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ANFRAGE 

~r Abgeordneten DroERMACORA, DroBLENK 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissensctaft und Forschung 
betreffend die Neuordnung des juristischen Studiums 

Wie allseits bekannt, beruht die Ausbildung der öster

reichischen Juristen auf einer Grundlage, die im wesent~ 

liehen noch auf das Jahr 1872 zurückgeht. In der XIII.GB. 
wurde eine neue juristische Studienordnung als Regierungs

vorlage endlich dem Parlament zugeleitet. Aus zeitlichen 

und sachlichen Gründen konnte sie nicht zu Ende beraten 
werden. Seither hat die Regierung keine neue Regierungs

vorlage eingebracht, obwohl die Neuordnung des juristischen 

St~diums und seine Anpassung an das allgem~±ne Hochschul
studiengesetz 1966 dringend erforderlich ist. Eine Neu
ordnung der juristischen Studien, wie sie in der Regierungs

vorlage 1304 doB., Stenographischas Protokoll, XIII.GP., 

vorgesehen ist, würde erhebliche Veränderungen im organi

satorischen Aufbau der juristischen Fakultäten, aber 
auch der wirtschaftswissenschaftlicheh Fakultäten mit 

sich bringen. Die bisherige Konstituierung von Organen 

nach dem uoa müßte bei einer neuen juristischen Stud1en
ordnung im Bereich der rechtswissenschaftlichen Fakul~ 

t~ten neu durchgeführt werden~ 

Die oben bezeichneten Abgeordneten stellen daher an 

den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung f61~ende 
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Anfrage 

1. Wann wird die seit Jahren überfällige Neuordnung des 

rechtswissenschaftlichen Studiums als Regierungsvorlage 

dem Parlament zugeleitet werden? 

2. Welche Schwierigkeiten haben sich seit dem Ende der 

XIII.GP. ergeben, daß eine entsprechende Regierungs

vorlage noch immer nicht eingebracht wurde? 

3. Welche Änderungen in einer,meuen Regierungsvorlage einer 

juristischen Studiencrdnung gege~über jener der XIII.GP. 

sind zu erwarten? 

4. Wurden in der Zeit seit Ende der XIII.GP. Gespräche über 

eine allfällige Neufassung einer Regierungsvorlage be

treffend ~urist.p.naesetz mit anderen Bunde sministern und den 

Berufsvertretungen der Rechtsanwälte, Richter und Notare 

geführt? 

5. Was ist das Ergebnis dieser Gespräche? 
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