
Tauziehen um
Bezirksgerichte

Die Richtervereinigung untersliltzt die
Plane von Justizniinisterin Karl, Meinere
Bezirksgerichte zu schliefien - dieAnwalte
sindskeptisch. Von Elisabeth Parteli

Von den Landeshauptleu-
ten schlagt Justizminis-
terin Beatrix Karl mit

ihrern Plan, Gerichte mit weni-
ger als vier Planstellen zusam-
menzulegen und damit kleinere
Bezirksgerichte zu schliefien,
•viel Widerstand entgegen. Die
Richter sehen das hingegen dif-
ferenzierter. Uber Karls Idee
miisse diskutiert werden, aber
,,grundsatzlich ist dieses Vorha-
ben nicht negativ", sagt Werner
Zinkl, President der Richterver-
einigung. ,,Es ist legitim, dass
sich die Ministerin Gedanken
dariiber rnacht. Sie muss die
sein, die einen Impuls setzt."

Wenn ein Bezirksgericht ge-
sclilossen wird, entzieht das
aber auch eineni Aiiwalt, dor
dort seine Kanzlei hat, die Exis-
tenzgrundlage, gibt Rupert
Wolff, President des Osterrei-
chischen Rechtsanwaltskam-
mertags (ORAK), zu bedenken.
Mit den Anwalten geredet habe
das Ministerium bisher aber
nicht, sie hatten den Plan aus
den Medien erfahren, kritisiert
er. ,,Die sehen uns ein bisschen
als Storfaktor, weil wir sagen:
Schaut euch an, was ihr
schliefit, redet mit der Bevolke-
rung." Er babe das gemacht.

Vor kurzein war Wolff in Win-
dischgarsten. Dort soil in Zu-
kunft nicht mehr verhandelt
werden. ,,Die Justiz zahlt fur die-
ses Gericht genau 34 Euro pro
Monat Miete", sagt Wolff. ,,Na-
tiirlich kornmen da Betriebskos-
ten dazu. Ein Gericht braucht
Strom, imWintermussman hei-
zen. Aber wenn die Mannschaft
von Windischgarsten ubersie-
dell, dann braucht sie auch be-
heizte Raume."

Wolff spricht auch von histo-
rischer Verantwortang. ,,Wir
konnen ja nicht alles zusperren,
nur weil wir sparenwollen", kri-
tisiert er. Jede SchlieBung habe
Vor- und Nachteile. Die miisse
man gegeniiberstellen. In jedem
einzelnen Fall. Eine Behb'rde sei

namlich auch ein Wirtschafts-
faktor, und wenn sie abwandert,
sei das ein ,,extrem schlechtes
Signal fur die Bevolkerung".

Dieses Argument lasst Zinkl
nicht gelten: ,,Werrn Gerichte
zusammengelegt werden, die 15
oder 20 Kilometer voneinander
entfernt sind, dann hohlt man
kerne Struktur aus", das sei zu-
mutbar. ,,Zum Einkaufen fahren
die Menschen ja auch in grofie-
re StSdte." Die regionale Situa-
tion sei jedoch zu berucksichti-
gen. Und es stimme, sagt er,
,,kleine Bezirksgerichte funktio-
nieren super. Aber wenn mit
zwei Urlauben und einem Kran-
ken ein Gericht nicht mehr be-
setzt ist, ist das Arbeiten schwie-
rig." In einor grofieren Einheit
ware eine Verlretung in solchen
Fallen gewahrleislet. Ob es da-
fur genau vier Stellen braucht,
dariiber miisse man reden.

Zehn Prozent fehlen
Oberhaupt, das Personal sei

knapp. An den Bezirks- und
Landesgerichten fehlten etwa
180 Richter, rund zehn Prozent
aller Stellen. Zinkl: ,,Und jetzt
tun alle so, als miisste man froh
sein, wenn nix weggenommen
wird. Es stimmt, die Richter sind
vom Aufnahmestopp ausge-
nommen, aber eigentlich miiss-
te man eher aufstocken, damit
der Betrieb funktionieren kann."

Auch fiir die Wiener Wirt-
schaftsanwaltin Bettina Knotzl
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..Es stimmt, die
Richter sind vom
Aufhahmestopp
ausgenommen,
aber eigeHtlich
miisste man eher
aufstocken, damit
der Betxieb
fimktionieren
kann."
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von Wolf Theiss ist die Ressour-
cenknappheit das Hauptprob-
lem der Justiz - in Zeiten von
Spaibudgets sei das ein ,,Riesen-
dilemma", meint sie.

Eine knappe Ressource: das
Personal. nSie miissen sich vor-
stellen: Gerade in grofien Wirt-
schaftskausen gibt es giganti-
scbes Papier zu bewaltigen. Wir
zahlen iinmer noch rund 9000
Euro fur eine Aktenabschrift."
Nachdem das Verfassungsge-
richt die Gebuhren fiir zu hoch
befunden hat, kostet eine Seite
jetzt 60 Cent. Jetzt konnen Sie
riickrechnen, wie viele Seiten
ein Staatsanwalt lesen muss",
sagt Knotzl. Und im Gegensatz
zu Kanzleien konne der nicht
zusiitzlich Studenten einstellen.

Weil Knotzl glaubt, dass auch
in Zukunft nicht mehr Planstel-
len kreiert werden, hat sie sich
iiberlegt, wie man diese Verfah-
ren dennoch beschleunigen
konnte. Ihre Losung: Der Betrof-
fene soil die Moglichkeit haben,
ein extemes Unternehmen da-
mit zu beauftragen, den Fall zu
untersuchen - in Absprache mit
der ermittelnden Behorde, aber
auf eigene Kosten. Die Staatsan-
wallschaft kann diese Ergebnis-
se dann verwerten, sie muss es
aber nicht. Dieses Modell funk-
tioniere nur, wenn das Unter-
nehmen, daspriift, einen Ruf zu
verlieren habe und wenn man
dem Betroffenen signalisiere,
dass Kooperation massiv be-
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n0b das Justiz-
ministerium
nachdenkt, wage
ich zu bezwei-
feln. In Zeiten
des Sparpakets
wird keine
Instiiution
iiber eine
Gebuhren-
reduktion
nachdenken."
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,Mogliche
Streitparteien,
typischerweise
Vertragsparlner,
wahlen lieber
zujn Beispiel
deutsches Recht,
und man kann
ihnen das
nicht eininal
vcrubcln."

lohnt werde. In den USA klappe
das, sagt Knotzl. ,,Ich sehe nicht,
warum das bei uns nicht funk-
tionieren sollte." Einige kleine
Anderungen im Gesetz wiixde
ihie Idee zwar schon erfordern,
abor das Verhalten des Betroffe-
nen nach einer Tat sei ja auch
jetzt schon ein ganz wesentli-
cher Milderungsgrund bei der
Strafzumessung.

Hohe Gerichtsgebiihren
Die zweite knappe Ressource

ist das Geld. Die Gerichtsgebiih-
ren sind zu hoch, kritisiert
Knotzl, und dadurch verliere
schlussendlich auch der Staat
Einnahmen, derm ,,wenn man
grofiere Streitwerte hat, ist es so
teuer, dass man im Grunde ge-
nommen Forderungen verjah-
ren la'sst, um diese Gebuhren zu
vermeiden." Das ist ein Grund.
Der andere: Internationa] sei Os-
terreich nicht attraktiv. ,,M6g-
liche Streitparteien, typischer-
weise Vertragspartner, wahlen
lieber a im Beispiel deutsches
Recht, und man kann ihnen das
nicht einmal verabeln", berich-
tet sie aus der Praxis. Im Streit-
fall kassiert Osterreich also auch
diese Gebuhren nicht. Dass die
Gebuhren bei hohen Streitwer-
ten zu hoch sind, dem stimmt
auch Wolff zu. Geht es um
300.000 Euro, ist namlich nicht
nur eine Fixgebiihr fallig, son-
dern auch 1,2 Prozent des Streit-
werts - fur die erste Instanz.
,,Auch verfassungsrechtlich ist

das problematisch", so Wolff,
Gleiches werde ungleich behan-
delt. Zurzeit gebe es vor dem
Handelsgericht zum Beispiel ein
Verfaliren der Bawag gegen die
Stadt Linz. Die ,,mussten fiir die
Tii tigkeit des Gerichts 4,8 Millio-
nen zalilen." Dessen Aufwand
sei aber derselbe wie fiir eine
200.000-Euro-Klage. ,Wir den-
ken in diesem Bereich iiber An-
derungen nach - ob das Justiz-
ministerium das auch tut, wage
ich zu bezweifeln", sagt er. nIn
Zeiten des Sparpakets wird kei-
ne Institution iiber eine Gebuh-
renreduktion nachdenken."

Woruber das Ministerium
aber schon nachdenkt: Die Be-
zirksrichter sollen Streitwerte
von bis zu 25.000 Euro entschei-
den. Derzeit liegt die Grenze bei
10.000 Euro. Wird das umge-
setzt, ,,dann wiirden 42 Prozent
der Akten, die jetzt bei den Lan-

desgerichten sind, auf die Be-
zirksgerichte hmunterfallen. Da
entsteht notgedrungen ein Stau.
Das ist so, wie wenn man die
Sudautobahn umleitet auf die
Bundesstrafie", warnt Wolff.

Anders Zinkl: Die Landesge-
richte seien noch starker flber-
lastet als die Bezirksgerichte.
Eine Anhebung der Streitwerl-
grenze konnte die Arbeit besser
verteilen. ,,In diesem Punkt gibt
es bereits eine sehr sinnvolle Ei-
nigung mit dem Ministerium",
sagt der Richterpra'sident. Mit
Janner 2013 soil die Grenze erst
auf 15.000 Euro erhoht werden.
Die Folgen will man dann zwei
Jahre lang beobachten. Und
wenn es dann noch sinnvoll er-
scheinl, wird sie 2015 noch ein-
mal angehoben. Auch das sei
aber nur ein Vorschlag. Den
wird das Parlament diskutieren,
nicht die Landeshauptleute.


