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Anfrage 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 

betreffend Zulassung von RA Dr. Graff zur Rechtsanwaltsprüfung 

Im Zuge einer Pressekonferenz am 23. September I.J. legte Rechtsanwalt Dr. Graff 

Fotokopien von Amtsbestätigungen der Öffentlichkeit vor, die erstmals eine recht

liche Beurteilung der zur Eintragung in die Anwaltsliste notwendigen Berufspraxis 

von Dr. Graff ermöglichten. Bekanntlich handelte es sich hiebei insbesondere um 

eine Bestätigung des Präsidenten der Finanzprokuratur aus dem Jahre 1967, 

derzufolge Dr. Graff in der auf die Berufspraxis angerechneten Zeit zwar "auf 

einem der im Dienstpostenplan für die Finanzprokuratur ••• vorgesehenen Dienst

posten ernannt", aber "in dieser Zeit dem Bundeskanzleramt dienstzugeteilt" war. 

Aufgrund dieser Unterlagen erstellte Dr. Wilhelm Rosenzweig, jahrzehntelanger 

Anwalt, anerkannter Jurist und ehemaliges Mitglied des Verfassungsgerichtshofes, 

ein Rechtsgutachten, in dem er zum Schluß gelangt, daß "die gesetzlichen Voraus

setzungen für die Eintragung des Herrn Dr. Michael Graff in die Liste der Rechts

anwälte im Herbst 1969 ••• nach der damaligen Rechtslage nicht gegeben" war. Die 

Eintragung ist jedoch nach wie vor rechtSkräftig. 

Zur weiteren Klärung der an "Ungereimtheiten" reichen nachuniversitären Berufs

ausbildung von Dr. Graff stellte der unterfertigte Abgeordnete an den für die 

Finanzprokuratur zuständigen Bundesminister für Finanzen eine schriftliche 

Anfrage, durch die insbesondere geklärt werden sollte, ob Dr. Graff tatsächlich 

einen Dienstposten der Finanzprokuratur innegehabt habe, ohne tatsächlich dort 

jemals tätig gewesen zu sein bzw. wie die mißverständliche Amtsbestätigung über 

die Innehabung eines Prokuraturpostens zustande gekommen sei. 

Der Bundesminister für Finanzen übermittelte seine Antwort am 29. Oktober i.J. 

(Anfrageb~antwortung 2072/ AB) in der er aufgrund der Aktenlage in der Finanzpro

kuratur sowie im Finanzministerium auf die ihm gestellten Fragen eingeht. Von 

Interesse war im gegenständlichen Zusammenhang insbesondere, daß der damalige 

Präsident der Finanzprokuratur, Dr. Slameczka, bereits im Jahre 1964 in einem 
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Aktenvermerk (Z 337/-Präs./1964) festgehalten hat, daß er im Rahmen eines 

Vorstellungsgespraches Dr. Graff vor Aufnahme seiner Tätigkeit im Bundesdienst 

darauf hingewiesen habe, daß die "Zeit der Dienstzuteilung zum Bundeskanzleramt 

nicht als Prokuraturpraxis im Sinne des § 2 der Rechtsanwaltsordnung" gelten 

könne. Dr. Graff hat dies damals - wie ebenfalls dem Akt zu entnehmen ist - zur 

Kenntnis genommen. 

Derselben Anfragebeantwortung ist aber weiters zu entnehmen, daß sich Dr. Graff 

in Kenntnis dieser Rechtslage zur Rechtsanwaltsprüfung angemeldet und diese auch 

abgelegt habe. Zum Nachweis der Zulassungsvoraussetzung legte er dem Präsidium 

des Oberlandesgerichtes Wien eine Bestätigung der Finanzprokuratur vor, in der -

ähnlich jener Bestätigung die Dr. Graff selbst der Öffentlichkeit vorgelegt hat -

lediglich bestätigt wird, daß er einen Dienstposten der Finanzprokuratur in der 

genannten Zeit innegehabt habe. 

Als Präsident Dr. Slameczka von dieser Zulassung Dr. Graffs zur Rechtsanwalts

prüfung erfuhr, setzte er sich, wie laut Anfragebeantwortung einem von ihm 

verfaßten Amtsvermerk vom 20.10.1965 zu entnehmen ist, telefonisch mit dem 

Präsidium des Oberlandesgerichtes in Verbindung "um zu erfahren, von welcher 

Überlegung das Oberlandesgerichtspräsidium sich bei der Zulassung Dr. Graffs zur 

Rechtsanwaltsprüfung tatsächlich leiten ließ''. Dabei kam, wie ebenfalls laut 

Anfragebeantwortung dem genannten Amtsvermerk zu entnehmen ist, zutage, daß 

das Präsidium des Oberlandesgerichtes die Dienstrechtsbestätigung der Finanz

prokuratur "irrtümlicherweise als Praxisbestätigung im Sinne des § 2 der Rechts

anwaltsordnung angesehen" hat und somit irrtümlich "das Erfordernis einer 

vierjährigen Gerichts- und Anwalts-(Prokuraturs-)Praxis bei Dr. Graff als erfüllt" 

angesehen hat. In der genannten Anfragebeantwortung wird der Amtsvermerk Dr. 

Slameczkas weiters wörtlich dahingehend zitiert, daß ohne diesen Irrtum "Dr. Graff 

wahrscheinlich n ich t zur Prüfung zugelassen worden" wäre. 

Aus diesem Amtsvermerk des einem ÖVP-Finanzminister unterstellten Präsidenten 

der Finanzprokuratur ergibt sich somit, daß sich Dr. Graff seine Tätigkeit als 

Sekretär eines ÖVP-Bundeskanzlers nicht nur in gesetzwidriger Wiese auf die 

Eintragung in die Anwaltsliste, sondern auch bei der Zulassung zur Rechtsanwalts

prüfung anrechnen ließ. 
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Im Hinblick auf die von RA Dr. Graff selbst mehrrnals öffent lieh aufgenommene 

Diskussion dieses Sachverhaltes und die sich daraus ergebende Notwendigkeit einer 

objektiven Klärung des Sachverhaltes stellen die unterfertigten Abgeordneten die 

nachstehende 

Anfrage 

1. Wurde das Präsidium des Oberlandesgerichtes Wien entsprechend dem 

Amtsvermerk des damaligen Präsidenten der Finanzprokuratur im nachhinein 

von der irrtümlichen Zulassung Dr. Graffs zur Rechtsanwaltsprüfung 

aufmerksam gemacht? 

2. Welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus dem genannten Sachver

halt? 
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