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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1980

Ausgegeben am 30. Dezember 1980

222. Stück

5 7 8 . Bundesgesetz: Änderung des Bewährungshilfegesetzes
(NR: GP XV RV 440 AB 564 S. 58. BR: AB 2247 S. 404.)
5 7 9 . Bundesgesetz: Änderung der Richterdienstgesetz-Novelle 1971
(NR: GP XV RV 530 AB 566 S. 58. BR: AB 2248 S. 404.)

5 7 8 . Bundesgesetz vom 15. Dezember 1980, kann von diesem Erfordernis abgesehen werden,
mit dem das Bewährungshilfegesetz geändert wenn ein geeigneter Beamter oder Vertragsbediensteter dieser Verwendungs- oder Entlohwird
nungsgruppe nicht zur Verfügung steht."
Der Nationalrat hat beschlossen:
ARTIKEL I
Änderungen des Bewährungshilfegesetzes
Das Bewährungshilfegesetz, BGBl. Nr. 146/
1969, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 426/1974 und 625/1978 wird wie folgt geändert:
1. § 2 hat zu lauten:
„§ 2. (1) Für jede Dienststelle für Bewährungshilfe (§ 3) sind als hauptamtlich tätige Bewährungshelfer geeignete Beamte der Verwendungsgruppen A und B oder Vertragsbedienstete des
Bundes der Entlohnungsgruppen a und b zu bestellen, die das 24. Lebensjahr, wenn sie aber
ausnahmsweise aus besonderen Gründen schon
vorher zur Ausübung der Tätigkeit eines Bewährungshelfers geeignet erscheinen, doch mindestens das 21. Lebensjahr vollendet haben.
(2) Als Bewährungshelfer können auch provisorische Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes bestellt werden, die sich in Ausbildung befinden."
2. § 4 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Als Dienststellenleiter darf nur bestellt
werden, wer seit fünf Jahren, wenn er aber aus
besonderen Gründen schon vorher zur Ausübung der Tätigkeit eines Dienststellenleiters
geeignet erscheint, doch mindestens seit drei Jahren als Bewährungshelfer hauptamtlich tätig ist
und das im § 2 Abs. 1 bezeichnete Ernennungserfordernis erfüllt. Der Leiter einer Dienststelle
am Sitz des Landesgerichtes (§ 5 Abs. 2) und der
ständige Vertreter dieses Leiters müssen Beamte
der Verwendungsgruppe A oder Vertragsbedienstete des Bundes der Entlohnungsgruppe a sein.
Beim ständigen Vertreter des Dienststellenleiters
4

3. Nach § 7 wird eingefügt:
„Beratung der Bewährungshelfer
§ 7 a. Den hauptamtlich tätigen Bewährungshelfern ist Gelegenheit zu Aussprachen über ihre
Tätigkeit mit einer Person zu geben, die weder
Dienststellenleiter noch in dessen Vertretung Leiter der Besprechungen (§ 7), an denen die betreffenden Bewährungshelfer teilnehmen, oder
sonst Vorgesetzter dieser Bewährungshelfer ist.
Hiezu sind in der Sozialarbeit erfahrene Personen zu bestellen, die für diese Art der Beratung geschult sind und befähigt erscheinen;
sie sind über den Gegenstand der Aussprache
jedermann gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet."
4. Im § 12 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten:
„Als ehrenamtlich tätiger Bewährungshelfer darf
nur aufgenommen werden, wer das 24. Lebensjahr, wenn er aber ausnahmsweise aus besonderen Gründen schon vorher zur Ausübung der
Tätigkeit eines Bewährungshelfers geeignet erscheint, doch mindestens das 21. Lebensjahr vollendet hat; im übrigen muß er fähig sein, das Amt
eines Geschwornen oder Schöffen auszuüben,
wobei jedoch vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft abgesehen werden kann,
wenn dies aus besonderen Gründen geboten erscheint, um anfallende Betreuungsaufgaben erfüllen zu können."
5. Im § 13 Abs. 3 hat die Z 1 zu lauten:
„1. das Heim von einer Person geleitet wird,
die die Anstellungserfordernisse für den Dienst
eines hauptamtlich tätigen Bewährungshelfers oder
eines Erziehers der Verwendungsgruppe L 2 erfüllt,"
372
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6. § 14 und seine Überschrift haben zu lau- lichen und zweckmäßigen Verwaltung aus den
ten:
im jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehenen
Aufwandskrediten für Bewährungshilfe zu ge„Vorgesetzte Behörde
währen. Hat eine Vereinigung mehrere Geschäfts§ 14. Die Dienststellen für Bewährungshilfe stellen eingerichtet, so ist in den Voranschlägen
unterstehen dem Bundesministerium für Justiz, der Aufwand der einzelnen Geschäftsstellen gedas auch über Berufungen gegen Bescheide der sondert auszuweisen.
Dienststellen zu entscheiden hat."
(2) § 13 Abs. 5 und 6 dieses Bundesgesetzes
ist dem Sinne nach anzuwenden.
7. An die Stelle der §•§ 24 bis 28 treten fol(3) Soweit sich das Bundesministerium für
gende Bestimmungen:
Justiz nicht in Vollziehung des § 27 Abs. 2 die
„Führung der Bewährungshilfe durch private unmittelbare Anweisung von Mitteln an einVereinigungen
zelne Geschäftsstellen vorbehält, hat es erforderlichenfalls
auf andere Weise dafür Sorge zu tra§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz kann
gen,
daß
die
einer Vereinigung hiefür zur Verdie Besorgung der Aufgaben der im ersten Abschnitt dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Ein- fügung gestellten Mittel auf die von ihr eingerichtungen für den Bereich einer oder mehrerer richteten Geschäftsstellen entsprechend dem BeDienststellen einer privaten Vereinigung über- darf dieser Stellen aufgeteilt werden.
tragen, die in der Bewährungshilfe tätig ist, über
Verwendung von Beamten und Vertragsbedienähnliche Einrichtungen verfügt und zur Mitsteten für die Bewährungshilfe
arbeit bereit ist. Im Fall einer solchen Über§ 26. Soweit die Führung der Bewährungshilfe
tragung bleiben dem Bundesminister für Justiz
unbeschadet der §§ 12 und 13 die Aufgaben vor- einer privaten Vereinigung übertragen ist, hat
behalten, die sich aus einer sinngemäßen An- das Bundesministerium für Justiz nach Maßgabe
wendung des § 14 in Verbindung mit dem fol- der folgenden Bestimmungen die Planstellen des
Planstellenbereiches Bewährungshilfe mit Beamgenden Abs. 3 und den §§ 25 bis 27 ergeben.
ten und Vertragsbediensteten zu besetzen und
(2) Solange die Führung der Bewährungshilfe diese Beamten und Vertragsbediensteten der Verprivaten Vereinigungen übertragen ist, sind die einigung zur Besorgung von Aufgaben der BeVorschriften des zweiten Abschnittes dieses Bun- währungshilfe einschließlich der damit verbundedesgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, daß nen Verwaltungsaufgaben zur Verfügung zu
an die Stelle des Leiters der Dienststelle für Be- stellen:
währungshilfe der Leiter der Geschäftsstelle der
1. Die Vereinigung muß eine gutächtliche
Vereinigung tritt, der die Führung der Bewährungshilfe im Sprengel der Dienststelle über- Äußerung erstattet haben, wonach der in Betracht kommende Bewerber zur Erfüllung von
tragen ist.
Aufgaben der Bewährungshilfe voraussichtlich
(3) Soweit die Führung der Bewährungshilfe
geeignet ist.
einer privaten Vereinigung übertragen ist, hat
2. Die Beschäftigung des Bediensteten bei der
diese unbeschadet der dem Bundesministerium
für Justiz vorbehaltenen Rechte dafür Sorge zu Geschäftsstelle, an der er Aufgaben der Bewähtragen, daß innerhalb des durch die gesetzlichen rungshilfe besorgen soll, muß nach übereinstimBestimmungen und die für die Erfüllung zur mender Auffassung des Bundesministeriums für
Verfügung stehenden Personen und Mittel ge- Justiz und der Vereinigung in jenem Umfang
zogenen Rahmens die Bewährungshilfe nach ein- gesichert sein, wie sie für hauptamtlich tätige
heitlichen Gesichtspunkten und nach den Er- Bewährungshelfer vorgesehen ist (§21 Abs. 1).
kenntnissen über ihre zweckmäßigste Gestaltung
3. Die Bestellung zum Geschäftsstellenleiter
durchgeführt wird.
erfolgt durch das Bundesministerium für Justiz
(4) Der Bundesminister für Justiz hat durch nach Anhörung der betreffenden Vereinigung.
Veröffentlichung im Amtsblatt der österreichi- Der zum Geschäftsstellenleiter bestellte Beamte
schen Justizverwaltung kundzumachen, für den oder Vertragsbedienstete ist vorgesetztes Organ
Bereich welcher Dienststellen und an welche Ver- der übrigen der Geschäftsstelle zugeteilten Beamten und Vertragsbediensteten.
einigungen eine Übertragung erfolgt.
Ersatz des Aufwandes
§ 25. (1) Das Bundesministerium für Justiz
hat einen Vorschuß auf den vermutlichen Aufwand, der privaten Vereinigungen aus der Führung der Bewährungshilfe (§ 24) erwächst, auf
Grund der Voranschläge der Vereinigungen unter
Zugrundelegung einer sparsamen, wirtschaft-

4. Die einer Vereinigung zur Verfügung gestellten Beamten und Vertragsbediensteten haben
unbeschadet der dem Bundesministerium für
Justiz vorbehaltenen Rechte den Anordnungen
Folge zu leisten, die die von der Vereinigung
hiezu bestellten Organe zur Erfüllung der nach
§ 24 Abs. 3 der Vereinigung obliegenden Verpflichtungen treffen.
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Aufsicht

bereich des Bundesministeriums für Justiz noch
Mitglieder
oder Angestellte der mit der Führung
§ 27. (1) Das Bundesministerium für Justiz
der
Bewährungshilfe
betrauten privaten Vereinihat die Besorgung der Aufgaben der Bewährungshilfe durch die Geschäftsstellen und die gungen sein. Eine weitere Person ist vom Bundesminister für Justiz zu bestellen.
ihnen zugewiesenen Personen zu überprüfen.
(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte mit
(2) Das Bundesministerium für Justiz hat die
Zuweisung von Vorschüssen (§ 25) davon ab- Stimmenmehrheit den Vorsitzenden und dessen
hängig zu machen, daß Geschäftsstellen ihre Ge- Stellvertreter.
barung den für Dienststellen des Bundes gelten(5) Der Beirat wird vom Vorsitzenden, in
den Bestimmungen angleichen, soweit dies für dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter
eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige einberufen. Er kann nur in Anwesenheit des
Verwaltung notwendig erscheint.
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und
(3) Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums
für Justiz über die einer Vereinigung zur Verfügung gestellten Beamten und Vertragsbediensteten erstreckt sich auch auf ihre dort ausgeübte Tätigkeit.
(4) Der Bundesminister für Justiz hat für das
Verhalten der den Geschäftsstellen zugeteilten
Beamten und Vertragsbediensteten in dem im
§ 24 Abs. 3 umschriebenen Bereich die notwendigen Weisungen zu erteilen, um eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende einheitliche Vorgangsweise zu gewährleisten. Vor Erteilung solcher Weisungen hat der Bundesminister
der Vereinigung Gelegenheit zu einer Äußerung
zu geben.
VIERTER ABSCHNITT

wenigstens zweier weiterer Mitglieder tätig werden und Beschlüsse nur fassen, wenn alle Mitglieder eingeladen sind. Beschlüsse werden mit
Stimmenmehrheit gefaßt.
(6) Die Mitglieder des Beirates sind, außer
wenn sie eine amtliche Mitteilung zu machen
haben, jedermann gegenüber zur Verschwiegenheit über die in Ausübung ihrer Tätigkeit gemachten Wahrnehmungen verpflichtet, deren Geheimhaltung im berechtigten Interesse einer beteiligten Person gelegen ist. Die Verletzung dieser
Pflicht auf die in § 301 Abs. 1 des Strafgesetzbuches bezeichnete Weise ist nach dieser Bestimmung zu bestrafen.
(7) Die Tätigkeit der Vertrauenspersonen ist
eine ehrenamtliche."
8. Die Überschrift vor § 29 hat zu lauten:

Beirat für Bewährungshilfe

„FÜNFTER ABSCHNITT
§ 28. (1) Ist die Führung der Bewährungshilfe
einer oder mehreren privaten Vereinigungen Ä n d e r u n g e n d e s J u g e n d g e r i c h t s übertragen, so wird beim Bundesministerium für
g e s e t z e s 1961"
Justiz ein Beirat für Bewährungshilfe eingerichtet.
9. Die Bezeichnung des bisherigen fünften Ab(2) Der Beirat ist berechtigt, sich von der schnittes wird in „SECHSTER ABSCHNITT"
Tätigkeit der mit der Führung der Bewährungs- geändert.
hilfe betrauten privaten Vereinigungen durch
ARTIKEL II
Aussprachen mit den Vertretern dieser Vereinigungen, durch Besuche von Geschäftsstellen der
Einrichtungen für Entlassenenhilfe
Vereinigungen, durch Einholung von Auskünf(1) Die Einrichtung und der Betrieb von Stelten des Bundesministeriums für Justiz, der Verlen,
in denen Personen nach ihrer Entlassung aus
einigungen und auf andere geeignete Weise ein
Bild zu machen, Anregungen entgegenzunehmen dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder mit Freiund dazu Stellung zu nehmen. Er hat weiters heitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßdas Recht, alljährlich über seine Tätigkeit dem nahmen bei ihren Bemühungen um die ErlanBundesministerium für Justiz zu berichten und gung weiterer Hilfen zur Vermittlung von
Unterkunft und Arbeit sowie überhaupt um die
Anregungen zu erstatten.
Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit
(3) Die im Hauptausschuß des Nationalrates mit Rat und Tat unterstützt werden, und die
vertretenen Parteien sind berechtigt, in den Bei- Betreuung solcher Personen sind vom Bund zu
rat insgesamt sechs Personen ihres Vertrauens fördern. Die Förderung hat zu erfolgen:
zu entsenden. Dabei hat auf jede Partei weniga) durch die Gewährung von Zuschüssen nach
stens eine Vertrauensperson zu entfallen; im
Maßgabe der hiefür nach dem jeweiligen
übrigen ist das Kräfteverhältnis der Vertretung
Bundesfinanzgesetz verfügbaren Bundesim Hauptausschuß zu berücksichtigen. Die Vermittel, wobei anzustreben ist, daß aus Mittrauenspersonen dürfen weder aktive Beamte
teln anderer Gebietskörperschaften jeweils
oder Vertragsbedienstete aus dem Verwaltungsgleich hohe Zuschüsse geleistet werden;
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b) dadurch, daß den Stellen geeignete Beamte
und Vertragsbedienstete des Planstellenbereiches Bewährungshilfe des Bundesministeriums für Justiz (§ 26 Abs. 1 des Bewährungshilfegesetzes) zur Verfügung gestellt
werden;
c) dadurch, daß diese Personen im Fall einer
unbedingten Entlassung auf ihr Ersuchen
und mit ihrer Zustimmung nach Art derjenigen Personen betreut werden, denen
ein Bewährungshelfer bestellt wird. Eine
solche Betreuung darf nur auf Anordnung
des Leiters der zuständigen Geschäftsstelle
für Bewährungshilfe und nur insoweit erfolgen, als sie den Umständen nach geboten erscheint, um dem Entlassenen zu
helfen, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern und die Begehung weiterer strafbarer Handlungen zu vermeiden, und die
Übernahme der Betreuung ohne Beeinträchtigung der Besorgung der Aufgaben
der Bewährungshilfe möglich ist. Die Anordnung gilt für die den Umständen nach
erforderliche Zeitdauer, längstens aber bis
zum Ablauf des ersten auf den Tag der
letzten Entlassung folgenden Jahres.

(4) Die Förderung erstreckt sich nicht auf allfällige Tätigkeiten der in Abs. 1 bezeichneten
Stellen, die diese gegenüber Personen nach Ablauf
des ersten auf den Tag der letzten Entlassung
folgenden Jahres entfalten.
ARTIKEL III
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner
1981 in Kraft.
(2) Personen, die zu Aufgaben der Sicherheitsoder Kriminalpolizei verwendet werden (§ 12
Abs. 2 zweiter Satz des Bewährungshilfegesetzes),
dürfen als ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer
nur noch in den Fällen tätig sein, in denen sie
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Bewährungshelfer bestellt worden
sind.
ARTIKEL IV
Vollziehung
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Justiz betraut.
Kirchschläger
Kreisky

Broda

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht.
(2) Zuschüsse nach Abs. 1 dürfen physischen 5 7 9 . Bundesgesetz vom 15. Dezember
und juristischen Personen nur zur Einrichtung 1980, mit dem die Richterdienstgesetz-Novelle 1971 geändert wird
und zum Betrieb solcher Stellen der im Abs. 1
bezeichneten Art gewährt werden, die mit RückDer Nationalrat hat beschlossen:
sicht auf die Zahl der Personen, die die dort
gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, zweckArtikel I
mäßig und wirtschaftlich erscheinen.
Die Richterdienstgesetz-Novelle 1971, BGBl.
(3) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich Nr. 283, zuletzt geändert durch das Bundesder Förderungswerber dem Bund gegenüber zu gesetz BGBl. Nr. 476/1979, wird wie folgt geverpflichten, über die widmungsgemäße Verwen- ändert:
dung der Zuschüsse alljährlich Bericht zu erstatArt. II Abs. 1 erhält folgende Fassung:
ten, Rechnung zu legen und zum Zweck der
„(1) Die im § 26 Abs. 1 des RichterdienstÜberwachung der widmungsgemäßen Verwen- gesetzes vorgesehene vierjährige Rechtspraxis
dung der Zuschüsse Organen des Bundes die wird für die Zeit vom 1. Jänner 1981 bis einÜberprüfung der Durchführung durch Einsicht
schließlich 31. Dezember 1984 auf drei Jahre
in die Bücher und Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen und sechs Monate herabgesetzt."
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner
Artikel II
hat sich der Förderungswerber zu verpflichten,
Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1981
bei nichtwidmungsgemäßer Verwendung von Zuschüssen oder Nichteinhaltung der im Vorste- in Kraft.
henden angeführten Verpflichtungen diese dem
Bund zurückzuzahlen, wobei der zurückzuzahArtikel III
lende Betrag für die Zeit von der Auszahlung
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
bis zur Rückzahlung mit 3 vH über den jeweils der Bundesminister für Justiz betraut.
für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank geltenden Zinsfuß pro Jahr zu verzinsen
Kirchschläger
ist.
Kreisky
Broda

