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Betrifft: Rechtspraktikanten-Ausbildungsbeitragsgesetz 

Die Hochschülerschaft an der Karl-Franzens-Universität 

Graz, Fakultätsvertretung Rechtswissenschaften, übermittelt 

Ihnen hiermit die 

STELLUNGNAHME 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Ausbildungsbeitrag 

für Rechtspraktikanten, mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen 

i ~- i 

-<[,/ (AILCl c t \c-_" 

Harald TRETTENBREIN 

(Kuriensprecher) 

Bankverbindung :GA~BV/FiLSt. LeontJard, 1<10. ·Nr, 0088 67525/00 
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Stellunqnabme 
der 

Pakultitsvertretung Rechtswissenschaften 
an der Karl-Pranzens-Universitit Graz 

ZUlll 
Entwurf eines Rechtspraktikanten-Ausbildungsbeitragsgesetzes 

I Allgemeines 

Die Hochschülerschaft sieht im vorgelegten Entwurf einen wichtigen 
Schritt hin ZUl Verrechtlichung des Ausbildungsverhältnisses in der 

Gerichtspraxis, die vor allem in zwei Punkten Ausdruck flndet: 

1.) Die gruncsätzliche Anerkennung der Reisegebühren 

2.) Die wenigstens teilweise Anerkennung allgemeiner Mutterschutz-

bestimmungen • 

Dennoch entspricht der Entwurf keineswegs den Erfordernissen eines 

modernen Sozial-und Rechtsstaates, sondern baut nur 1n mangelhafter 

Weise auf einero unzureichenden Gesetz aus 1910 auf. Alleln die Tat

sache, daß ein Gesetz aus der Monarchie die wichtigste Rechtsquelle 

zur Bestimmung der Rechte und Pflichten eines Rechtspraktikanten ist, 

gibt zu denken. Diese Bedenken werden durch die Praxis noch verstärkt: 

Die Position des Rechtspraktikanten steht im wesentlIchen im rechts

freien Raum und wird durch großzügige Anwendung von Erlässen jeder 

rechtsstaatlichen Kontrolle entzogen. So gibt es weder jetzt, noch 

nach dem Entwurf ein Verfahren,in den für den Rechtspraktikanten we
sentlichsten Fragen, wie etwa Zulassung zur Rechtspraxis, Dienstzu

tellung oder eventuelle Gehaltskürzungen. Aber damit nicht genug: 

Diese Entscheidungen, die der Willkür offenstehen, entziehen sich 

jeder rechtsstaat lichen Kontrolle, da S1e in Form von Weisungen ge

troffen werden. Es wird sich wohl kein anderer Bereich in der Voll
ziehung finden,in dem jemand derart rechtlos den Verfügungen, die 

über ihn getroffen werden ausgeliefert ist. 

Für die Hochschülerschaft scheint eine umfassende Regelung erstrebens

wert: Die Rechtspraxis sollte unserer Meinung nach als Probedienstver

hältnis normiert werden und die speziellen Rechte und Pflichten des 
Rechtspraktikanten definieren. Im übrigen sollte aber eIn VerweIs auf 

das Probeangestelltenverhältnis für ein adäquates sozlal- und rechta

staatliches NIveau sorgen. 
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Ihnliehe Kontroll- und R~gelungsdefizite herrschen auch bei der 

Übernahme in der richterlichen Vorbereitungsdienst. Will man ver

hindern, daß in der Justiz bald ähnliche Zustände herrschen wie bei 

den Tauernkraft~erken, wo von 800 ~diensteten 600 m1teinander ver

wandt sind, so ~ird man auch hier Formen der Objektivierung und Me

diatisierung finden müssen. Eine 1ber1egungswerte Idee wäre sicher 

eine Übernahmsk~mmission (bestehend aus einem Richter, einem Anwalt 
und einem Universitätsprofessor), die nach der Gerichtspraxis über 

eine Übernahme in den Vorbereitungsdienst entscheidet. 

Insgesamt muß gesagt werden, daß der Entwurf in keiner Weise die 

herrschenden Regelungsdefizite benebt und im wesentlichen nur einen 

sozia1- und rechtspolitisch untragbaren Zustand perpetu1ert, und weit 

hinter dem zurücksteht, was für ähnliche Gruppen (Probelehrer, Zahn

ärzte) selbstverständlich ist. 

11 Änderungsvorschläge zum Entwurf: 

Zu Art I § 1: 
Wie schon bei den allgemeinen Überlegungen ausgeführt wurde, ist es 

notwendig,die Rechtspraxis auf einen entsprechenden rechtsstaatlichen 

Standard zu heben und sozialpolitisch abzusichern. Diese Zwecke schei

nen durch die Konstruktion der Rechtspraxis als begrenztes Ausbildungs

dienstverhältnis garantiert. 

Zu Art I § 3 Abs 1: 

Diese Kürzungsregelung ist striktabzulehnen,und zwar vor allem des

halb weil eine Verquickung von Entgeltansprüchen aus einem Dienst

und einem Ausbildungsverhältnis problematisch erscheint. Ganz abge

sehen davon bleiben privatrechtliche Dienstverhältnisse (z.B.Tätig

keit in einer Anwaltskanzlei) oder Dienstverhältnisse zu anderen Ge

bietskörperschaften (z.B. zu Land oder Gemeinde) unberührt, was als 

sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung erscheint. 

Im übrigen wird auf die Ausführungen des Assistentenverbandes der 
Universität Graz in seiner Stellungnahme zum Ministerialentwurf ver

wiesen. 

Zu Art I § 3 Abs 3: 

Die Formulierungen in Absatz 3 eröffnen unserer Meinung nach der Wlll-
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kür Tür und Tor und stellen den Versuch dar, die "Stenoklausel" auf 
Umwegen wieder einzuführen. Wenn im Entwurf schon auf die Pflichten 

des Rechtspraktikanten abgestellt wird, so müßten diese Pflichten 
wohl auch definiert werden. Dieser Absatz wird daher auf das entschie
denste abgelehnt. 

Zu Art I S 6 : 
Warum vom Verweis auf die Reisegebührenvorschriften 1955, BGBI Nr.133, 

die AbschniteV - VII des 1.Hauptstückes ausgenommen werden ist nicht 

einsichtig: Wenn Rechtspraktikanten ins Ausland geschickt werden, 
dann gebührt ihnen auch dafür Kostenersatz. 

Zu Art I S 7 (Mutterschutz): 

Pür die Hochschülerschaft scheint es äußerst bedenklich,Rechtsprak

tikantinnen vom Anspruch auf Karrenzurlaub auszunehmen. Es gibt wohl 
keine Rechtfertigung dafür, daß Juristinnen im Vergleich zu ähnlichen 

Berufsgruppen (Zahnärzteausbildungsgesetz) schlechter gestellt werden 

sollten. 

Zu Art 11 § 7 (Preisteilung): 

Auch hier fehlen wieder "sozialpolitische Selbstverständlichkeiten": 

Die Interessen des Rechtspraktikanten werden vom Entwurf überhaupt 

nicht berücksichtigt. Außerdem enthält er keine Regelung für den PalI, 

daß der Rechtspraktikant aus dienstrechtlichen Gründen die Freistel
lung nicht konsumieren kann. Ein ausdrücklicher Anspruch auf Pflege

freisteilung ist im Entwurf ebenfalls nicht vorgesehen. 

Zu Art 11 § 8: 
Wie aus den Erläuterungen zu § 7 und 8 des Entwurfs geschlossen werden 

kann, soll eine klare Trennung zwischen der Freistellung für Erholungs
zwecke einerseits und den Verhinderungsgründen wie Krankheit und Un

fall andererseits erreicht werden. 
Der S 8 des Entwurfs soll offensichtlich sowohl Krankheiten und Unfälle 
als auch die sonstigen in der Person des Rechtspraktikanten liegenden 
Hinderungsgründe erfassen. Soweit diese Gründe keine längere Abwesen

heit als 12 Arbeitstage bewirken, wird die Gerichtspraxis nicht unter

brochen. Jegliche Abwesenheit über 12 Arbeitstage unterbricht hingegen 
die Gerichtspraxis und läßt dadurch auch die Fortzahlung des Ausbildungs

beitrages erlöschen. Das würde wohl in weiterer Folge das Erlöschen 
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der Sozialversi.~herung mit sich bringen. Diese Bestimmung entspricht 
sowohl auf grund ihrer undifferenzierten Betrachtung der Verhinderungs
gründe, als auch ihren Bezug auf das Ausmaß des Verhinderungszeitraumes 
in keiner Weise einer zeitgerechten Entgeltfortzahlungsregelung. Ei
nige Beispiele mögen den zeitgemäßen, sozialpolitischen Standard ver
anschaulichen: Das Angestelltengesetz sieht eine Entgeltfortzahlung 
bei Krankheit und Unglücksfall für mindestens 6 Wochen bei vollem Ent
gelt, zuzüglich 4 Wochen halbes Entgelt vor. (Bereits das Allgemeine 
Handelsgesetzbuch für Österreich von 1862 sah für die Angestellten 
einen 6wöchigen Anspruch vor}.Das Entgeltfortzahlungsgesetz gewährt 
einen Anspruch von 4 Wochen (bzw.8 Wochen bei Arbeitsunfällen), das 
Berufsausbildungsgesetz einen Anspruch von 4 bzw. 6 Wochen. Nach dem 
immer wieder zum Vergleich angeführten Zahnärzteausbildungsgesetz 
(S 16 Abs 7) steht den Lehrgangsteilnehmern im Krankheitsfalle der 
Ausbildungsbeitrag sogar bis zur Dauer von 42 Kalendertagen in voller 
und für weitere 42 Kalendertage in halber Höhe zu. 

15/SN-250/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




