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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

BUNDESSEKTION RICHTER UNJ STAATSANWALTE IN DER GÖD 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wi e n 

Wien, 3 • .Mai 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über das 
Disziplinarrecht der Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter (Disziplinarsta
tut 1989 - DSt 1989) ; 

Stellungnahme 

In der Anlage wird die gemeinsame Stellungnahme der Ver

einigung der österreichischen Richter und der Bundessektion 

Richter und Staatsanwälte in der GÖD zum o.a. Gesetzesent

wurf in 25-facher Ausfertigung übermittelt. 

Für die Vereinigung der 
öster eichischen Richter: 

f 

(Dr.Ernst .MarkeI, Präs.) 

25 Anlagen 

Für dir;undessektion Rich�er 
und St sanwälte in der GOD: 

! 

i�'0J 
(Dr.GÜnter Woratsch, Vors.) 
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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 
BUNDESSEKTION RICHTER UND,STAATSANWÄLTE IN DER GÖD 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über das 
,Disziplinarrecht der Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter (Disziplinarsta
tut 1989 - DSt 1989) 

S t e l  I u n g n a h  m e 

1) z.u § 2: Wie in den Erläuterungen zum Entwurf zutreffend 
ausgeführt wird,werden die allgemein gehalte�u;m: Tatbestände 
der Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchtigung von 
Ehre oder Ansehen des Standes, auf die sich der Katalog 
der Disziplinartatbestände derzeit beschränkt, vom Ver
fassungsgerichtshof als ausreichend konkretisiert und 
damit verfassungskonform angesehen. Insbesondere im Hin
blick auf das Klarheitsgebot des Art. 7 MRK wäre aber 
doch zu üQerlegen, die am häufigsten vorkommenden Ver
stöße, wie etwa die Begehung von gerichtlich strafbaren 
Handl�gen, die Doppelvertretung und die unerlaubte Wer
bung, gesondert zu vertypen, und im übrigen eine General
klausel einzubauen, welche die übrigen Berufspflichtenver
letzungen und Beeinträchtigungen von Ehre oder Ansehen 
des Standes erfaßt. 

2) Zu den §§ 3 Abs.2, 13 Abs.1, 19 Abs.1 Z 1 und 23 Abs.1: 
In diesen- Bestimmungen werden jeweils die Begriffe "gericht
liche Vorerhebungen" und "gerichtliches Strafverfahren" 
nebeneinander und mit gleichen Konsequenzen verwendet, was 
den falschen Eindruck erweckt, "gerichtliche Vorerhebungen" 
seien noch kein "gerichtliches Strafverfahren". 

3) Zu § 14 Abs.1: Gegen diese Bestimmung besteht an sich kein 
Einwand, es erscheint nur nicht erforderlich, sie in den 
Rang einer ','Verfassungsbestimmung zu erheben, da nach der 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofs ohnedies Bundes- und 
Landesbehörden kein Weisungsrecht gegenüber Organen eines 
Selbstverwaltungskörpers haben (siehe Klecatsky-Morscher3, 
E 10 zu Art. 20 BVG, insbesondere VfSlg. 8215). 
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4) Zu § 15 Abs.1: Danach soll (im erstinstanzlichen Ver

fahren) der Disziplinarrat - außer im Sonderfall des § 29 -

in �Unfersenaten, bestehend aus einem Vorsitzenden und vier 

weiteren Mitgliedern, verhandeln und entscheiden. Da aber 
in zweiter Instanz die Oberste Berufungs- und Disziplinar-
kommission in Vierersenaten verhandelt und entscheidet (§ 61 'I 

Abs.1), wäre es systemgerechter, für den Disziplinarsenat 

ausnahmslos Dreiersenate vorzusehen, was auch von der Sache 

her ausreichend sein müßte. 

5) Zu § 17: Die nach dieser Bestimmung für zwei Fülle vorge
sehene Möglichkeit, von der Disziplinarstrafe der Streichung 

von der Liste Abstand zu nehmen, wenn nach den besonderen 

Umständen des Falles mit einer geringeren Strafe das Auslangen 
gefunden vIerden kann, sollte auf den Fall des Ausübens der 
Rechtsanwaltschaft trotz Untersagens seitens des Disziplinar
rates beschränkt werden, da im weiteren Falle der Erschlei

chung der Eintragung in die Liste als Sanktion wohl nur die 
Streichung von der Liste vorstellbar und vertretbar ist. 

6) Zu § 28:Es wäre zweckmäßig, nicht nur den Ablassungsbeschluß, 

sondern auch den Einleitungsbeschluß der Oberstaatsanwalt

schaft zuzustellen, zumal das Disziplinarvergehen auch zu

gleich eine gerichtlich strafbare Handlung bilden kann (siehe 
§ 3' Abs.4 des Ent\'iurfes). Der Umstand, daß auch nach der bis
herigen Rsgelung des § 29 DSt eine Verständigoog der Ober
staatsanwaltschaft nur vom Ablassungsbeschluß und nicht vom 
Einleitungsbeschluß vorgesehen ist, ist kein zwingendes Gegen
argument, weil Hauptzweck des zu begutachtenden Gesetzesvor
habens ja eine Verbesserung der bestehenden disziplinarrecht
lichen Vorschriften sein soll (siehe S 2 der Erläuterungen). 

7) Zu � 42 : Im Hinblick auf ,die Bestimmungen des § 13 Abs .l� 

ZustellG erschelnt es angezeigt, eine Zustellung zu eigenen 
Handen nur bei Zustellungen an den Disziplinarbeschuldigten 
und nicht auch bei Zustellungen an den Verteidiger vorzu
schreiben. 

8) Zu � 47: Die Berufung sollte auch einen begründeten Berufungs
antrag �enthalten, weil der Verfasser auf jeden Fall ein Rechts 
anwalt oder ein Rechtsanwaltsanwärter ist (siehe §§ 2, 5 und 
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34 Abs. 1 des Entwurfs) . 

9) Zu § 71: Da bei Disziplinarverßehen mit geringem Ver

schulden und keinen oder nur unbedeutenden Folgen ohne-

dies gemäß dem § 4 des Entwurfes von einer Verfolgung Ab

stand zu nehmen ist, erscheint es nicht erforderlich, in 

besonders berücksichtigungswürdigen Fällen die Löschung 

einer Verurteilung zu einer Geldbuße bereits nach der Hälfte 

der sonst im § 71 Abs.1 des Entwurfs vorgesehenen Frist 

zu ermöglichen. 

Wien, 3. Mai 1989 
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