". 

Als Argument für die Zusammenlegung von Bezirksgerichten ist 

vielfach zu hören, daß die Bevölkerung mit den Finanzämtern 

und den Bezirkshauptmannschaften viel öfter zu tun hat als 

mit dem Gericht und zu diesem Zweck immer in"die jeweilige 

Bezirksstadt fahren muß. Es könne der Bevölkerung daher auch 

zugemutet werden, zum Gericht in die Bezirksstadt zu fahren. 

Dazu ist den anfragenden Abgeordneten bekannt, daß die Finanz

venlaltung dazu übergegangen ist, in manchen Orten, die nicht 

Bezirksstadt sind, in denen aber ein Bezirksgericht seinen 
. . 

Sitz hat, Exposituren des Finanzamtes zu errichten. Auch 

einzelne "Bezirkshauptmannschaften sollen in derartigen Fällen 

Exposituren eröffnet haben. 
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.Die anfragenden Abgeordneten richten daher auch an den Bundes

ministerflir Finanzen eine Anfrage nach der Anzahl derartiger 

Exposituren der Finanzämter und nach den weiteten Plän~n in 

dieser Richtungc 

Die unterzeichneten ]I,bgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz folgende 

An fra ge 

1) t.velcher Zusammenlegungsplan neuesten Standes besteht für 

die Bezirksgerichte in Niederösterreich ? 

2) Ist bei Ihrem Zusammenlegungsplan berücksichtigt, ob in 

einzelnen Orten, in denen Bezirksgerichte ihren Sitz haben, 

Exposituren von Verwaltungsbehörden entweder· schon bestehen 

oder errichtet werden sollen ? 

3) Wie begründen Sie es o daß eine Zusammenlegung der Bezirks

gerichte auch im Interesse der Bevölkerung der betroffenen 

Bezirksgerich~prengel lieqt ? 
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