
u.:... 1043 der Be~1agen ~ den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. S8S7J 

·1976 -07- n 6 An frage .... _-.,--.----- .... --

. . . 
der Abgeordneten Dr. HAUSER 

und Genossen . 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend.Stellungnahme des Justizressorts zum Entwurf 
. 

. ' eines Bundesgesetzes über die Ernennung, die Ausbildung, 

.. die Defini.tivstellung und die Anltstitel der Bundesbeamten 

Zu imBegut~chtungsverfahren befindlichen !1inisterialent

\'lürfen einl2.ngende Stellungnahmen "'7erden üblicher"'leise in 

einer Anzahl von Exemplaren auch dem Nationalrat zur Ver

fügung gestellt, damit die Abgeordneten schon in einem 

frühen Stadium in die Lage versetzt \.;erden, von allfälligen 

divergierenden Heinungen l~enntnis zu erlangen. Der mit Rund

schreiben des Bundeskanzleramtes vom 7. April 1976,Z. 921020/4 

.-II/2/76 r verscndete Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Ernennung, die AUsbildung, die Definitivstellung und die 

Arntstitel der BundesbeaMten hiitte bis zum 10. Hai 1976 be-

. gutachtet werden sollen. Nährend zahlreiche Stellungnahmen 

bereits im Parlament aufliegen und öffentlich diskutiert 

wurden (sie:1c Profil Nr. 17, S. 10), ist auffallenderweise ein 

Gutachten des Justizressortsbisher nicht ergangen. Hingegen 

hat' eine int(~rne Stellungnahme des "Zentralausschusses der 

. staatsan ... ,altschaftlichen Beamten" zur öffentlichen Dis

kussion geführt (sieh,eIlDie Presse" vom 13. ~tai 1976, S 3), 

wobei u. a. die geforderte Auf",ertung des Leiters der Staats

anwaltschaft Wien einerseits und die im übrigen grundsätz

liche Ablehnung des Entwurfes hervorgehoben ·".mrde. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Btindesministerfür Justiz folgende 
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A n fra 9 e : 

1) vlelchen lvortlaut hat nas in den Har;senmedien zitierte 

Gutachten des genannten Zentralausschusses ? 

2) Hat das Bundesministerium für lJustiz inz\",ischen eine 

Stellungnahme zu dem erwKhnten Entwurf erstattet oder 

von einer solchen überha'..lpt abgesehen,HBs üblicher

weiseals völlige Zustimmung gei.;ertet würde ? 

3) t-Jaren im Falle einer Abstandnahnie von einer Stellung-

nahme - wesentliche Einwendungen der verschiedenen im 

Justizressort tätigen Besoldungsgruppen gegen den ge

planten Inhalt einer solchen Stellungnahme hiefür maß

gebend? 
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