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Interessengemeinschaft der 

Rechtspratikanten 

im OLG-Sprengel Innsbruck 

Maximilianstr.4 

6020 Innsbruck 

An das 

Bundesministerium für Justiz' 

z.Hd.: Dr. Köhl 

Museumstraße 7 

1070 Wien 

1987-02-21 

Betrifft: Rechtspratikantengesetz- Begutachtungsv�rfahren 

GZ 599.00/2-111 1/87 

Die Interessengemeinschaft der Rechtspratikanten im 

OLG-Sprengel Innsbruck erlaubt sich, bezugnehmend auf 

Ihr Schreiben vom 29. Juli 1987 einen Gegenentwurf zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Gerichtspraxis der ,_ 

Rechtspratikanten vorzulegen. 

Da wir als Betroffene des Gesetzesentwurfes eine umfassende 

Stellungnahme abgeben wollten, war es uns aufgrund der 

Urlaubszeit nicht möglich, die Einreichfrist einzu-

halten. Wir bitten Sie daher, unseren Gegenentwurf trotzdem 

noch zu berücksichtigen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

für den Vorstand 

YJ)y . f\���'<.L - <;:'<fL\A.� 6 �t::1U;:/::e� Dr. Veronika Allerberger- Schuller 

Beilage: 1 Kopie des Gegenentwurfes ( ergeht in 25facher 

Ausfertigung an das Präsidium des Nationalrates ) 
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Interessensgemeinschaft der Rechtspraktikanten 

am OLG-Sprengel in Innsbruck 

GEGENENTWURF 

zum Entwurf eines Rechtspraktikantengesetzes 

des :Bundesministeriums für Justiz 
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VORWORT 

Vorerst wird die nunmehr dringend notwendig gewordene neue Regelung der Gerichts
praxis begrüßt. 

Die Stellung der Rechtspraktikanten ergab sich bislang in vielen Bereichen aus der 
Praxis der Justizverwaltungsorgane an den jeweiligen OLG- Sprengeln. Es entwickelte sich 
daraus eine sehr unterschiedliche rechtliche Position der Rechtspraktikanten. Danken möch
ten wir, Rechtspraktikanten aus dem OLG-Sprengel Innsbruck, den für uns zuständigen Orga
nen, welche uns im Rahmen des Möglichen meistens ein Maximum an Rechten gewährten. 

Der Ministerialentwurf beläßt jedoch viele Bereiche weiterhin ungeregelt und dient 
damit nicht der von uns erwarteten Rechtsvereinheitlichung. 

Erstens erhält er keinerlei Regelung bezüglich der Übernahme der Rechtspraktikanten 
in den richterlichen Vorbereitungsdienst. Es scheint dies nach wie vor ein Bereich zu sein; 
der ganz dem Belieben der einzelnen Justizverwaltungsorgane anheimgestellt werden soll und 
durch diese bewußte Nichtregelung weiterhin jeglicher Kontrolle gegenüber abgeschirmt bleibt. 
Angemerkt muß dazu werden, daß diese 11 Übernahme 11 auch in der Novelle zum Richterdienstge
setz nicht geregelt sein wird. 

Zweitens wurde der von den Rechtspraktikanten vielfach geforderte und auch vom Justiz
ausschuß zum Rechtspraktikantenausbildungsbeitragsgesetz ( 1051 der Beilagen zu den 
stenografischen Ptotokollen des Nationalrates XVI GB ) in Aussicht gestellte Pflichtenkata
log im Gesetz in keiner Weise festgelegt. Der diesbezügliche § 9 erschöpft sich in nichts
sagenden Forman wie 11 Treue, Gewissenhaftigkeit, Eifer und Fleiß " . 

3) Stellt das Erfordernis der Stenokenntnisse und noch viel mehr die Sanktionierung bei 
Nichtvorhandensein dieser groben Verstoß gegen rechtsstaatliehe Prinzipien dar. Der immer wie
der hervorgehobene Anspruch auf die Tatsache, 'daß es sich bei der Gerichtspraxis um eine Aus-
bildung handle ( Rechtspraktikantenausbildungsbeitragsgesetz ) wird dadurch widerlegt. Allen 
entgegenstehenden Anforderungen ( siehe Durchführungserlaß des Bundesministeriums für Justiz 
zu Rechtspraktikantenausbildungsbeitragsgesetz vom 5. September 1986, GZ 599. 00/57-111 1/86, 
samt dazugehörigen Bericht des Justizausschusses ) widersprechend, wird der Rechtspraktikant -
zumindest im OLG- Sprengel Innsbruck - in den Strafabteilungen vornehmlich im Maschinschreib
dienst. zur' reg�lfuäßigen Übertragung von Protokollen eingesetzt. Dies bedeutet erklärtermaßen 
( AaO ) eine unzulässige Ausnützung der Arbeitskraft des Rechtspraktikanten. Die nunmehrige 
Regelung, daß bei Nichtvorhandensein von Stenokenntnissen 50 % der Bezüge gekürzt wird können; 
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beweist daß der Rechtspraktikant den Strafabteilungen aus keinem zumindest nur gering
fügig dem Ausbildungszweck dienenden Grund zugeteilt wird, sondern überwiegend zur Aus
nützung seiner Arbeitskraft als Schriftführer. 

4) Muß ein so wesentlicher Bestandteil der juristischen Ausbildung wie die Gerichts
praxis auch zeitlich einheitlich festgelegt werden. Es geht nicht an 
von budgetären, personellen und räumlichen Möglichkeiten die Länge der Gerichtspraxis völ
lig ungeregelt zu belassen eine Verweisung auf'andere Rechtsnormen wie im § 2 Abs. 1 Mi
nisterialentwurf erscheint bedenklich. die Normierung einer l2-monrtigen Gerichtspraxis, 
für welche sich auch sämtliche Richter und Staatsanwälte am Oberlandesgericht, 
am Landesgericht und am Bezirksgericht Innsbruck sowie die Richteramtsanwärter im OLG
Sprengel Innsbruck ausgesprochen hahen ( siehe angeschlossene Unterschriftenliste ) ist 
unerläßlich. 

Dies war die Heraushebung unserer wichtigstens Kritikpunkte. Weiteres ergibt sich aus 
den Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen. 

Der Text des Gegenentwurfes wurde mit wenigen Abweichungen mit dem des Wiener Rechts
praktikantenvereines abgestimmt. 

1) Nicht unterschrieben haben einige wenige Richter, welche direkt in der Justizverwaltung 

tätig sind. 
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Gegenentwurf der Interessensgemeinschaft 
der Rechtspraktikanten am OLG-Sprengel 

Innsbruck 

Bundesgesetz vom 1987 über die Ge-
richtspraxis der Rechtspraktikanten 
( Rechtspraktikantengesetz - RPG ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Gerichtspraxis 

§ 1. �Die Gerichtspraxis soll Personen, die die 
wissenschaftliche Berufsvorbildung abgeschlossen 
haben und zur Führung des akademischen Grades 
eines Magisters der Rechtswissenschaften berech
tigt sind, die Möglichkeit geben, ihre Berufs
vorbildung durch eine Tätigkeit bei Gericht fort
zusetzen und dabei ihre Rechtskenntniss� zu erpro
ben und zu vertiefen. 

(2 ) Rechtspraktikanten sind Personen, die in 
Gerichtspraxis stehen. 

Gerichtspraxis 

§ 1 Abs. 1. Die Gerichtspraxis hat Absolventen 
der juristischen Studienrichtung die Möglich
keit zu geben, ihre universitäre Ausbildung 
durch eine Tätigkeit bei Gericht fortzusetzen 
und dabei ihre Rechtskenntnisse zu vertiefen. 

(2 ) Zweck der Gerichtspraxis ist die Ver
mittlung und Aneignung einer umfangreichen 
Kenntnis des Gerichtsbetriebes sowie der Funk
tion des Stellenwerts des Rechts. 

(3) Rechtspraktikanten sind Personen, die 
in Gerichtspraxis stehen. 

zu § 1: Zweck und Ziel der Gerichtspraxis 
werden im Ministerialentwurf unzu-
teichend bestimmt. Neben der Vermitt-
lung einer praxisbezogenen Ausbildung 
sind dem Rechtspraktikanten durch Dis
kussionen und Hinweise auch adäquate Ein
blicke in Funktion und Stellenwert des Rechts 
in der heutigen Gesellschaft zu geben. 
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Zulassung zur Gerichtspraxis 

§ 2. (1) Auf eine Gerichtspraxis besteht in 
dem Ausmaß ein Rechtsanspruch, in dem die Ge
richtspraxis gesetzlich als Berufs- oder Er
nennungserfordernis vorgesehen ist. Die Zulas
sun für einen längeren Zeitraum kann nach Maß
gabe der budgetären; personellen und räumlichen 
Möglichkeiten erfolgen. 

(2) Von der der Gerichtspraxis sind Personen 
ausgeschlossen, 
1. die nicht die volle Handlungsfähi�keit besit�rn. 
2. die wegen einer mit Vorsatz begangenen straf

baren Handlugn zu einer sechs Monate überstei
genden Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, 
solange die Verurteilugn nicht der Beschränkun� 
der Auskunft aus dem Strafregister tinterliegt, 

3. gegen die wegen eines Verbrechens ein Strafver
fahren eingeleitet ist oder 

3. die für einen noch nicht abgelaufenen Zeitraum 
von der Gerichtspraxis ausgeschlossen wurden 
( § 12 Abs. 2 ) . 

(3) Dem Antrag auf Zulassung ZUr Gerichtspta-' 
xis sind die Nachweise über die Zulassungsvoraus
setzungen. ein handgeschriebener Lebenslauf und 
zwei Lichtbilder des Zulassungswerbers anzuschlies
sen. Der Antrag hat die Erklärung zu enthalten, ob 
der Zulassungswerber die Aufnahme in den richterli
chen Vorbereitungsdienst ansttebt und ob er während 
der Gerichtsptaxis in einem Dienstverhältnis zU einer 
in1ändischen Gebietskörperschaft stehen wird; in 
diesem Fall ist dem Antrag auch eine Bestätigung des 
Dienstgebers anzuschließen, daß dienstliche Interes
sen nicht entgegenstehen. 

(4) Durch die Zulassung zur Gerichtspraxis und 
deren Ableistuhg wird kein Dienstverhältnis begtündet . 

• �,'-'---':-.--. -;�-�""'---.-Y-"""��:-'";' . • •  ______ .. , � ... . 

;�:: 
:" " i . .' 

ZUlassung zur Gerichtspraxis 

� (1) Absolventen der juristischen Studien
richtung haben Anspruch auf Zulassung zur Ge
richtspraxis beim Oberlandesgerichtssprengel 
ihrer Wahl im Ausmaß von 12 Monaten. Die Zu
lassung für einen längeren Zeitraum kahn nach 
Maßgabe der budgetären, personellen und räumli
chen Möglichkeiten erfolgen. 

(2) Kein Anspruch auf Zulassung zur Gerichts 
ptaxis haben Personen, 
1. die nicht die volle Handlungsfähigkeit besitzp 
2. die wegen einer mit Vorsatz begangenen straf

baren Handlung ZU einer 1 Jahr übersteigen- , 
den unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt WOl 

den sind, solange die Verurteilung nicht der 
, Beschränkung der Auskunft aus dem Strafre

gister unterliegt, 
3. die für einen noch nicht abgelaufenen Zeit

raum von der Gerichtspra�is ausgeschlossen 
wurden ( § 12 Abs. 2 ) . 

(3) Der Antrag auf Zulassung ist an den 
Präsidenten des jeweiligen Oberlandesgerichts
sprengels zu richten. Anzuschließen sind Nach
weise über das abgeschlossene juristische Stu
dium, ein Lebenslauf und 2 Lichtbilder des Zu
lassungswerbers. Der Antrag hat die Erklärung 
zU enthalten, ob der Zulassungswerber in einem 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebiets
körperschaft stehen wird; in diesem Fall ist 
dem Antrag auch eine Bestätigung des Dienstge
bers anzuschließen, daß dienstliche Interessen 
nicht entgegenstehen. Die Erklärung, ob die Auf
nahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst 
angestrebt wird, ist innerhalb der ersten sechs 

:i 
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Monate der Gerichtspraxis abzugeben. 

(4) Eine darüberhinausgehende Über
prüfung der Vertrauenswürdigkeit des Zu
lassungswerbers hat zu unterbleiben. 

(5) Durch die Zulassung zur Gerichts
praxis und deren Ableistung wird kein Dienst
verhältnis begründet. 

zu § 2 (1): Das Gerichtsjahr ist als Praktikum der Ju
risten anzusehen und unabhängig von normier
ten Berufs- bzw. Ernennungserfordernissen ein 
wesentlicher Bestandteil der Ausbildung. Bezüg-
lich der Dauer der Ausbildung muß daher eine Rechts
sicherheit unabhängig von Bestimmungen in anderen 
Gesetzen bestehen. Weiteres siehe dazu Punkt 4) im 
Vorwort und beigelegte Unterschriftenliste. 

zu Abs. 2 Ziff. 2: Nach der für Beamte geltenden Bestimmung des 
§ 27 StGB erfolgt eine Sanktionierung erst nach einer 
1 Jahr überschreitenden Verutteilung. Eine Sanktion 
für einm in Ausbildung stehendro Juristen ohne jegli
chen Anspruch auf fortdauernde Anstellung darf nicht 
strenger sein. In Anbetracht der Situation des Aus
zubildenden, dem der Einstieg in das Berufsleben da
durch völlig verbaut sein kann, muß diese Bestimmung 
auf eine unbedingte Freiheitsstrafe eingeschränkt wer
den. 

Abs. 2 Ziff. 3: Diese Bestimmung ist etsaß�lo� , zu streichen denn 
allein die Einleitung eines Strafverfahrens kann nicht 
ohne weitere Prüfung einen Ausschluß von der Getichts
praxis bedeuten. Dies widerspricht gröblith dem Grund
satz der Unschuldsvermutung ( Art. 6 Abs. 2 EMRK ). 
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Abs. 3: Zuletzt im Interesse der Justizverwaltung 
liegt es, die Erklärung zur Aufnahme in 
den richterlichen Vorbereitungsdienst in
nerhalb der ersten sechs Monate der Gerichts
praxis zuzulassen. In dieser Zeit können die 
Rechtspra�tikanten den Gerichtsbetrieb kennen
lernen und waren mindestens zwei verschiedenen 
Geschäftsanteilungen zugeteilt, sodaß eine dies
bezügliche Entscheidung auf fundierte Grundlage 
beruht und sogenannte " tibernahmsleichen " vert'
mieden werden. 

Beginn der Gerichtspraxis Beginn der Gerichtspraxis 

§ 3. (1) Die Gerichtspraxis beginnt mit rlem im 7u
lassungsbescheid festgesetzten Monatsersten. Wird 
die Gerichtspraxis nicht an diesem Tag angetreten, 
tritt der Zulassungsbescheid rückwirkend in Kraft. 
Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wann der Nicht
antritt innerhalb einer Woche gerechtfertigt ( § 
10 ) und die Gerichtspraxis am Tag nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes, spätestens aber am zwölf
ten Arbeitstag nach dem im Zulassungsbescheid 
festgestzten Tag angetreten wird. 

(2) Die Gerichtspraxis gilt auch dann als 
an einem Monatsersten angetreten, wenn sie zwar 
nicht an diesem, wohl aber am ersten Arbeitstag 
des Monats angetreten wird. 

§ 3. (1) Die Gerichtspraxis beginnt mit dem vom 
Zulassungswerber beantragten Monatsersten, wenn 
der Antrag bis längstens 4 Wochen vor dem beantrag
ten Beginn gestellt wird, ansonsten mit dem nächst
folgenden Monatsersten. Wird die Gerichtspraxis nicht 
am im Zulassungsbescheid festgesetzten Tag angetre
ten, tritt der Zulassungsbescheid rückwirkend außer 
Kraft. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn der 
Nichtantritt innerhalb einer Woche gerechtfertigt 
( § 10 ) und die Gerichtspraxis am Tag nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes angetreten wird. 

(2) Die Gerichtspraxis gilt auch dann als an 
einem Monatsersten angetreten, wenn sie zwar nicht an 
diesem, wohl aber am ersten Arbeitstag des Monats 
angetreten wird. 
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zu § 3 Abs. 1: Die Festlegung des Beginns der Gerichts
praxis darf nicht allein dem Belieben der 
Justizverwaltung anheim gestellt werden. Die 
von uns geforderte Regelung entspricht der 
diesüblichen Praxis und es ist kein er
sichtlicher Grund vorhanden, warum dies nicht 
gesetzlich so normiert werden soll. 

Angelobung Angelobung 

§ 4. (1) Der Rechtspraktikant hat bei An
tritt der Gerichtspraxis gegenüber dem Vor
steher des Gerichtes, dem er zur Ausbildung 
zugewiesen wurde, folgende Angelobung zu leis
ten: " Ich gelobe, daß ich die Gesetze der Re
publik Österreich befolgen und alle mit der 
Gerichtspraxis verbundenen Pflichten treu und 
gewissenhaft erfüllen werde. " 

(2) Die Angelobung ersetzt den Schriftfüh
rereid nach § 15 der Jurisdiktionsnorm, RGBI. 
Nr. 111/1895, und nach § 23 der Strafprotzeß
ordnu�g 1975, BGBI. Nr. 631. 

§ 4. (1) Der Rechtspraktikant hat bei Antritt 
der Gerichtspraxis gegenüber dem Vorsteher des 
Gerichtes, wenn er zur Ausbildung zugewiesen wur
de, folgende Angelobung zu leisten: " Ich gelo
be, daß ich die Gesetze der Republik Österreich 
befolgen werde. " . 

(2) Die Angelobung ersetzt den Schriftfüh
rereid nach § 15 der Jurisdiktionsnorm, RGBI. 
Nr. 111/1895, und nach § 23 der Strafprozeßord
nung 1975, BGBI Nr. 631. 

zu § 4: Die mit der Gerichtspraxis verbundenen Pflichten 
können sich nur aus den die Gerichtspraxis regeln
den Normen herleiten; eine darüberhinausgehende 
( " moralische " ) Verpflichtung in Form eines Treue
gelöbnisses erscheint nicht nötig. 
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Ablauf der Ausbildung 

� (1) Der Präsident des Oberlandesgerich
tes führt die Oberaufsicht über die Gerichts
praxis. Er hat zu bestimmen, bei welchen Ge
richten in welcher Dauer und in welchen Ge
schäftssparten ein Rechtspraktikant auszubil
den ist. 

(2) Die ausbildung beim Bezirksgericht und 
beim Gerichtshof erster Instanz hat zumindest 
je vier Monate zu umfassen, wovon der Ausbil
dung in Zivilprozeßsachen und in Strafsachen 
zumindest je drei Monate vorzubehalten sind. 

(3) Der Vorsteher des Gerichtes führt die 
Aufsicht über die Gerichtspraxis. Er hat den 
Rechtspraktikanten gegebenenfalls einzelnen 
Gerichtsabteilungen zuzuweisen. Der Vorsteher 
des Gerichtes und der Leiter der Gerichtsab
teilung haben für eine dem Zweck der Gerichts
praxis entsprechende Ausbildung des Rechtsprak
tikanten Sorge zu tragen. 

(4) Wünschen des Rechtspraktikanten zu der 
vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes und vom 
Vorsteher des Gerichtes zu treffenden Auswahl 
soll nach Maßgabe der Erfordernisse der Aus
bildung und der dienstlichen Interessen tun
liehst entsprochen werden. 

Ablauf der Ausbildung 

§ 5. (1) Der Präsident des Oberlandesgerich
�führt die Oberaufsicht über die Gerichts
praxis. Er bestimmt, welchen Gerichten, wel
chen Geschäftssparten und in welcher Dauer ein 
Rechtspraktikant zugeteilt wird. 

(2) Die Zuteilung beim Bezirksgericht 
und beim Gerichtshof 1. Instanz hat zumindst 
je vier Monate zu umfassen. Der Rechtspraktikant 
darf nicht länger als 3 Monate ausschließlich 
in Strafsachen verwendet werden, es sei denn er 
erklärt ausdrücklich mit einer längeren Verwendung 
in Strafsachen einverstanden zu sein. 

(3) Der Vorsteher des Gerichtes führt die 
Aufsicht über die Gerichtspraxis. Er hat den Rechts
praktikanten gegebenenfalls einzelnen Gerichtsabtei
lungen zuzuweisen. Der Vorsteher des Gerichts 
und der Leiter der Gerichtsabteilung haben für eine 
dem Zweck der Gerichtspraxis entsprechende Ausbil
dung des Rechtspraktikanten Sorge zu tragen. 

(4) Wünschen des Rechtspraktikanten zu einer 
vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes und vom 
Vorsteher des Gerichtes zu treffenden Auswahl ist 
entsprochen, wenn keine zwingenden Rücksichten des 
Dienstes entgegenstehen. Ein Rechtspraktikant 
darf ohne sein Einverständnis für maximal drei Mo
nate auf ein Bezirksgericht außerhalb seines Wohn
ortes zugeteilt werden. Eine Fahrzeit von mehr als 
2 Stunden für die Strecke von dem der Wohnung nächst
gelegenen, für die Fahrt in Betracht kommenden Bahn-

21/SN
-51/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
10 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



hof zum Zuteilungsort und zurück ist jeden
falls unzumutbar. 

zu § 5 Abs. 2: Die Praxis in Strafsachen vermittelt dem Rechts
praktikanten Routinekenntnisse, die nach 3 Monaten 
ausreichend gelernt werden können. Überdies werden 
Rechtspraktikanten in Strafabteilungen oftmals zu 
reinen Schriftführertätigkeiten herangezogen, wel
che mit dem Ausbildungszweck nicht vereinbar sind. 
Strafzuteilungen dienen vorwiegend angehenden Rich
tern, sind jedoch für die Praxis außerhalb des Ge
richtes nicht maßgebend. Dies entspricht der bisher 
geltenden Regelun& welche beizubehalten ist, da sie 
praktikabel und zufriedenstellend war. 

Abs. 4: Die Befristung der Fahrzeit mit 2 Stunden entspricht 
der Reisegebührenvorschrift. Da es für Rechtspraktikan
ten keine T�g- und Nachtgebühren gibt, erscheint eine 
Zuteilung, die eine längere Fahrtzeit ;von 2 Stunden 
nach sich zieht, unzumutbar. 

Gestaltung der Ausbildung 

� (1) Die Ausbildung ist so zu gestalten, 
daß der Rechtspraktikant durch Mithilfe an 
der Bearbeitung der bei Gericht vorkommen
den Angelegenheiten der Rechtspflege einen 
möglichst umfassenden Einblick in die rich
terliche Tätigkeit sowie in die Aufgaben 
der Geschäftsstelle erhält und die sonstigen 
gerichtlichen Einrichtungen kennenlernt. Er 
ist so viel wie möglich zur Ausarbeitung von 
Entscheidungsentwürfen und zu anderer kon
zeptiver Vorarbeit heranzuziehen. Er ist auch 
als Schriftführer einzusetzen, jedoch nur in
soweit, als dies mit dem Zweck der Ausbildung 
vereinbar ist. 

Gestaltung der Ausbildung 

� (1) Die Ausbildugn ist so zu gestalten, 
daß der Rechtspraktikant durch Mithilfe an 
der Bearbeitung der bei Gericht vorkommenden 
Angelegenheiten der Rechtspflege einen möglichst 
umfassenden Einblick in die richterliche Tätig
keit sowie in die Aufgaben der Geschäftsstelle 
erhält und die sonstigen gerichtlichen Einrich
tungen kennenlernt. 
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(2) Bei fortgeschrittener Ausbildung 
ist der Rechtspraktikant unter Anleitung des 
Richters auch zur Entgegennahme mündlichen 
Anbringens und zu Vernehmungen außerhalb von 
Streit- und Hauptverhandlungen heranzuzie
hen. 

(3) Rechtspraktikanten, die im zweiten 
Ausbildungsjahr stehen, können unter sinnge
mäßer Anwendung dieses Bundesgesetzes auch 
bei der Staatsanwaltschaft ausgebildet wer
den. 

(2) Dem Rechtspraktikanten sind insbe
sondere folgende Be tätigungsmöglichkeiten 
einzuräumen: 
1. Aktenstudium 
2. Einweisung in die Aktenbildung und Registerführung 
3. Einweisung in Geschäftsbehelfe, Formblätter und 

Stampiglien, 
4. Bearbeitung des täglichen Einlaufs, 
5. Verkehr mit anderen Behörden, 
6. Einweisung in den Aufgabenbereich der Rechts

pfleger, 
7. Einweisung in Grundbuchs- und Handelsregister

führung sowie technißche Arbeitsmöglichkeiten 
,des Gerichtsbetriebes wie Bibliothek und AEDV 

8. Anwesenheit bei allen Verhandlungen und Beratun
gen sowie deren Vor- und Nachbereitung, Teilnah
me an Lokalaugenscheinen, 

9. Erstellung von Entwürfen zu Urteilen, Beschlüssen, 
Verfügungen sowie Rechtshilfeersuchen, 

10. Vernehmungen und Parteienverkehr unter Anleitung 
des Richters, 

11. Fallweise Tätigkeiten als Bezirksanwalt gern. 
§ 4 Abs. 3 StAG bzw. als Vertretung gern. § 64 
Abs. 1 Ziff. 4 ZPO, 

12. Einweisung in die Aufgaben des Gerichtsvoll
ziehers mit Teilnahme an Vollzügen, 

13. Einweisung in die Tätigkeit der Bewährungshilfe 
und Jugendgerichtshilfe mit Teilnahme an Hausbe
suchen, 

14. Teilnahme an Gefangenenhaus- und Strafvollzugs
anstaltsvisiten. 
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Übungskurse 

zu § 6: Diese Bestimmung ist eine der wichtigsten 
des Rechtspraktikantengesetzes. Wie die Pra-
xis lehrt, wurden Rechtspraktikanten immer 
wieder zu Tätigkeit herangezogen, die mit dem 
Zweck der Gerichtspraxis nichts mehr zu tun hat
ten. Die Ausbildungsmittel müssen deshalb schon 
im Gesetz konkretisiert werden. Rechtspraktikanten 
sind kein Ersatz für fehlende Schriftführer 
ein Einsatz der Rechtspraktikanten als Schriftführer 
in Zivilsachen widerspricht jedenfalls dem Ausbildungs
zweck. 
Absatz 3 hat zu entfallen, da es sich bei dieser Bestimmung 
lediglich daru.m handelt " ewige " Rechtspraktikanten zu er
möglichen, die eigentlich schon längst in den richterlichen 
Vorbereitungsdienst übernommen hätten werden sollen. 

Übungskurse 

§ 7. (1) Rechtspraktikanten, die die Aufnahme § 7. (1) Rechtspraktikanten, die die Aufnahme 
in den richterlichen Vorbereitungsdienst an
streben, haben an den für Richteramtsanwärter 
eingerichteten Übungskursen ( § 14 des Richter
dienstgesetzes, BGBI. Nr. 30 5/1961 ) teilzuneh
men. Nach Maßgabe der personellen und räumlichen 
Voraussetzungen können für Rechtspraktikanten 
auch eigene Ubungskurse eingerichtet werden. 

(2) Den Rechtspraktikanten, die die Aufnah
me in den richterlichen Vorbereitungsdienst nicht 
anstreben, steht es frei� an den für Rechtsprak
tikanten eingerichteten Ubungskursen teilzunehmen. 

in den richterlichen Vorbereitungsdienst anstre
ben, haben an den für Rechtspraktikanten einge
richteten Übungskursen, sind solche nicht einge
richtet, an den für Richteramtsanwärter eingerich
teten Übungskursen ( § 14 des Richterdienstge
setzes, BGBI. Nr. 305/1961 ) teilzunehmen. 

(2) Den Rechtspraktikanten die die Aufnah
me in den richterlichen Vorbereitungsdienst nicht 
anstreben, steht es frei, an diesen Übungskursen 
teilzunehmen. 

(3) Inhaltliches Schwergewicht dieser Übungs
kurse bilden: 
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1. Das Privatrecht, 
2. das Handels-, Wechsel- und Scheckrecht, 
3. das Arbeits- und Sozialrecht, 
4. das zlvilgerichtltche Verfahren, 
S. das Strafrecht und das Strafverfahrensrecht 

einschließlich des Strafollzugsrechts, 
6. die Verfassung und die innere Einrichtung der 

Gerichte einschließlich der wichtigsten Bestim
mungen der Geschäftsordnung für die Gerichte 
1. und 2. Instanz, 

7. die Grundzüge des Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Finanzrechtes, 

8. die Grundzüge von juristischen Nebenfächern wie 
Rechtssoziologie, Wirtschaftsrecht, Krimonolo
gie, Krimilastik, Gerichtsmedizin, Psychiatrie 
und Psychologie. 

zu § 7: Auch Rechtspraktikanten, welche nicht den rich
terlichen Vorbereitungsdienst anstreben, soll 
immer die Möglichkeit einer umfassenden Ausbildung, 
welche selbstverständlich auch Kurse zu umfassen hat, 
offen stehen. 

Ausbildungsausweis und Beurteilung 

§ 8. (1) Für den Rechtspraktikanten ist ein Aus
bildungsausweis zu führen, in dem jeweils nach Ab
lauf einer Zuweisung das Gericht, der Ausbildungs
zeitraum, die Geschäftssparten und der mit der Aus
bildung betraute Richter sowie die von diesem fest
gesetzte Gesamtnote einzutragen sind. die Gesamtno
te ist in sinngemäßer Anwendung des § S4 Abs. 3 des 
Richterdienstgesetzes festzusetzen. Nach Beendigung 
der Gerichtspraxis sind diese Ausbildungsausweise 
beim Oberlandesgericht aufzubewahren. 

Ausbildungsausweis und Beurteilung 

§ 8. (1) Für den Rechtspraktikanten ist ein Aus
bildungsausweis zu führen, in dem jeweils nach Ab
lauf einer Zuweisung das Gericht, der Ausbildungs
zeitraum, die Geschäftssparten und der mit der Aus
bildung betraute Richter sowie die von ihm festge
setzte Gesamtnote einzutragen sind. Die Gesamtnote 
ist in sinngemäßer Anwendung des § S4 Abs. 3 des 
Richterdienstgesetzes festzusetzen. Nach Beendi
gung der Gerichtspraxis sind diese Ausbildungsauswei 
se beim Oberlandesgericht aufzubewahren. 
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(2) Rechtspraktikanten, die die Aufnahme 
in den richterlichen Vorbereitungsdienst anstre
ben, sind in sinngemäßer Anwendung des § 12 Abs. 
1 des Richterdienstgesetzes zu beurteilen. 

(2) Die Ausbildungsausweise stehen der Ein
sichtnahme durch die betroffenen Rechtspraktikan
ten offen .. 

(3) Rechtspraktikanten sind in sinngemäßer 
Anwendung des § 12 des Richterdienstgesetzes zu 
beurteilen. Rechtspraktikanten steht das Recht zu 
einen Tätigkeitsbericht zu erstellen, welche der 
Dienstbeschreibung angeschlossen werden muß. Die 
Betroffenen können in diese Beurteilung jederzeit 
Einsicht nehmen und hiezu eine schriftliche Stel
lungnahme abgeben. 

(4) Dienstbeurteilung dürfen nur an Dienst
stellen innerhalb des Kompetenzbereiches des Bun
desministeriums für Justiz weitergegeben werden. 

zu § 8 Abs. 2 und 3: In Anbetracht der von uns geforderten 
Möglichkeit, sich erst nach sechs Mona,ten als Übernahmswk
ber zu deklarieren ( siehe § 2 Abs. 3 ), wird eine 
Dienstbeschreibung für alle Rp gemäß § 12 Richter
dienstgesetz notwendig. Mit der Erstellung des Tätig
keitsberichtes soll dem Rechtspraktikanten die Möglich
keit eingeräumt werden, die ihm aufgetragene Tätigkeit 
umfassend darzustellen. Aufgrund dessen soll auch über
prüft werden können, inwieweit dem zu § 6 verfaßten Aus
bildungskatalog entsprochen wurde. 
Das Recht zur Einsicht und Stellungnahme entspricht mini
malen rechtsstaatlichen Anforderungen. In der Praxis hat 
sich diese Handhabung am OLG-Sprengel Innsbruck bestens 
bewährt. Der Ktitik des zu Beurteilenden äusgeset� bemüht 
sich der Richter ( die Richterin ) gewissenhaft auf die Be
troffenen einzugehen. 

21/SN
-51/M

E
 X

V
II. G

P - Stellungnahm
e (gescanntes O

riginal)
15 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Die Möglichkeit der Stellungnahme, welche wie 
die Praxis zeigte. nur sehr selten ausgenützt 
wurde, ermöglicht es,Beurteilugnen von Richtern 
bzw. Richterinnen bei. denen sich solche häufen, 
das ihnen oft beigemessene Gewicht zu nehmen. 

Abs. 4: Dienstbeurteilugnen sind Personaldokumente, die nur 
.für die Übernahme in den richterlichen Vorbereitungs
dienst, für welche sie angelegt wurden, verwendet 
werden dUrfen. Darüberhinaus darf niemand Zugang ha-
ben. Eine Gewährung der Einsichtnahme bzw. der Weitergabe 
der Ausbildungsausweise nur an Dienststellen innerhlab 
des Kompetenzbereiches des Bundesministeriums fUr Jus
tiz ist das größtmögliche Zugeständnis, welches in die
ser Hinsicht gemacht werden kann. 

Allgemeine Pflichten 

§ 9. ( 1) Der Rechtspraktikant hat sich mit 
Fleiß und Eifer der Ausbildung zu widmen und 
die ihm im Rahmen der Ausbildung übertragenen 
Aufgaben gewissenhaft und zielstrebig zu erfül
len. Er hat die Anordnungen der mit seiner Aus
bildung betrauten Organe zu befolgen. 

(2) Der Rechtspraktikant hat die Befolgung 
einer Anordnugn abzulehnen, wenn sie entweder von 
einem unzuständigen Organ erteil wurde oder die 
Befolgung gegen straf gesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde. 

(3) Die PFlicht zur Verschwiegenheit bestimmt 
sich sinngemäß nach § 58 Abs. 1 bis 3 des Rich
terdienstgesetzes; sie besteht auch nach Beendi
gung der Gerichtspraxis fort. 

Allgemeine Pflichten 

§ 9. (1) Der Rechtspraktikant hat die Anordnun
gen der mit seiner Ausbildung unmittelbar betrau
ten Richter, soweit sie mit dem Ausbidlungszweck 
vereinbar sind, zu befolgen. 

(2) Der Rechtspraktikant hat die Befolgung 
einer Anordnugn abzulehen, wenn sie entweder von 
einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die 
Befolgung gegen straf gesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde. 

(3) Die Pflicht der Verschwiegenheit bestimmt 
sich sinngemäß nach § 58 Abs. 1 bis 3 des RDG; sie 
besteht auch nach Beendigung der Gerichtspraxis 
fort. 
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(4) Der Rechtspraktikant hat die gericht
lichen Dienststunden einzuhalten. Auf Anord
nung hat er nötigenfalls auch außerhalb der ge
richtlichen Dienststunden zur Verfügung zu ste
hen. 

(5) Zu Beginn seiner Ausbildung in Straf
sachen hat der Rechtspraktikant solche Kurz
schriftkenntnisse nachzuweisen, die ihn zur 
Aufnahme und Wiedergabe von Verhandlungspro
tokollen mit durchschnittlichem Schwierig
keitsgrad befähigen. 

(4) Der Rechtspraktikant hat die gerichtli-
chen Dienstzeiten einzuhalten. Im Einvernehmen 
mit dem Rechtspraktikanten kann die Dienstzeit 
anders festgelegt werden. Führen Dienststunden über 
das Ausmaß der gerichtlichen Dienstzeit hinaus, steht 
dem Rechtspraktikanten innerhalb des Zuteilungszeit
raumes Zeitausgleich zu. 

(5) Zu Schriftführertätigkeiten darf der 
Rechtspraktikant nur in Strafsachen herangezogen 
werden, und dies nur soweit, als dadurch die Er
reichung des Ausbildungszieles nicht beeinträch
tigt wird. Kurzschriftkenntnisse sind dafür keine 
Vdraussetzung. 

zu § 9 Abs. 1: Auch hier scheint eine " moralische " Verpflich
tung der Rechtspraktikanten entbehrlich ( vgl. 
§ 4 ). 

Abs. 4: Eine strikte Einhaltung der Dienstzeit erscheiht 
für den Aufgabenbereich der Rechtspraktikanten 
nicht notwendig. Es ist zweckmäßiger, die Dienstzeit 
mit der Anwesenheit des Ausbildungsrichters abzu
stimmen. Ein über das normale Ausmaß der Dienst
stunden hinausgehenden Arbeitszeit ist für den 
Rechtspraktikanten, wie sich auch aus allen ar
beitsrechtlichen Grundsätzen ergibt, nicht zumut
bar. 

Abs. 5: Die Voraussetzung der Kurzschriftkenntnisse müßte mit 
der Ausbildubg der Juristen übereinstimmen. Es wird den 
Juzstudenten jedoch innerhalb des Studiums niemals die 
Gelegenheit rum Erlernen dieser Kenntnisse angeboten. 

----------
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Selbst ein abgelegter Kursus gewährleistet nicht 
die für langwierige Prozesse notwendige Geläufig-
keit. Zu diesem Zweck müssen Stenografen ausgebil-
det werden. Darüberhinaus erscheint diese Bestimmung 
fern jeglicher Praxis, da nach wie vor 90 % der Rechts
praktikanten über keine bzw. minimale Stenokenntnisse 
ver füg e n . B ±s datb konnte ohne der art i ge Er f 0 r der n iss e -
Sanktionen ( vgl. § 18 ) )- das Auslangen gefunden wer
den. 

Abwesenheit Yn der Gerichtspraxis 

§ 10. Ist ein Rechtspraktikant durch Krankheit 
oder aus anderen wichtigen Gründen verhindert, 
die gerichtlichen Dienststunden einzuhalten, so 
hat er dies ohne Verzug dem Vorsteher des Gerich
tes, dem er zur Ausbildung zugeweisen ist, anzu
zeigen und auf dessen Verlangen den Grund der Ver
hinderung zu bescheinigen. 

Meldepflichten 

§ 11. Der Rechtspraktikant hat Änderungen seines 
Namens, seines Familienstandes oder seines Wohn
sitzes sowie die aufnahme oder Beendigung eines 
Dienstverhältnisses zu einer inländischen Gebiets
körperschaft dem Präsidenten des Oberlandesgerich
tes im Wege des Vorstehers des Gerichts, dem er zur 
Ausbildung zugewiesen ist, zu melden. Allfällige 
weitere Meldepflichten bleiben unberührt. 

Abwesenheit von der Gerichtspraxis 

§ 10. entspricht dem vorliegenden Ministerialent
wurf. 

Meldepflichten 

§ 11. entspricht dem vorliegenden Ministerialent
wurf. 
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Pflichten verletzung 

§ 12. (1) Ein Rechtspraktikant, der schuld
haft seine Pflichten verletzt, ist durch den 
Vorsteher des Gerichts, dem er zur Ausbil
dung zugew�en ist, nachweislich zu ermah
nen. 

(2) Ein Rechtspraktikant, der trotz Er
mahnung weiterhin seine Pflichten verletzt 
oder eine nach Art und Schwere besonders ins 
Gewicht fallende Pflichtverletzung begeht, 
ist von der Gerichtspraxis auszuschließen. 
Dabie ist je nach Art und Schwere der Pflicht
verletzung eine Frist von mindestens sechs Mo
naten und höchstens drei Jahren zu setzen, bis 
zu deren Ablauf der Rechtspraktikant in allen 
Oberlandesgerichtssprengeln von einer neuer
lichen Zulassung zur Gerichtspraxis ausgeschlos
sen bleibt. 

(3) In dringenden Fällen können sowohl der 
Vorsteher des Bezirksgerichtes als auch der Prä
sident des Gerichtshofes erster Instanz in einst
weilige Ausschließung des Rechtspraktikanten von 
der Gerichtspraxis verfügen; sie sind jedoch ver
pflcihtet, hievon gleichzeitig und unmittelbar 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Mittei
lung zu machen, der ohne Verzug über die Aufrecht
erhaltung der getroffenen Maßnahme zu entscheiden 
hat. 

(4) Tritt nachträglich ein Umstand ein, auf 
Grund dessen der Rechtspraktikant nicht zur Ge
richtspraxis zugelassen worden wäre, sind Abs. 1 
bis 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß im Falle 
eines Ausschlusses von der Gerichtspraxis die 
Bestimmungen einer Frist zu entfallen hat. 

Pflichte9v�rletzung 
§ 12. (1) Ein Rechtspraktikant, der schuld
haft wesentliche Pflichten verletzt, ist 
durch den Vorsteher des Gerichtes, dem er zur 
Ausbildung zugewiesen ist, schriftlich zu er
mahnen. 

(2) Ein Rechtspraktikant, der trotz zwei
maliger Ermahnung weiterhin seine Pflichten 
verletzt, kann je nach Art und Schwere der 
Pflichgverletzung für die Dauer von höchstens 
sechs Monaten von der Gerichtspraxis bei dem 
Gericht, bei dem er beschäftigt ist, mit Be
scheid ausgeschlossen werden. In besonders 
schwerwiegenden Fällen kann der Ausschluß von 
allen Gerichten des jeweiligen Oberlandesge
richtssprengels in gleichem Ausmaß ausgesprochen 
werden. 

(3) Bei persönlichen Schwierigkeiten. zwi
schen dem Richter und dem Rechtspraktikanten, 
spätestens jedoch nach der ersten Ermahnung 
ist der Rechtspraktikant über dessen Ersuchen 
an den Obelandesgerichtspräsidenten oder über 
Antrag des Gerichtsvorstehers einem anderen 
Gericht zuzuweisen. 

(4) Tritt nachträglich ein Umstand ein, 
auf grund dessen der Rechtspraktikant nicht 
zur Gerichtspraxis zugelassen worden wäre, ist 
Abs. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die da
rin normierte Beschränkung der Dauer des Aus
schlusses von der Gerichtspraxis bis zur Er
langung bzw. Wiedererlangung der Zulassungs
voraussetzung entfällt. 
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Freistellung 

zu § 12 Abs. 2: Die im Gegenentwurf vorgeschlagen e 
Regelung lebt sich an § 17 Abs. 3 GeOG an. 
Da mit dieser Bestimmung in den letzten 70 
Jahren das Auslangen gefunden werden konnte, 
besteht keine sachliche Rechtfertigung für eine 
" Verschärfung " 

Abs. 3: Die Bestimmung des Ministerialentwurfes ist ersatz
los zu streichen , da der sofortige Ausschluß eines 
Rechtspraktikanten von der Gerichtspraxis existen�
bedrohende Folgen haben würde. Die Sanktion des 
Ministerialentwurfffi erscheint unverhältnismäßig 
und läßt im Bezug zur Praxis vollkommen vermissen: 
Die Mehrzahl der Rechtspraktikanten bestreitet ihren 
Lebensunterhalt vom Ausbildungsbeitrag und im Regel
fall berul1en" Schwierigkeiten " in der Gerichtspra
xis auf persönlichen Differenzen zwischen Ausbil
dungsrichter und Rechtspraktikant. Deshalb wurde 
in unserem Gegenentwurf dann Abs. 3 eingefügt, der 
für den Rechtspraktikanten die Möglichkeit vor
sieht, das Gericht zu wechseln; umgekehrt wird auch 
dem Ausbildungsrichter die Möglichkeit gegeben, 
einem Rechtspraktikanten, mit dem er nicht " aus
kommt " , nicht weiter ausbilden zu müssen. 

Freistellung 
§ 13. (1) Für ein Ausbildungsjahr hat der Rechtsprak
tikant Anspruch auf Freistellung im Ausmaß von 25 Ar
beitstagen. Der Verbrauch des Freistellungsanspru
ches ist jedoch in den ersten sechs Monaten auf zwei 
Arbeitstage für jeden in der Gerichtspraxis zurückge
legten Kalendermonat beschränkt. 

§ 13. entspricht dem vorliegenden Ministerial
entwurf. 

, 
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(2) Die Freistellung hat unter Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Ausbildung durch den Vorsteher 
des Gerichtes, dem der Rechtspraktikant zur Ausbil
dung zugewiesen ist, im Einvernehmen mit dem Rechts
praktikanten zu erfolgen. Kommt ein Einvernehmen 
nicht zustande, entscheidet über die Freistellung der 
Präsident des Oberlandesgerichtes. 

(3) Aus wichtigen persönlichen Gründen kann 
dem Rechtspraktikanten vom Vorsteher des Gerichtes 
über das im Abs. 1 angeführte Ausmaß hinaus eine 
dem Anlaß angemessene Freistellung bis zu drei Ar
beitstagen im Ausbildungsjahr gewährt werden. 

Unterbrechung und Beendigung durch Erklärung 

§ 14. (1) Der Rechtspraktikant kann die Gerichts
praxis durch schriftliche Erklärung unterbrechen 
oder auch vor Ausschöpfung der im Zulassungsbe
scheid festgelegten Dauer beenden. Die schrift
liche Erklärung ist spätestens zehn Arbeitstage 
vor der beabsichtigten Unterbrechung oder Been
digung beim Vorsteher des Gerichts, dem der Rechts
praktikant zur Ausbildung zugewiesen ist, einzu
bringen. Die Erklärung ist unverzüglich an den Prä
sidenten des Oberlandesgerichtes weiterzuleiten. 

(2) Eine unterbrochene Gerichtspraxis kann vom 
Rechtspraktikanten nach vorheriger schriftlicher Mel
dung an den Präsidenten des Oberlandesgerichtes bis 
zur Ausschöpfung der im Zulassungsbescheid festgeleg
ten Dauer fortgesetzt werden, wobei die forzusetzen
de Gerichtspraxis nach einer frei gewählten Unter
brechung jeweisl nur am ersten Arbeitstag eines Kalen
dermonates, ansonsten an dem vom Präsidenten des Ober
landesgerichtes bestimmten Arbeitstag angetreten wer
den darf. 

Unterbrechung und Beendigung durch Erklärung 

§ 14. entspricht dem vorliegenden Ministerial
entwurf. 
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<, 

(3) Ist eine Gerichtspraxis 15 Monate 
unterbrochen, so gilt sie als beendet. 

Unterbrechung durch Zeitablauf 

§ 15. Ist ein Rechtspraktikant aus anderen Grün
den als wegen Freistellugn in einem Ausbildungs
jahr länger als zwölf Arbeitstage von der Ge
richtspraxis abwesend, so gilt seine Gerichts
praxis als unterbrochen. 

Unterbrechung durch Zeitablauf 

§ 15. entspricht dem vorliegenden Ministerial
entwurf. 

Ausbildungsbeitrag Ausbildungsbeitrag 

§ 16. Den Rechtspraktikanten gebührt für die Dauer § 16. entspricht dem vorliegenden Ministerialent-
der Gerichtspraxis ein Ausbildungsbeitrag. wurf. 

Höhe des Ausbildungsbeitrages 

§ 17. (1) Der Ausbildungsbeitrag beträgt für 
einen Kalendermonat 70 vH des monatlichen Ge
haltes eines Richteramtsanwärters einschließlich 
allfälliger Teuerungszulagen. 

(2) Für je drei Monate der Gerichtspraxis 
gebühr eine Sonderzahlung in Höhe von 50 vH des 
Ausbildungsbeitrages gemäß Abs. 1 und der Haus
haltszulage gern. § 19. 

Höhe des Ausbildungsbeitrages 

§ 17. (1) Der Ausbildungsbeitrag beträgt für 
einen Kalendermonat 18 vH des monatlichen Gehal
tes eines Richteramtsanwärters einschließlich 
allfälliger Teuerungszulagen, für Rechtspraktikan
ten, welche über 12 Monate bei Gericht arbeiten, 
beträgt der Ausbildungsbeitrag 90 vH des monatli
chen Gehaltes eines Richteramtsanwärters ein
schließlich allfälliger Teuerungszulagen. 

(2) Für je drei Monate der Gerichtspraxis 
gebührt eine Sonderzahlung in Höhe von 50 vH des 
Ausbildungsbeitrages gern. Abs. 1 und der Haushalts
zulage gemäß § 19. 

.. 
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zu § 17 Abs. 1: In Anlehnung an die einschlägigen Be
stimmungen für Probe lehrer ( 80 % des 
Grundgehaltes ) und Zahnärzte ( 9S % 
bzw. 97 % des Gehaltes eines Beamten, 
der allgemeinen Verwaltung der Gehalts
stufe 2, Zinsklasse V ) sieht unser Gegen
entwurf eine entsprechende Anpassung des 
Ausbildungsbeitrages auf 80 % des monatli
chen Gehaltes eines Richteramtsanwärters 
einschließlich allfälliger Teuerungszula
gen vor. Die Arbeit eines Rechtspraktikan
ten,der mehr als 12 Monate bei Gericht tät�g 
ist, kommt qualitativ der Tätigkeit eines 
RiAA sehr nahe und 'soll daher entsprechend ab
gegolten werden. 

Kürzung und Entfall des Ausbildungsbeitrages 

§ 18. (1) Einem Rechtspraktikanten, der neben 
der Gerichtspraxis in einem Dienstverhältnis 
zu einer inländischen Gebietskörperschaft steht, 
gebührt der Ausbildungsbeitrag nur insoweit, 
als der Monatsbezug aus dem Dienstverhältnis und 
der monatliche Ausbilduqgsbeitrag zusammen den 
monatlichen Gehalt eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung, Dienstklasse 111, Verwendungsgruppe 
A, nicht übersteigen; sinngemäß gilt dies auch 
für die Sonderzahlungen. 

(2) Einem Rechtspraktikanten, der die Ge
richtspraxis vor dem letzten Atbeitstag im Mo
nat beendet oder unterbricht oder der von der 
Gerichtspraxis äusgeschlossen wird, gebührt nur 
ein entsprechender Teilbetrag, wobei fUr jeden 
in der Gerichtspraxis zurückgelegten Tag ein 
Dreißigstel des monatlichen Ausbildungsbeitrages 
zu rechnen ist. Sinngemäß gebührt auch bei der 
Sonderzahlung nur ein entsprechender Teilbetrag, 

Kürzung und Entfall des Ausbildungsbeitrages 

§ 18. (1) Einem Rechtspraktikanten, der neben der 
Gerichtspraxis in einem Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft steht, gebührt der 
Ausbildungsbeitrag nur insoweit, als der Monatsbe
zug aus dem Dienstverhältnis und der monatlichen 
Ausbildungsbeitrag zusammen den monatlichen Gehalt 
eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung, Dienst
klasse 111, Verwendungsgruppe A, nicht überstiegen; 
sinngemäß gilt dies auch für die Sonderzahlungen. 

(2) Einem Rechtspraktikanten, der in die Ge
richtspraxis vor dem letzten Arbeitstag im Monat 
beendet oder unterbricht oder der von der Gerichts
praxis ausgeschlossen wird, gebührt nur ein ent
sprechender Teilbetrag, wobei für jeden in der Ge
richtspraxis zurückgelegten Tag ein Dreißigstel des 
monatlichen Ausbildungsbeitrages zu rechnen ist. Sinn
gemäß gebührt auch bei der Sonderzahlung nur ein ent
sprechender Teilbetrag, wobei für jeden in der Praxis 
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wobei für jeden in der Gerichtspraxis zu
rückgelegten Tag ein Neunzigstel der Son
derzahlung zu rechhen ist. 

zurückgelegten Tag ein Neunzigstel der Sonder
zahlung zu rechnen ist. 

(3) Solange ein Rechtspraktikant nicht 
die im § 9 Abs. 5 vorgesehenen Kurzschrift
kenntnisse aufweist, steht der Ausbildungs
beitrag für dei Dauer der Ausbildung in 
Strafsachen nur zur Hälfte zu; sinngemäß gilt 
dies auch für die Sonderzahlungen. 

(3) Für die Zeit, in der der Rechtspraktikant 
der Ausbildung fernbleibt, ohne einen Rechtferti
gungsgrund zu bescheinigen, entfällt der Ausbildungs
beitrag, wobei Abs. 2 sinngemäß Anwendung findet. 

(4) Für die Zeit, in der der Rechtsprakti
kant eigenmächtig der Ausbildung fernbleibt, 
ohne einen Rechtfertigungsgrund zu bescheini
gen, entfällt der Ausbildungsbeitrag, wobei 
Abs. 2 sinngemäß Anwendung findet. 

zu § 18 Abs. 3 des Ministerialentwurfes hat ersatzlos zu 
fallen, weil er aus mehreren Gründen unge
rechtfertigt erscheiht: Zunächst ist davon 
auszugehen, daß Rechtspraktikanten nicht über
wiegend als Schriftführer herangezogen werden 
dürfen ( man wird im Verhältnis zur Gesamt�
ausbildung ein Ausmaß von 10 % der Gesamttätig-
keit wohl nicht übersteigen dürfen ) und es ist 
daher vollkommen unverhältnismäßig, wenn für Nicht
entsprechung bei 10 % des Aufgabenfeldes ein Entfall 
von 50 % des dafür zustehenden Ausbildungsbeitrages 
zu erwarten ist. Überdies steht der Rechtspraktikant 
in einem zumindest dienstvertragsähnlichem Ausbildungs
verhältnis - er hat in keinem Fall mit dem OLG einen 

,. 
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Werkvertrag abgeschlossen - und schuldet 
demzufiofg� auch keinen konkreten Erfolg; 
zumindest ist es für ein dienstvertragsähn
liches Verhältnis untypisch, daß ein Erfolg 
geschuldet wird. Eine Kürzung von Sonderzahlun
gen wäre im Ubrigen in keiner Weise gerechtfer
tigt. Sonderzahlungen bedeuten keine Abgeltung 
für eine Arbeitsleistung. . 

Haushaltszulage und Fahrtkostenzuschuß Haushaltszulage und Fahrtkostenzuschuß 

§ 19. (1) Die für die Bundesbeamten geltenden § 19. entspricht dem vorliegenden Ministerialent-
Bestimmungen betreffend Haushaltszulage und Fahrt- wurf. 
kostenzuschuß sind auf Rechtspraktikanten mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß Haushaltszulage 
und Fahrtkostenzuschuß nur für Zeiträume zustehen, 
für die ein Ausbildungsbeitrag gebührt, und daß die 
Auszahlugn jeweils gleichzeitig mit dem Ausbildungs-
beitrag zu erfolgen hat. 

(2) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuß entfällt, 
wenn der Rechtspraktikant aus Gründen, die nicht im 
Ausbildungsinteresse gelegen sind, auf seinen Wunsch 
einem anderen als dem der Wohnung nächstgelegenen Be
zirksgericht ( Gerichtshof erster Instanz ) zugewie� 
sen wird. 

(3) Hat der Rechtspraktikant nur deshalb keinen 
Anspruch auf Fahrtkostenzuschuß weil er zur Vermeidung 
regelmäßiger Fahrten zwischen dem Gericht, dem er zur 
Ausbildung zugewiesen ist, und der nächstgelegenen Woh
nung,sich am Sitz des Ausbildungsgerichtes eine vorüber-
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gehende Unterkunft nimmt, so gebührt ihm als 
Ersatz für die Unterkunftskosten eine Aufwands
entschädigung bis zur Höhe des sonst gebühren
den Fahrtkostenzuschusses. Auf diese Aufwands
entschädigung sind § 15 Abs. 5 erster Satz und 
§ 20 b Abs. 8 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, in der jeweils geltenden Fassung sinnge
mäß anzuwenden .. 

Auszahlung 

§ 20. (1) Die Auszahlung des Ausbildungsbeitrages. 
der Haushaltszulage und des Fahrtkostenzuschusses 
erfolgt durch Überweisung auf ein vom Rechtsprak
tikanten anzugebenden Konto. Die Überweisung ist 
so vorzunehmen, daß dem Rechtspraktikanten die für 
den alufenden Kalendermonat gebührenden Beträge am 
letzten Arbeitstag des Monats zur Verfügung stehen. 

(2) Die Überweisung der Sonderzahlugnen hat 
gleichzeitig mit den für die Monate Februar, Mai, 
August und November gebührenden Ausbildungsbeiträgen 
zu erfolgen. Bei Beendigung der Gerichtspraxis hat 
die Überweisung spätestens innerhalb eines Monates 
nach der Beendigung zu erfolgen. 

Ersatz von Übergenüssen und Verjährung 

§ 21. Der Ersatz zu Unrecht empfangener Leistun
gen ( Übergenüssen ), die Verjährung des Anspru
ches auf Leistung und des Rechtes auf Rückfor
derung zu Unrecht entrichteter Leistungen bestimmen 
sich nach den §§ 13a und 13b des Gehaltsgesetzes 
1956, BGBI. Nr. 54 in jeweil:� geltender Fassung. 

Auszahlung 

§ 20. entspricht dem vorliegenden Ministerialent
wurfes. 

Ersatz von Übergenüssen und Verjährung 

§ 21. entspricht dem vorliegenden Ministerial
entwurf. 

'. 
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Pfändungsschutz 

§ 22. Bei einer Exekution auf den Ausbildungs
beitrag gilt dieser als ein dem Arbeitseinkommen 
gleichgestellter bezug im Sinne des § 2 des Lohn
pfändungsgesetzes 1985, BGB1. Nr. 450. 

Reisegebühren 

§ 23. Die für Richteramtsanwärter geltenden Be
stimmungen der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. 
Nr. 133, sind mit Ausnahme der Abschnitte V bis VII 
des I. Hauptstückes auf Rechtspraktikanten mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß als Dienstort der 
Sitz des jeweiligen Ausbildungsgerichtes gilt. 

Mutterschutz 

§ 24. Die §§ 3 bis 9 des Mutterschutzgesetzes 
1979, BGBI. Nr. 221 in der jeweils geltenden Fas� 
sung, geltend für weibliche Rechtspraktikanten 
sinngemäß. 

Zulassung auf Grund eines ausländischen Studiums 

§ 25. Personen, die an einer ausländischen Hoch
schule ein rechtswissenschaftliches Studium er
folgreich abgeschlossen haben udn der deutschen 
Sprache so weit mächtig sind, daß sie dem Gang 
einer Gerichtsverhandlung zu folgen vermögen, kön
nen nach Maßgabe der budgetären, personellen und 
räumlichen Möglichkeiten zur Gerichtspraxis zuge
lassen werden. 

Pfändungsschutz 

§ 22. entspricht dem vorliegenden Ministerial
entwurfes. 

Reisegebühren 

§ 23. entspricht dem vorliegenden Ministerialent
wurfes. 

Mutterschutz 

§ 24. entspricht dem vorliegenden Ministerialent
wurf . 

Zulassung auf Grund eines ausländischen Studiums 

§ 25. entspricht dem vorliegenden Ministerialent
wurf. 
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Amtsbestätigung 

§ 26. Der Rechtspraktikant hat Anspruch auf eine 
Amtsbestätigung über die in der Gerichtspraxis zu
rückgelegten Zeiten. Vor Beendigung der Gerichts
praxis ist diese Amtsbestätigung nur auf Antrag, 
nach Beendigung der Gerichtspraxis von Amts wegen 
auszustellen. 

Zuständigkeit und Verfahren 

Amtsbestätigung 

§ 26. entspricht dem vorliegenden Ministerial
entwurf. 

Zuständigkeit und Verfahren 

� 27. Auf die nach diesem Bundesgesetz durchzufüh
renden Verfahren ist das Allgemeine Verwaltungs
verfahrensgesetz 1950, BGBI. Nr. 172 in der je
weils geltenden Fassugn, anzuwenden. Zuständige Be
hörde ist der Präsident des Oberlandesgerichtes. 
Über Berufungen hat der Bundesminister für Justiz 
zu entscheiden. Berufungen gegen Bescheide, mit 
denen die Ausschließung von der Gerichtspraxis ver
fügt wird, haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 27. Auf die bach diesem:Bund�sges�tz durchzu
führenden Verfahren ist das Allgemeine Verwal
tungsverfahrensgesetz 1950, BGBI. Nr. 172 in der 
jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Zuständige 
Behörde ist der Präsident des Oberlandesgerichtes. 
Über Berufung hat der Bundesminister für Justiz 
zu entsth�iden. 

zu § 27: Um Existenzbedrohungen durch den sofortigen 
Ausschluß hintanzuhalten, ist dem diesbezüglichen 
Rechtsmittel eine aufschiebende Wirkung zuzuer
kennen. ' Schweren Pflichtverletzungen bietet 
das StGB genügend Handhaben gegen Rechtsprakti
kanten, um die Sicherheit des Gerichtsbetriebes 
zu gewährleisten. 

Aufhebung von Rechtsvorshriften, Inkrafttreten 
und Voll ziehung 

§ 28. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1988 in Kraft. 

Aufhebung von Rechtsvorschriften, Inkrafttreten 
und Vollziehung 

§ 28. entspricht vorliegenden Ministerialent
wurf 

·1 
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(2) Folgende Rechtsvorschriften werden aufgehoben: 
1. §§ 16 und 17 des Gerichtsorganisationsgesetzes, RGBl. Nr. 

217/1896, 
2. das Gesetz, RGBl. Nr. 1/1911, über die Gerichtspraxis der 

nicht im richterlichen Vorbereitungsdienste stehenden Rechts
praktikanten und 

3. die Verordnugn, RGBl. Nr. 5/1911, zum Vollzuge des Gesetzes 
über die Gerichtspraxis der nicht im richterlichen Vorberei
tungsdienste stehenden Rechtspraktikanten. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Justiz, hinsichtlich des § 24 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut. 

\ 
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