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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

BUNDESSEKTION RICHTER UND STAATSANWÄLTE IN DER GÖD 

An das 

Präsidium des Nationalrats 

Parlament 

Dr. Karl Renner Ring 3 

1010 Wien 
"'} , ,", 

. . '/ '/' tj( / (' Wien, am 25.03.1996 

. ", .. :; :, .. "./,1- .:' f. ) Ul4[, < rV-U~ 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das GerichtsorgiisationSgesetz, 

die Zivilprozeßordnung und die Strafprozeßordnung geändert werden; 

Begutachtungsverfahren 

GZ: 17.117/138-18/1996 

In der Anlage wird eine Stellungnahme der Vereinigung der österreichischen Rich

ter und der Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft öffentli

cher Dienst zum o.a. Gesetzesentwurf in 25-facher Ausfertigung zu Ihrer Kenntnis

nahme übersandt. 

Hochachtungsvoll 

Dr. Barbara Helige 

Vorsitzende und Vizepräsidentin 

Anlage 

Justizpalast, Museumstr.12, 1016 Wien 

TeI.Nr.: 0222/52152/3644, Fax: 0222/52152/3643 
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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

BUNDESSEKTION RICHTER UND STAATSANWÄLTE IN DER GÖD 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz, 

die Zivilprozeßordnung und die Strafprozeßordnung geändert werden; 

Begutachtungsverfahren 

GZ: 17.117/138-18/1996 

Die Vereinigung der österreichischen Richter und die Bundessektion Richter und 

Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst begrüßen ausdrücklich das 

Gesetzesvorhaben, das allerdings fast ein Jahr auf sich warten ließ. 

Entscheidend ist die Aufnahme einer gesetzlichen Bestimmung, die es ermöglicht, 

Personen, die Waffen tragen, vom Betreten von Gerichtsgebäuden auszuschließen. 

Die Schaffung "waffenfreier Gerichte" war seit den tragischen Geschehnissen· von . 

Linz Ziel der Richterschaft. Die rechtliche Regelung im GOG ist dabei besonders zu 

. begrüßen. Dadurch, daß dessen §§ 1 . bis 17 seit ihren Aufhebungen unbesetzt sind, 

dokumentiert die Einfügung der Neuregelungen betreffend die Sicherheit im Ge

richtsgebäude und bei auswärtigen Gerichtshandlungen gleich zu Beginn des GOG 

gleichsam plakativ den hohen Stellenwert, den der Gesetzesgeber diesen Regelun-. 
gen und Maßnahmen beimißt. Sie entspricht aber nicht in allen Bestimmungen den 

Intentionen der österreichischen Richterschaft. Der Entwurf scheint davon auszuge;. 

hen, daß die Sicherung der Gerichte prinzipiell· durch '''Sicherheitsuntemehmen'' 

durchgeführt werden soll. Die Standesvertretungen sind davon überzeugt, daß es 

auch in den Händen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Bereich 

des Innenressorts liegt, für die Gewährleistung der Sicherheit der Rechtsprechung 

Sorge zu tragen. Hiezu kommt noch, daß die Verläßlichkeit von privaten Sicher

heitsdiensten im vorhinein kaum oder nur schwer zu beurteilen ist, wobei aber ein

zuräumen ist, daß der Gesetzesentwurf den Versuch unternimmt, hier höchstmOgli

che Tauglichkeit durch Festsetzung von Standards zu gewährleisten. Auch die Mög

lichkeit der Einbindung der Justizwache wäre zu prüfen. Diese ist durch' die Nähe 

der Gefangenenhäuser zu . den Gerichtshöfen 1. Instanz und die dort gegebene 

Struktur geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. 
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Zu den Bestimmungen im einzelnen: 

Zu§1Abs1 

Diese Bestimmung läßt außer acht, daß sie auch bei der Abhaltung von Gerichtsta

gen, die ja prinzipiell außerhalb von Gerichtsgebäuden abgehalten werden, ange

wendet werden sollte. 

Zu§ 1 Abs2 

Wenn man von dem Konzept eines ''waffenfreien Gerichts" ausgeht, sowie davon, 

daß den Leuten zumutbar ist, die Gesetze zu kennen, so erscheint es nicht notwen

dig, eine "Waffenaufbewahrungsstelle" zu schaffen. Das Verbot Waffen zu tragen, 

ist nicht gänzlich neu; sondern gilt derzeit schon für die Teilnahme an Verhandlun

gen. Hier wurde auch niemals in Erwägung gezogen, eine ähnliche gesetzliche Re

gelung zu schaffen. Die Ausbildung zum Rechnungsführer umfaßt nicht die Ausbil

dung des Umgangs mit der Waffe, und speziell ausgebildete Personen in jedes Ge

richt zu entsenden, erscheint im Lichte des Gesagten als nicht notwendig. 

Zu§2Abs2 

Prinzipiell vertreten die Standesvertretungen die Auffassung, daß Gerichte waffen

freie Zonen darstellen sollten, wo jedermann sicher sein kann, daß er nicht mit Ag

gression rechnen muß, die durch Anwendung von Waffen gleichwohl' tödlich sein 

kann. Nachdem aber eine lückenlose Befolgung dieses Prinzips praktisch nicht 

durchsetzbar ist, erscheint die gewählte restriktive Regelung des Tragens von Waf

fen durch Gerichtsbedienstete und Richter als geeignet. Die "Ausführung besonders 

wichtiger Gründe" erscheint in diesem Zusammenhang zielführend um den Ausnah

mecharakter.der Regelung zu betonen. 

Zu§3 

Diese Regelung ist gelungen. 

zu §4Abs 1 

Der Kreis derjenigen Personen, die erleichterten Bedingungen bei der Kontrolle un

terworfen sind, erscheint etwas zu weit gefaßt. Warum PatentanWälte. und Patentan

waltsanwärter begünstigt sind, ist unklar. Bei den anderen Gruppen kann man da

von ausgehen, daß sie einem verschärften Disziplinarrecht unterliegen, das Falsch

aussage deutlich ahndet und darüber hinaus ständig bei Gericht zu tun haben. 
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Durch Aufnahme der Patentanwälte besteht die Gefahr. daß andere Berufsgruppen. 

wie Sachverständige oder Jugendamtsbedienstete ebenfalls den erleichterten Zu

gang wünschen. was irgendwann die ganze Regelung obsolent macht. 

Nicht verschwiegen sei auch. daß die Standesvertretungen auf dem Standpunkt ste

hen. daß prinzipiell die Ausnahmen sich eher danach hätten richten sollen. ob der 

Betroffene seine Arbeitsplatz im Hause hat. Das würde dann nur die im Hause be

schaftigten begünstigen, was wohl die sinnvollere und schlüssigere Regelung dar

stellen kOnnte, die auch besser überprOfbar ist. 

Wenn man die Regelung richtig verstünde und in ihr nicht ein Mißtrauen gegenüber 

den kontrollierenden Personen sähe. verlöre sie viel an Brisanz. und es wäre die 

von den Standesvertretungen vorgeschlägene Regelung durchsetzbar. 

Trotzdem muß erwähnt werden. daß - wenn man den Überlegungen nicht folgt - die 

vorgeschlagenen Regelungen brauchbar sind. 

Zu§4Abs4 

Hier ist zu bemerken. daß auch jene Personen von der Sicherheitskontrolle ausge

nommen sind, die durch Organe der Sicherheitsbehörden vorgeführt werden. Die 

BegrOndung für diese Ausnahmebestimmung liegt nach den Erläuterungen (Seite . 
15) darin. daß bei den vorgeführten Personen schon Organe der SicherheitsbehOr-

, 

den sichergestellt haben, daß die Vorgeführten keine Waffe bei sich haben. Eine 

solche Ausnahmebestimmung erscheint bedenklich. zumal beim Landesgericht Kla-' 

genfurt unlängst bei einer Sicherheitskontrolle bei einem aus einem Polizeigefange

nenhaus Vorgeführten ein bislang unentdeckt gebliebenes, langes Küchenmesser 

festgestellt werden konnte. Sachliche Einwände gegen eine neuerliche Kontrolle, . 

die überdies keinen besonderen Aufwand ·mit sich bringen würde, bestehen wohl 

keine. 

Im übrigen ist eine Vorführung durch Organe der Sicherheitsbehörde nur im Bereich 

der Strafrechtspflege vorgesehen, während in anderen Bereichen die Vorfuhrung 

durch die Vollzugsabteilungen der Gerichte durchgefOhrt werden und daher eine 

Durchsuchung der vorzuführenden Personen nach Waffen vor dem Betreten des 

Gerichtsgebäudes nicht geWährleistet ist. Gerade vorgeführte Personen sind oft be

sonders erbost darOber. daß sie gezwungen werden, vor Gericht zu kommen. Die 
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Ausnahme von der Überprüfung kann sich wohl nur auf das vorführende Organ 

beziehen. 

Zu§5 

Unklar ist, für welche zeitliche Dauer die Zwangsgewalt der Kontrollorgane wirksam 

ist. So weigert sich zum Beispiel eine Person, eine vorgefundene Waffe abzugeben 

und wird daher aus dem Gerichtsgebäude verwiesen. Kann diese Person nur fünf 

Minuten später wieder Einlaß unter der durch die Kontrolle bestätigten Behauptung 

nunmehr ''waffenfrei" zu sein begehren, und ist diesem Begehren auch zu 

entsprechen? 

Hier könnte auch noch eine zusätzliche Regelung aufgenommen werden: Es sollten 

. die Aufgaben der Beauftragten der Sicherheitsunternehmer über die Vornahme von 

Sicherheitskontrollen hinaus in diesem Sinne erweitert werden, daß auch das Recht 

und die Pflicht der Kontrollorgane normiert wird, Personen, die andere akut am Le-

o ben oder an der körperlichen Sicherheit gefährden, über Anordnung eines Richters, 

Staatsanwaltes oder sonstiger Bediensteten bei Gericht und der staatsanwaltschaft

lichen Behörden aus dem Gerichtsgebäude zu verweisen. 

Zur Begründung dieser weiteren Kompetenz der Kontrollorgane ist darauf zu ver

weisen, daß eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit auch von Personen aus

gehen kann, die nicht im Besitz einer Waffe sind. Es erweist sich fallweise als erfor

derlich, sehr aufgebrachte und vor Gewaltanwendung nicht zurückschreckende Per

sonen durch Zwangsgewalt aus Verhandlungssälen, Amtsräumen oder anderen Ju

stizräumlichkeiten entfernen zu müssen. Bis zum Eintreffen der zu diesem Zweck zu 

Hilfe gerufenen Polizei- oder Gendarmeriebeamten kann es mitunter zu lange dau

ern. Die Kontrollorgane iS des § 3 Abs 1 des Entwurfes könnten rascher eingreifen. 

Im Fall ihrer Überforderung steht immer noch die Verständigung der Sicherheitsbe

hörden offen (siehe § 13 des Entwurfs). 

Zu§7 

Eine derartige Regelung erscheint entbehrlich, um nicht zu sagen, an dieser Stelle 

unpassend. Hier wird eine prozessuale Bestimmung geschaffen, deren Ziel durch 

gesetzeskonforme Anwendung der Paragraphen über die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand ohnehin erreicht werden kann. 
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Zu §§ 8 -14 

Art 11 
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Gegen diese Bestimmungen besteht kein Einwand 

Zusammenfassung: 

Die Vereinigung der österreichischen Richter und die Bundessektion Richter und 

Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst stimmen dem Entwurf mit den 

angeführten Einschränkungen zu. 

Wünschenswert wäre allerdings, damit das Kapitel "Sicherheit in Gerichtsgebäu

den" nicht abzuschließen, sondern andere Maßnahmen, die im Zuge der Diskussion 

auch vorgeschlagen wurden, nicht aus dem Auge zu verlieren. So wäre das Waffen

gesetz zu überdenken, auch Bestimmungen der Exekutionsordnung über den Bar-

. gelderlag bei Gericht, sowie die Verpflichtung für Richter, geistig kranke Menschen 

im Zuge eines Sachwalterverfahrens daheim zu besuchen, schaffen ein Gefahren

potential, das durch gewisse Korrekturen in den Gesetzen leicht zu minimieren ist 
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