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A 11 fra sr e 
================= 

.. der Abgeordneten Dr. ERMACORA 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Entmündigungsordnung '19 i ,6· 

Die Entmündigungsordnung , die imZusan;rnenhang mit: dem Krank.::;n

anstaltengesetz die Einlieferung , Arihaltung, Entlassung u:r:d 

die Entmündigung Von Geisteskrankenerlnöglicht, stammt aus 

dem Jahre 1916. Der Enb.l1.ündigungspraxis wird irnlner 'V'-7ieder 

öffentliche Kri tik ent~regengesetzt .. Die volle oder beschränkte 

,Ent.'11ündigung trägt zu einer erheblichen Begrenzung der 

.. bUrgerlichenEandlungsfreiheit bei. Gerade deshalb kann 

es nicht gleichgü.ltig sein, wie das Entmündiqungsverfahren 

durchgeführt wird und ob dieses im ~Lichte. seiner praktischen 

Anwendungtatsächlich·rechtsstaatlichenGrundsätzen entspricht. 

Die Beachtung soleber Grundsätze, 'il~e sie z.B. in der 

EuropäischEn Eonvention für Menschemre:::::hte festgelegt sinci., 

sollte in allen Bereichen der Recht.so.rä.nung sichergestellt: 
. sein. 

Da nicht nur bei der Entlassung von Geisteskranken, sondern auch 

bei der Entmündigung mit äußerster Sorgfalt vorgegangen werden 

muß, richt"e:r~ die ?efertig-ten AbS'"eor.dne+.:en an den Her!:'n Bnndeo:,-

minist~r fOr J~stiz folgende 

A.nf"ra·ge: 

1) Wie viele österreichische Staatsbürger sind derzeit voll 

oder beschränkt entrrrtindigt ? 
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2) In \vieviel s-n . Fällen vmrde dem .i'l:n tr3g auf A.ufhebung cer 

EntmLlndigu:1SS~'it 1970 Rechhunq ~i?'et:ragen ? 

<) ~""eh't 'd-m B'-''''~''ro_' ..• e:'-.n·, B~··,-···,··t...·J- ;~h'""",,· "'l~n("'e'-l bEl.' -' .~I,.._. f.:~l ..:;., .. ·..lo:.~.;,"ulnls'CeJ:: __ ·==.L:.l-~u' __ '" ,_~ '.'.C. ':'.' ~::. 

der Anwendung der Entr:lündigungsorcnung zur Ve!'fügur~g ? 

4) Wenn nicht, -w:i.rdderzuständige Bu:cdesminister einGn 

solchen Bericht anfordern, de~ a~e Gründla~e für 

bilden könnte ? 

5) Steht den Richtern im Hinblick auf ihre.Arbe.i. tsbel8,stung 

ei.n hinreichender Zeitrauro. für GLaS Fällen ei!1er En'::2.cheidung, 

obentmtindigt ~..;ird oder nicht I Z1!'r Verfügung ? 

6) Wie viele Entmtind:Lgu:lgen werden bei dem für,' die Heil-- und 

Pflegeanstalt Am Steinhof zustän6igenBezirksgericht 

.. Hietzingim Jahr durchschnittlich ausgesprochen ? 

.... , .. 
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