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Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Freund und Kollegen haben an mich eine schriftli

che Anfrage, betreffend die Schließung von Bezirksgerichten im Innviertel, gerichtet 

und folgende Fragen gestellt: 

"1. Welche Ergebnisse brachte die vom Justizministerium in Auftrag gegebene Stu

die zu möglichen Einsparungspotentialen im Bereich der Bezirksgerichte für das 

Bundesland Oberösterreich? 

2. Inwieweit sind die Bezirke Ried, Schärding und Braunau von allfälligen 

Schließungen betroffen? 

3. Welche Gründe sprechen gegebenenfalls für eine Schließung dieser Standorte? 

4. Unter welchen Bedingungen könnte ein Weiterbestand dieser Bezirksgerichte 

gesichert werden? 

5. Bis wann sollen die Reformkonzepte, insbesondere im Innviertel, umgesetzt 

werden?" 
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Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Die zunehmende Verknappung der personellen Ressourcen im Gerichtsbereich war für 

das Bundesministerium für Justiz der Anlaß, im Einvernehmen mit den Vertretern der 

Richter und nichtrichterlichen Bediensteten dem renommierten Schweizer Manage

mentberatungsunternehmen ROI Seidel & Partner Management Consultants den Auf

trag zu erteilen, die personelle Dotierung repräsentativ nach Größe, Standort und Be

völkerungsstruktur ausgewählter Bezirksgerichte mit Richtern und Rechtspflegern auf 

ihre Angemessenheit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Die ge

nannte Firma hat im Rahmen eines Werkvertrages eine sogenannte "Personalanforde

rungsrechnung" für die Bereiche der Richter und Rechtspfleger bei den ausgewählten 

Bezirksgerichten erstellt. Die "Personalanforderungsrechnung" (PAR) ist ein von der 

Firma ROI Seidel & Partner entwickeltes und in der Privatwirtschaft langjährig erprob

tes FÜhrungsinstrument zur Messung der Auslastung, das im wesentlichen auf den drei 

"PAR-Komponenten" Arten, Arbeitsmengen und Zeiten aufbaut. 

In das seit Anfang 1994 durchgeführte Projekt waren bundesweit 33 (von 192) nach 

den bereits genannten Kriterien ausgewählte Bezirksgerichte, somit 17 % aller Bezirks

gerichte, einbezogen. Unter diesen 33 Bezirksgerichten waren 6 oberösterreichische, 

somit mehr als 18 % der einbezogenen Bezirksgerichte. 

Ein wesentliches Projektergebnis war, daß bei einer Reihe von Standorten noch Kapa

zitätsreserven gegeben sind, die einen dringenden Handlungsbedarf für Umschich

tungsmaßnahmen zugunstenjener Standorte, bei denen deutliche Überlastungen fest

gestellt werden konnten, indizieren. 

Bereits im Rahmen der Vorstudien zu dem Projekt hat sich gezeigt, daß bei denjenigen 

Bezirksgerichten, bei denen in einzelnen Geschäftssparten nur ein geringer Geschäfts

anfall gegeben ist, wesentlich mehr Zeit für das Aktenstudium und für die Ausarbeitung 

von Entscheidungen, aber auch für die erforderlichen Kanzleiarbeiten aufgeht, als bei 

Bezirksgerichten mit durchschnittlichem Geschäftsanfall. Die Firma ROI Seidel & Part

ner hat dazu die Feststellung getroffen, daß Bezirksgerichte, bei denen eine 
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Spezialisierung der Richter auf einzelne Geschäftsgattungen möglich ist, - abgesehen 

von qualitativen Entwicklungen - signifikant kürzere Bearbeitungszeiten aufweisen. 

Die Umlegung der Projektergebnisse auf sämtliche Bezirksgerichte Österreichs hat er

geben, daß von den 43 Bezirksgerichten in Oberösterreich 19, somit rund 44 %, nicht 

einmal einen Richter mit richterlichen Geschäften auslasten. Bei 14 weiteren Bezirks

gerichten in Oberösterreich, das sind mehr als 32 %, liegt die richterliche Auslastung 

bei ein bis zwei Richtern. Nur bei 10 Bezirksgerichten ergibt sich eine richterliche Aus

lastung, die mehr als 2 Richter erfordert. 

Zu 2: 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Justizverwaltung ist die Verbesserung der Rahmen

bedingungen für eine effiziente Justiz. Hiebei muß insbesondere danach getrachtet 

werden, die Leistungsstärke der Bezirksgerichte zu erhöhen; ihnen kommt als soge

nannten "Eingangsgerichten" eine besondere Bedeutung für die rechtsschutzsuchende 

Bevölkerung zu. Dem ist nicht zuletzt auch durch die in den letzten Jahren erfolgte 

weitgehende Verlagerung von Zuständigkeiten an die Bezirksgerichte sowohl im 

Zivil- als auch im Strafverfahrensbereich Rechnung getragen worden, womit deren Auf

wertung Hand in Hand ging. Um eine leistungsstarke Justiz zu schaffen, ist es aber 

auch erforderlich, die vorhandenen Richterkapazitäten effizient und optimal einzuset

zen. Bezirksgerichte, die infolge ihres geringen Anfalls nicht einmal die Arbeitskraft ei

nes Richters voll auslasten, stehen - auch wenn dieser Richter Richtertätigkeit bei ei

nem anderen Gericht oder Rechtspflegertätigkeit ausübt - diesem Ziel eines optimalen 

Einsatzes entgegen. Letztlich gehen dadurch auch Richterkapazitäten verloren, die bei 

anderen Gerichten - insbesondere bei jenen der Ballungsräume - dringend benötigt 

werden. 

Eine leistungsstarke Justiz setzt daher Bezirksgerichte voraus, die nach Möglichkeit 

die Arbeitskraft von zumindest drei Richtern auslasten, sodaß sich diese durch eine 

entsprechende Arbeitsaufteilung tür das Zivilrecht, das Strafrecht und das Familien

recht spezialisieren können; solche Gerichtseinheiten können erfahrungsgemäß leich

ter Qualität und Raschheit der Verfahrenserledigungen gewährleisten sowie eine kom

plikationslose wechselseitige Vertretung und eine tägliche Anwesenheit zumindest ei-

nes Richters sicherstellen. "' 
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Trotz der vorgenommenen Kompetenzerweiterungen lasten - wie bereits erwähnt -

19 Bezirksgerichte nicht einmal einen Richter mit richterlichen Agenden aus. Zwei die

ser Bezirksgerichte sind am Sitz einer Bezirkshauptmannschaft gelegen, drei dieser 

Bezirksgerichte verfehlen die Vollauslastung eines Richters um nur weniger als 10 %; 

bei diesen fünf Gerichten soll von einer Zusammenlegung Abstand genommen werden. 

Die für eine Zusammenlegung vorgesehenen 14 Bezirksgerichte sind jeweils nur mit 

einem Richter besetzt, wobei die Richter von 10 dieser Bezirksgerichte auf Grund ihrer 

Nichtauslastung mit richterlichen Geschäften ihre richterliche Tätigkeit jeweils auch bei 

einem weiteren Gericht ausüben (Doppelplanstelle); die freien Arbeitskapazitäten der 

Richter der 4 restlichen Bezirksgerichte können bislang nicht vergleichbar genützt 

werden. 

In zwei weiteren Fällen sollen geographische Gegebenheiten berücksichtigt werden, 

zumal die Entfernung zwischen jeweils zwei Nachbar-Bezirksgerichten gering ist und 

bei einem der Bezirksgerichte - mangels Auslastung der Arbeitskraft von zwei 

Richtern - auch je eine Doppelplanstelle eingerichtet werden mußte. 

Insgesamt bieten sich daher im Land Oberösterreich 16 (Klein-)Bezirksgerichte an, die 

mit größeren Bezirksgerichten zusammengelegt werden sollen, um effektive leistungs

starke Gerichtseinheiten in dem oben beschriebenen Sinn zu schaffen. 

Im Bereich der Bezirkshauptmannschaft Ried sollte das Bezirksgericht Obernberg am 

Inn mit dem Bezirksgericht Ried im Innkreis,im Bezirk Schärding das Bezirksgericht 

Engelhartszell mit dem Bezirksgericht Schärding und im Bezirk Braunau das Bezirks

gericht Wildshut mit dem Bezirksgericht Mattighofen zusammengelegt werden. 

Zu 3: 

Für die Zusammenlegung der Bezirksgerichte Obernberg am Inn, Engelhartszell und 

Wildshut sprechen schon jene Gründe,die ich zu den Fragen 1 und 2 genannt habe. 

Die Bezirksgerichte Obernberg am Inn und Wildshut sind mit je einem Richter besetzt, 

die kein weiteres Bezirksgericht zu betreuen haben, sodaß ihre Arbeitskapazität mit 

dem dem Richter zur Erledigung vorbehaltenen Geschäftsanfall nicht voll ausgelastet 

ist. Es bestehen daher bei diesen Gerichten nicht ausgenützte Kapazitäten an 
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richterlicher Arbeitskraft, die aus der Sicht der auch von der Justizverwaltung zu beach

tenden Verfassungsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßig

keit nicht zu vertreten sind. Nicht zuletzt geht es betriebsintern auch um Fragen der Be

lastungsgerechtigkeit zwischen Richtern im ländlichen Bereich und solchen in 

Ballungsräumen. 

Das Bezirksgericht Engelhartszell ist mit einem Richter besetzt, der auf Grund seiner 

mangelnden Aus!astung bei diesem Gericht seine richterliche Tätigkeit zu 40 % (im 

Rahmen einer Doppelplanstelle) überdies beim Bezirksgericht Urfahr-Umgebung aus

zuüben hat. 

Zu4: 

Es bieten sich keine Maßnahmen an, die die Bezirksgerichte Obernberg am !nn, Enge!

hartszell und Wi!dshut zu !eistungsstarken Bezirksgerichten machen würden. 

Unter einem sei darauf hingewiesen, daß nach Durchführung der anzustrebenden Ge

richtszusammen!egungen - den Grundsätzen der bisherigen Gerichtszusammenlegun

gen folgend - an den Sitzen der bisherigen Bezirksgerichte Obernberg am Inn, Enge

hartzell und Wildshut Gerichtstage abgehalten würden. In deren Zug würden alle rich

terlichen Aufgaben erledigt, wie etwa die Durchführung von Straf- und Zivilverhandlun

gen, Tagsatzungen, Vergleichsversuchen, Rechtshilfevernehmungen sowie von Ver

nehmungen im Exekutions- und Außerstreitverfahren, weiters die Aufnahme von Proto

kollarklagen und die Erteilung von Rechtsauskünften. 

Die NotarsteIlen blieben an den bisherigen Gerichtsorten jedenfalls aufrecht; die Sitz

gemeinden der bisherigen Bezirksgerichte würden - wenn 'sie dies wünschen - mit ei

nem ADV-Abfragegerät für das Grundbuch kostenlos ausgestattet, sodaß sich für die 

rechtsschutzsuchende Bevölkerung auch in diesem Bereich der Weg zum neuen 

Grundbuchsgericht erübrigte. 

Zu 5: 

Die Zusammenlegung von (Klein-)Bezirksgerichten in Oberösterreich ist ein vordringli

ches Anliegen des Bundesministeriums für Justiz. Die dafür notwendigen Änderungen 

der Sprenge! der Bezirksgerichte bedürfen der Zustimmung der Oberösterreichischen 
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Landesregierung. Ich habe daher mit deren Vertretern Gespräche aufgenommen, um 

die Gerichtszusammenlegungen unter Bedachtnahme auf die heutigen Gegebenheiten 

möglichst bald zu einem nach Möglichkeit für alle Teile befriedigenden Abschluß zu 

bringen. 
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