
 

 
Bundesministerium für Justiz 
 
Museumstraße 7 
1070 Wien 
 
 
Zl. 13/1 07/185 
 
BG, mit dem die RAO, die NO, das BARG, das DSt, das EuRAG, das 
Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das GOG, 
das Notariatsaktsgesetz, das Notariatsprüfungsgesetz, das RAPG, das RATG, 
das GebAG 1975, das SDG und das Außerstreitgesetz geändert werden 
(Berufsrechts-Änderungsgesetz 2008 - BRÄG 2008) 
 
 
Sehr geehrte Frau LStA Dr. Wais! 
Sehr  geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übersendung des 
Entwurfes und erstattet dazu folgende 
 

S t e l l u n g n a h m e :  
 
Die Novelle ist in ihren Grundsätzen zu begrüßen, wobei insbesondere die 
umfangreichen Vorarbeiten der Verfasser dieses Gesetzesentwurfes sehr positiv 
hervorzuheben sind. Die folgenden Anmerkungen mögen daher ausdrücklich als 
konstruktive Kritik verstanden werden. 
 
Bei der Gliederung dieser Stellungnahme werden zwei umfangreiche Zielsetzungen, 
die mit dieser Berufsrechtsnovelle verfolgt werden und die sich auf mehrere Gesetze 
erstrecken, nämlich die Festlegung der studienrechtlichen Voraussetzung für den 
Zugang zum Rechtsanwaltsberuf sowie die Umsetzung der Dritten 
Geldwäscherichtlinie vorangestellt. Im Anschluss daran wird zu den übrigen 
verbliebenen Änderungen, gegliedert  nach den betroffenen Gesetzen, Stellung 
genommen. Am Ende dieser Stellungnahme finden sich weitere berufsrechtliche 
Änderungsvorschläge, die bislang noch nicht umgesetzt wurden. 
 
 
I. Studienrechtliche Voraussetzungen 
 
Der ÖRAK begrüßt die Festschreibung bestimmter Mindeststudieninhalte in der 
RAO. Vor dem Hintergrund des geänderten Universitätsrechts und der zunehmend 
internationaler werdenden Ausbildung ist dies ein notwendiger Schritt, um 
sicherzustellen, dass die Absolventen auch künftig über die für die Ergreifung des 
Rechtsanwaltsberufes erforderliche Qualifikation verfügen. Es wird ferner begrüßt, 
dass die vorgeschlagene Regelung genügend Flexibilität lässt, während des 
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Studiums auch in anderen (zB wirtschaftswissenschaftlichen) Wissensgebieten 
Qualifikationen zu sammeln und auch nicht auf den Erwerb eines bestimmten 
akademischen Titels abstellt. Ebenso ist als positiv zu bewerten, dass das 
vorgeschlagene System auch eine europarechtskonforme Anerkennung von 
ausländischen Studienabschlüssen oder im Ausland abgelegten Prüfungen 
garantiert. 
 
Festzuhalten ist ferner, dass mit diesen europarechtskonformen Regelungen 
keineswegs in die Autonomie der Universitäten eingegriffen, sondern das Ziel 
verfolgt wird, sicherzustellen, dass ein so sensibler Beruf wie Rechtsanwalt nur von 
solchen Personen ausgeübt wird, die in den juristischen Kerngebieten bestens 
ausgebildet sind. 
 
Zu den einzelnen Bestimmungen wird wie folgt Stellung genommen: 
 
§ 3 Abs 1 RAO: Unklar ist, welches "Arbeitspensum“ (im Sinne des § 51 Abs 2 Z 26 
Universitätsgesetz 2002) der Student für eine „Echtstunde“ faktisch zu erbringen hat. 
Dies ist weder auf nationaler noch europäischer Ebene gesetzlich geregelt. Es bleibt 
den Universitäten überlassen das Studienpensum in ihren Curricula festzulegen. 
Aufgrund des Spielraums, den ihnen die rechtliche Situation lässt, können die 
Anforderungen daher von Universität zu Universität sehr unterschiedlich sein. 
 
§ 3 Abs 2 UAbs 2 RAO: Fraglich ist, ob es nicht statt positiv „abgelegte“, positiv 
“beurteilte” Prüfungen heißen sollte, ebenso wie bei den positiv “beurteilte” Arbeiten. 
Auch in § 78 Universitätsgesetz 2002 ist von positiv “beurteilten” Prüfungen die 
Rede. 
 
§ 3 Abs 5 RAO: Was gilt für den Fall, dass ein ausländischer Studienabschluss nach 
§ 90 Universitätsgesetz 2002 nostrifiziert wurde? Dann handelte es sich wohl nicht 
mehr um ein „anderes rechtswissenschaftliches Studium“, sondern um ein Studium 
des österreichischen Rechts. Dann käme aber wohl der neue § 5 Abs 1a RAO zur 
Anwendung, wonach bei Zweifel, ob das Studium des österreichischen Rechts den 
Voraussetzungen des neuen § 3 RAO entspricht, der Ausschuss vor seiner 
Entscheidung ein Gutachten einholen kann. 
 
Sowohl § 1 RPG als auch § 2 Abs 1 RDG, die nicht Gegenstand des vorliegenden 
Entwurfes sind und in den Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleramtes fallen, 
beziehen sich noch auf das alte Studien-Regime. Die Festlegung der für den Zugang 
zu den klassischen Rechtsberufen, auch dem Richterberuf, notwendigen 
Mindeststudieninhalte sollte einheitlich erfolgen. Daher sollten auch die Regelungen 
betreffend die Zulassung von Personen zur Gerichtspraxis und zur Aufnahme in den 
richterlichen Vorbereitungsdienst entsprechend angepasst werden.  
 
§ 1 ABAG sieht vor, dass auch eine allfällige, der Vorbereitung auf einen 
Rechtsberuf dienliche, praktische Ausbildung bei der Prüfung der Gleichwertigkeit 
berücksichtigt werden kann. Dies wird aus § 3 Abs 5 RAO nicht so deutlich. Fraglich 
ist, ob dies bedeutet, dass (im Ausland) erworbene Berufspraxiszeiten nunmehr nur 
noch im Rahmen der Beurteilung der Gleichwertigkeit des Studiums berücksichtigt 
werden können und damit eine Anrechnung als Ersatzzeit gem § 2 Abs 3 Z 2 RAO, 
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aber auch nach § 2 Abs 1 RAO, „konsumiert“ wäre. Oder wäre diese nochmals nach 
§ 2 RAO auf die Berufspraxis anzurechnen? 
 
§ 4 Abs 1 letzter Satz ABAG sieht vor, dass die Entscheidungen der 
Ausbildungsprüfungs-Berufungskommission nicht der Aufhebung oder Abänderung 
im Verwaltungsweg unterliegen. Daraus ergibt sich, dass kein Rechtszug zum VwGH 
gegeben ist, was begrüßt wird. 
 
§ 5 Abs 4 ABAG: Sinnvoll wäre es, die Zuständigkeit der 
Ausbildungsprüfungskommission bei den Oberlandesgerichten übereinstimmend mit 
der Zuständigkeit der RA-Prüfungskommission nach dem EIRAG festzulegen. Dies 
ist jedoch derzeit nicht der Fall.  
 
§ 6 Abs 2 ABAG: Hier ist anders als in § 4 Abs 4 ABAG keine Regelung für den Fall 
vorgesehen, dass das für die Entscheidung zuständige Organ selbst von der 
Befangenheit betroffen ist. Sollte es nach § 6 ABAG möglich sein, dass der Präses 
auch sich selbst als Mitglied des Prüfungssenates einsetzt (was den erläuternden 
Bemerkungen zufolge der Fall zu sein scheint), dann müsste wohl auch hier eine 
solche Regelung aufgenommen werden. 
 
§ 6 Abs 1 und § 7 Abs 1 ABAG: Sinnvollerweise sollte bei der Bestellung der 
Mitglieder des Prüfungssenates aus dem Kreis der Universitätsprofessoren auf den 
jeweiligen Fachbereich Bedacht genommen werden (wie auch in den erläuternden 
Bemerkungen festgehalten). Fraglich ist allerdings, wie der Präses dies in der Praxis 
bewerkstelligen soll, da § 6 Abs 1 ABAG vorsieht, dass die Prüfungskommissäre 
(auch die Universitätsprofessoren) nach alphabetischer Reihenfolge zu bestimmen 
sind. Denkbar wäre es danach wohl, dass Fälle auftreten, in welchen die in 
alphabetischer Reihenfolge ausgewählten Mitglieder alle einem Rechtsbereich 
zuzuordnen sind, obwohl die Prüfung in einem anderen bzw weiteren anderen 
Rechtsbereich/en abgelegt werden müsste. Sollte dies zutreffend sein, könnte eine 
Ergänzung dieser Bestimmung angezeigt sein. 
 
§ 7 Abs 2 ABAG: Für den Fall des Stimmengleichstandes ist keine Regelung 
vorgesehen soweit ersichtlich. Zu überlegen wäre ein Dirimierungsrecht des 
Vorsitzenden entsprechend dem des § 24 RAPG aufzunehmen. 
 
§ 12 Z 1 ABAG legt den Gegenstand der Ergänzungsprüfung für einen 
Prüfungswerber, der die Notariatsprüfung bestanden hat und die 
Rechtsanwaltsprüfung ablegen will, fest. Hier fehlen das Wertpapierrecht (§ 20 Z 5 
RAPG) und die internationalen Gerichtshöfe (§ 20 Z 7 RAPG). 
 
§ 12 Abs 2 RAPG sieht vor, dass die Rechtsgebiete gem § 20 Z 4 bis 9 jedenfalls 
von den Rechtsanwälten zu prüfen sind. Angesichts der Neufestlegung der Fächer 
ist eine Änderung dieser Regelung erforderlich (zB wäre demnach das nach § 20 Z 
10 RAPG zu prüfende Berufs- und Standesrecht (bisher Z 8) nicht jedenfalls von den 
Rechtsanwälten zu prüfen). Der ÖRAK spricht sich dafür aus, in § 12 Abs 2 RAPG 
die Wortfolge „gem § 20 Z 4 bis 9“ durch die Wortfolge „gem § 20 Z 1, 5 und 7 bis 11“ 
(die Ziffer 11 beinhaltet den vom ÖRAK angeregten zusätzlichen Bereich „Recht der 
europäischen Institutionen“ – siehe dazu Ausführungen zu § 20 Z 11 RAPG) zu 
ersetzen. 
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§ 20 Z 1 RAPG: Der ÖRAK ist der Auffassung, dass das bisher im Fächerkatalog 
enthaltene Fach „Grundzüge des Arbeits- und Sozialrechts“ explizit in § 20 Z 1 
RAPG aufgenommen werden sollte, da es sich dabei um einen wichtigen 
Tätigkeitsbereich der Rechtsanwälte handelt, der auch geprüft werden soll. Auch 
kann das Sozialrecht nicht als vom bürgerlichen Recht umfasst verstanden werden. 
Der ÖRAK spricht sich daher dafür aus, in § 20 Z 1 RAPG nach der Wortfolge „im 
Bereich des österreichischen bürgerlichen Rechts“ die Wortfolge „sowie Grundzüge 
des Arbeits- und Sozialrechts“ aufzunehmen. 
 
§ 20 Z 2,6 RAPG: Der ÖRAK hält ferner die Prüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten 
in den Bereichen des Zwangsvollstreckungs- und Außerstreitverfahrens für 
erforderlich, sodass dies in Z 2 und 6 auch entsprechend hervorgehoben werden 
sollte. Auch würde sonst ein Widerspruch zum NPG bestehen, das das 
Außerstreitverfahren ausdrücklich als eigenständigen Bereich neben dem 
zivilgerichtlichen Verfahren nennt (§§ 20 Abs 1 Z 1 und 20 Abs 1 Z 4 NPG). Der 
ÖRAK spricht sich daher dafür aus, in § 20 Z 2 RAPG die Wortfolge „und 
Außerstreitverfahren“ sowie in Z 6 „und Zwangsvollstreckungsverfahren“ anzufügen. 
 
§ 20 Z 11 RAPG: Im Hinblick auf die Bedeutung des Europarechts sollte in den 
Fächerkatalog ferner ein Fach, mit dem die Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich 
des Rechts der europäischen Institutionen geprüft wird, aufgenommen werden. Der 
ÖRAK schlägt daher vor, eine weitere Ziffer aufzunehmen in § 20 RAPG, die lautet: 
„11. Recht der europäischen Institutionen“. 
 
§ 20 NPG: Es ist darauf hinzuweisen, dass Notare nicht dazu befugt sind vor den 
österreichischen Gerichten des öffentlichen Rechts zu vertreten. Es ist daher 
unverständlich, dass für die Notariatsprüfung in § 20 Abs 2 Z 4 NPG eine Prüfung 
der Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Vertretung vor den österreichischen 
Gerichten des öffentlichen Rechts vorgesehen ist. Der ÖRAK ist der Auffassung, 
dass dieser Bereich daher aus § 20 Abs 2 Z 4 NPG gestrichen werden sollte. Ferner 
ist für den ÖRAK nicht nachvollziehbar, was mit einer Prüfung im Bereich der 
Mediation (§ 20 Abs 1 Z 5 NPG) bezweckt ist, da sich die für die Eintragung in die 
Mediatoren-Liste erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nach dem im Zivilrechts-
Mediations-Gesetz und der –Ausbildungsverordnung festgelegten Verfahren richten. 
Danach ist der Nachweis von mindestens 220 Ausbildungseinheiten erforderlich.  
 
§ 21 RAPG soll gestrichen werden, was zur Folge hätte, dass Prüfungswerber nicht 
mehr von der Ablegung der mündlichen Prüfung über Gegenstände, die 
Prüfungsfächer des Rigorosums waren, befreit werden können. Nach Auffassung 
des ÖRAK wäre hier die Aufnahme einer Übergangsregelung im Ausmaß von 3 
Jahren erforderlich, um denjenigen, die bei der Planung ihrer Ausbildung darauf 
vertraut haben, dass diese Möglichkeit besteht, diese Befreiung noch zu 
ermöglichen. 
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II. Umsetzung der Dritten Geldwäscherichtlinie 
 
§ 8a Abs 2 RAO sieht entsprechend Art 34 Dritte Geldwäsche-RL vor, dass 
angemessene und geeignete Strategien und Verfahren zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten zu ergreifen sind. Angesichts der erheblichen administrativen 
Mehrbelastung, die die Rechtsanwälte aufgrund der RL zu tragen haben, ist positiv 
zu bewerten, dass § 8a Abs 2 die Richtlinie hier sehr eng umsetzt. Er entspricht 
nahezu wortwörtlich der RL. Einzig die Wortfolge “die Aufbewahrung von” vor 
“Aufzeichnungen” fehlt, die zur Klarstellung der Verpflichtung aufgenommen werden 
sollte. Ferner ist nicht klar, ob die Bezeichnung „Parteien“ im Zusammenhang mit 
den Sorgfaltspflichten nach § 8a Abs 2 RAO adäquat ist und hier nicht doch eher von 
„Kunden“, wie von der RL verwendet, die Rede sein sollte. 
 
§ 8b RAO, der die Identifizierungspflicht regelt, enthält in Abs 1, anders als die 
korrespondierende Bestimmung des § 36b Abs 1 NO, offensichtlich aufgrund eines 
Redaktionsversehens, zusätzlich das Wort „jedenfalls“. Die Regelungen zur 
Umsetzung der Dritten Geldwäsche-RL sollten für die Rechtsanwälte und Notare 
gleich lautend festgelegt werden. Die betreffenden Bestimmungen sollten daher 
angeglichen werden. Der ÖRAK spricht sich dafür aus, das Wort „jedenfalls“ aus § 
8b Abs 1 RAO zu streichen, da bei einer Verpflichtung, die keine Ausnahme vorsieht, 
ohnehin klar ist, dass sie jedenfalls befolgt werden muss. 
 
§ 8b Abs 2 RAO des Vorschlages enthält strengere Anforderungen für die 
Identifizierung als die RL. Nach § 8b Abs 2 ist die Identität der Partei durch 
persönliche Vorlage eines unbedenklichen amtlichen Lichtbildausweises oder – wo 
dies nicht möglich ist – einen amtlich dokumentierten, in gleicher Weise 
beweiskräftigen Vorgang festzustellen und zu prüfen. Demgegenüber ist gem Art 8 
Abs 1 lit a RL 2005/60/EG die Identitätsfeststellung “auf der Grundlage von 
Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und 
unabhängigen Quelle stammen” vorzunehmen. § 8b Abs 2 sollte daher so 
geändert werden, dass er enger an die Vorgaben der RL angepasst wird, 
wonach die Feststellung und Prüfung der Identität der Partei auf der Grundlage 
von Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und 
unabhängigen Quelle stammen, zu erfolgen hat.  
 
Abgesehen davon ist festzuhalten, dass § 8b Abs 2 RAO von der 
korrespondierenden Bestimmung des § 36b Abs 2 NO insofern abweicht, als 
zusätzlich gefordert wird, dass der amtliche Lichtbildausweis nach § 8b Abs 2 RAO 
zusätzlich „unbedenklich“ zu sein hat und die Identität nicht nur festzustellen, 
sondern auch „zu prüfen“ ist. Die gesetzlichen Anforderungen sollten für 
Rechtsanwälte und Notare jedoch jedenfalls gleich sein.  
 
§ 8b Abs 3 RAO: Die Anforderungen, die der Gesetzgeber hier für jene Fälle 
vorsieht, in denen der Kunde zur Identitätsfeststellung nicht persönlich anwesend 
war (Ferngeschäft), gehen, wie auch in den erläuternden Bemerkungen dargelegt 
wird, über das hinaus, was von der RL verlangt ist. Nach § 8b Abs 3 RAO hat der 
Rechtsanwalt zusätzlich geeignete und beweiskräftige Maßnahmen zu ergreifen zur 
verlässlichen Identitätsfeststellung und dafür zu sorgen, dass die erste Zahlung der 
Partei im Rahmen des Geschäfts über ein Konto abgewickelt wird, das im Namen 
des Kunden bei einem Kreditinstitut eröffnet wurde, das in den Anwendungsbereich 
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der RL 2005/60/EG fällt. Demgegenüber verlangt die RL, dass die betroffenen 
Personen spezifische und angemessene Maßnahmen ergreifen, um das erhöhte 
Risiko auszugleichen, indem sie beispielsweise eine oder mehrere der folgenden 
Maßnahmen anwenden (Art 13 Abs 2 Dritte Geldwäsche-RL):  

a) Gewährleistung, dass die Kundenidentität durch zusätzliche Dokumente, 
Daten oder Informationen nachgewiesen wird; 
b) ergänzende Maßnahmen zur Überprüfung oder Bestätigung der vorgelegten 
Dokumente oder Verlangen beweiskräftiger Bestätigungen durch ein dieser 
Richtlinie unterliegendes Kredit- oder Finanzinstitut; 
c) Gewährleistung, dass die erste Zahlung im Rahmen der Transaktionen über 
ein Konto abgewickelt wird, das im Namen des Kunden bei einem Kreditinstitut 
eröffnet wurde.  

Der ÖRAK ist der Auffassung, dass dem Rechtsanwalt die Wahl der konkreten 
Maßnahme im Rahmen dieser Verpflichtung überlassen bleiben sollte. Angesichts 
der ohnehin bereits hohen administrativen Belastung, die den Rechtsanwälten mit 
der RL aufgebürdet werden, sollten weitere Belastungen vermieden werden. Zu 
befürchten sind auch Wettbewerbsnachteile für österreichische Rechtsanwälte 
gegenüber ausländischen Kollegen, die keinen solch rigiden Vorschriften unterliegen. 
Von der kumulativen Verknüpfung der Maßnahmen sollte daher abgegangen und § 
8b Abs 3 RAO dahingehend geändert werden, dass der Rechtsanwalt zusätzlich 
geeignete und angemessene Maßnahmen zur verlässlichen Identitätsfeststellung zu 
ergreifen hat, indem er beispielsweise eine oder mehrere der in Art 13 Abs 2 lit 
a-c Dritte Geldwäsche-RL angeführten Maßnahmen anwendet. 
 
§ 8b Abs 4 RAO: Eine Meldepflicht für den Fall, dass die Partei einem 
Auskunftsverlangen des Rechtsanwalts im Rahmen seiner Identifizierungspflicht 
nicht nachkommt, ist in der Dritten Geldwäsche-RL nicht vorgesehen. Die 
Einführung einer solchen Meldepflicht für Rechtsanwälte an eine staatliche Behörde 
durch § 8b Abs 4 RAO, ohne jede Befreiungsmöglichkeit, ist rechtsstaatlich höchst 
bedenklich, da dadurch die Verschwiegenheitsverpflichtung des Rechtsanwalts 
verletzt wird. Dies bedeutet einen gravierenden Eingriff in das zwischen dem 
Mandanten und dem Rechtsanwalt bestehende Vertrauensverhältnis, wodurch das 
Recht jedes Bürgers auf Inanspruchnahme einer unabhängigen anwaltlichen 
Vertretung und Beratung und damit in das Recht auf ein faires Verfahren im Sinne 
von Art 6 EMRK gefährdet wird. Dies wiegt in solchen, nach § 8b Abs 4 RAO 
durchaus denkbaren, Fällen besonders schwer, in welchen der Rechtsanwalt bereits 
Beratungs- und Vertretungsleistungen für seinen Mandanten erbracht hat und erst 
danach daran zu zweifeln beginnt, dass es sich bei ihm um den wirtschaftlichen 
Eigentümer handelt. Abgesehen davon sehen die §§ 8b Abs 7 und 8f Abs 1 RAO 
ohnehin Meldepflichten für Fälle vor, die die offensichtlich intendierten Fälle ohnehin 
abdecken. Für Rechtsanwälte sind daher prinzipiell umfassende Ausnahmen von 
den in der RL vorgesehenen Meldepflichten vorgesehen, die auch vom EuGH und 
der FATF als notwendig angesehen werden. Der EuGH hat erst kürzlich im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweiten Geldwäsche-RL in Belgien 
klargestellt, dass das Recht auf ein faires Verfahren, wie es durch Art 6 EMRK 
und Art 6 Abs 2 EU gewährleistet wird, dann nicht gewahrt wäre, wenn der 
Rechtsanwalt nicht gemäß der in der Geldwäsche-RL für die Rechtsberufe 
vorgesehenen Befreiung (die für die Dritte Geldwäsche-RL im Wesentlichen 
unverändert übernommen wurde) von der Meldepflicht ausgenommen wäre (Rs 
C-305/05). Der EuGH hat in diesem Verfahren jedoch nicht alle Aspekte überprüft, 
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die die Grundrechtswidrigkeit der Meldepflicht für Rechtsanwälte anbelangen. Derzeit 
liegt vor einem französischen Gericht noch ein von der französischen 
Rechtsanwaltschaft eingeleitetes Verfahren, mit dem die Zweite Geldwäsche-RL 
bekämpft wird. Dieses Verfahren könnte in ein Vorabentscheidungsverfahren vor 
dem EuGH münden, mit dem dann die Kompatibilität der Zweiten Geldwäsche-RL 
mit Art 8 EMRK geprüft werden könnte. Der ÖRAK ist mit den europäischen 
Anwaltschaften und dem CCBE (Rat der europäischen Anwaltschaften) der 
Auffassung, dass die in der Zweiten und Dritten Geldwäsche-RL vorgesehenen 
Meldepflichten für Rechtsanwälte gänzlich aufgehoben werden müssten, da sie 
grundrechtswidrig sind. Mit Interesse wird daher auch der Ausgang des 
Verfahrens in Frankreich erwartet. Dabei soll nicht verkannt werden, dass die 
Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung für die Anwaltschaft 
selbstverständlich höchste Priorität hat. In einem Berufsstand, wie dem der 
Rechtsanwälte, können insbesondere keine Berufsangehörigen geduldet werden, die 
sich in diesen Bereichen schuldig gemacht haben. Rechtsanwälte unterliegen 
strengeren Sanktionen als andere Personen, wenn sie ein solches Verbrechen 
begangen haben, da sie zusätzlich zu strafrechtlichen Sanktionen auch 
Disziplinarsanktionen unterliegen, die bis zur Streichung aus der Liste der 
Rechtsanwälte reichen. Der ÖRAK ist daher der Auffassung, dass die 
Meldepflicht in § 8b Abs 4 RAO ersatzlos gestrichen werden sollte. 
 
§ 8b Abs 5 RAO des Vorschlages sieht, offensichtlich aufgrund eines 
Redaktionsversehens, anders als die korrespondierende Bestimmung des § 36b Abs 
5 NO, der auf die „Abs 2 bis 4“ verweist, einen Verweis auf die „Abs 2 und 3“ vor. Der 
Verweis sollte wohl für beide Berufsgruppen gleichlautend sein. 
 
§ 8b Abs 7 RAO: Unter Verweis auf die Ausführungen zu § 8b Abs 4 RAO ist darauf 
hinzuweisen, dass zur Gewährleistung der rechtsstaatlich gebotenen Garantien einer 
unabhängigen anwaltlichen Beratung und Vertretung, eine gänzliche Streichung der 
Meldepflicht erforderlich wäre. Sollte eine Streichung nicht erfolgen, so wäre es 
jedoch unbedingt notwendig, zumindest die in Art 9 Abs 5 UAbs 2 Dritte 
Geldwäsche-RL für Rechtsanwälte vorgesehene Ausnahmemöglichkeit von der 
Meldepflicht aufzunehmen. Der ÖRAK ist daher der Auffassung, dass die 
Meldepflicht gänzlich entfallen sollte. Andernfalls sollte jedenfalls eine 
Ausnahmeregelung, wie die des § 8f Abs 1 RAO, aufgenommen werden.  
 
§ 8c RAO und der korrespondierende § 36c NO sind insofern ungleich, als im ersten 
Satz bei der Definition des wirtschaftlichen Eigentümers in der RAO Plural und in der 
NO Singular verwendet wird. Ferner ist in Z 1 einmal von jeder Person und einmal 
von jener Person die Rede. Auch dies sollte einheitlich festgelegt werden. 
 
§ 8e Abs 1 RAO: Hinsichtlich des Hinweises auf einen Zugang zu einer geeigneten 
Recherchemöglichkeit als eines der bei Transaktionen von großem Wert geeigneten 
Verfahren zur Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEP), bestehen 
insofern Bedenken, als nicht bekannt ist, ob solche Recherchemöglichkeiten, die der 
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht entsprechend Rechnung tragen, überhaupt 
bestehen. Gerade auch bei online-Diensten besteht die Sorge, dass durch das 
Absenden einer Anfrage, durch die Eingabe des Namens des Klienten die 
Verschwiegenheitspflicht verletzt werden kann. Ob der Hinweis auf einen Anbieter 
wie World-Check in den erläuternden Bemerkungen zielführend ist, ist daher fraglich. 
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Auf seiner Homepage finden sich weder Angaben Sinne des E-Commerce-Gesetzes, 
noch Angaben über den Sitz des Unternehmens. Unklar ist auch, ob dieses 
Unternehmen den EU-Datenschutzbestimmungen unterliegt. 
 
§ 8e Abs 3 RAO: Hinsichtlich Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen zu PEP, 
die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat ansässig sind, haben die 
Mitgliedstaaten den der RL unterliegenden Personen gem Art 13 Abs 4 lit b Dritte 
Geldwäsche-RL vorzuschreiben, dass die Zustimmung der Führungsebene 
einzuholen ist, bevor sie Geschäftsbeziehungen mit diesem Kunden aufnehmen. Aus 
der Umsetzungsbestimmung des § 8e Abs 3 RAO wird jedoch nicht so deutlich, was 
gemeint ist. Der ÖRAK regt daher an, diesen so zu ändern, sodass klarer wird, dass 
es um das Erfordernis der Zustimmung der Führungsebene (etwa die zur 
Geschäftsführung befugten Rechtsanwälte einer Kanzlei) der der RL unterliegenden 
Rechtsanwälte (dieser Kanzlei; bei Einzelkanzleien oder wenn alle Rechtsanwälte 
einer Kanzlei geschäftsführungsbefugt sind, würde sich dies naturgemäß erübrigen) 
geht. 
 
§ 8f Abs 1 RAO: Unter Verweis auf die Ausführungen zu § 8b Abs 4 RAO ist auch 
hier darauf hinzuweisen, dass zur Gewährleistung der rechtsstaatlich gebotenen 
Garantien einer unabhängigen anwaltlichen Beratung und Vertretung, eine gänzliche 
Streichung der Meldepflicht erforderlich wäre. Der ÖRAK ist daher der Auffassung, 
dass die Meldepflicht gänzlich aufgehoben werden sollte. Sollte sie nicht 
aufgehoben werden, so sollte nach Auffassung des ÖRAK jedenfalls der 
Verweis auf die Rechtsanwaltskammern, als eine der zur Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden, die von 
der Meldung informiert werden dürfen, entfallen. Die Rechtsanwaltskammern 
haben schon jetzt die Einhaltung der Berufsvorschriften, zu welchen 
selbstverständlich auch diejenigen zählen, die der Bekämpfung der Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung dienen, zu überwachen und zu prüfen und 
gegebenenfalls auch entsprechend zu sanktionieren. Sie haben diese Aufgaben 
selbstverständlich auch hinsichtlich der Vorschriften zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung wahrzunehmen. Die derzeit 
vorgesehenen Überprüfungs- und Sanktionierungsmöglichkeiten sind angemessen 
und ausreichend. Die Einrichtung der Rechtsanwaltskammern als Meldestellen wird 
nach wie vor abgelehnt. Eine Bestimmung, wonach der Rechtsanwalt die 
Rechtsanwaltskammer informieren darf (aber nicht muss), ist auch nicht zur 
disziplinären Überwachung geeignet. Abgesehen davon muss sich gem Art 6 EMRK 
niemand selbst belasten. Der Sinn der Eröffnung der Möglichkeit der Weitergabe der 
Information an die Kammern ist nicht ersichtlich. Die Kammern sind schließlich auch 
nicht dazu berufen Dritte zu verfolgen. 
 
§ 9 Abs 5 RAO: Gem Art 26 der Dritten Geldwäsche-RL gilt eine gutgläubig 
erstattete Mitteilung nicht als Verletzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften geregelten Beschränkung der Informationsweitergabe und 
zieht für die Person, deren leitendes Personal oder deren Angestellte keinerlei 
Haftung nach sich. Der ÖRAK regt daher an, § 9 Abs 5 RAO dahingehend zu 
ergänzen, dass auch das leitende Personal und die Angestellten eines 
Rechtsanwalts in den Genuss dieser Haftungsbefreiung kommen.  
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Übergangsbestimmungen: Die in den neuen Geldwäschebekämpfungsvorschriften 
der RAO vorgesehenen Sorgfaltspflichten gelten offensichtlich nicht nur für alle 
neuen Kunden, sondern auch für die bestehenden Klienten. Für die Anwendung 
der Sorgfaltspflichten auf bestehende Klienten sollten gem Art 9 Abs 6 Dritte 
Geldwäsche-RL ausreichende Übergangsbestimmungen bzw –fristen 
vorgesehen werden. Entsprechend der RL sollte vorgesehen werden, dass diese 
auf bestehende Kunden auf risikoorientierter Grundlage anzuwenden sind. 
 
 
III. Zu den sonstigen Änderungen in der RAO:
 
§ 1 Abs 1a RAO: Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag begrüßt, dass 
durch die Aufnahme einer generellen Bestimmung die RAO ein lesbarer 
Gesetzestext geblieben ist (im Gegensatz zur Anführung beider Geschlechtsformen 
– getrennt durch einen „/“ - in jedem einzelnen Paragraph). Im zweiten Satz sollte 
jedoch vorgesehen werden, dass jede natürliche Person zwar einen Anspruch auf 
die Verwendung der geschlechtsspezifischen Form hat, aber keine Verpflichtung 
(„ist“) dazu besteht. Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag bietet bereits seit 
längerer Zeit allen weiblichen Kolleginnen die Möglichkeit an, bei der 
Berufsbezeichnung im Rechtsanwaltsverzeichnis auf www.rechtsanwaelte.at 
zwischen „Rechtsanwältin“ und „Rechtsanwalt“ auszuwählen. Von der Möglichkeit 
der weiblichen Bezeichnung haben insgesamt nur wenige Kolleginnen Gebrauch 
gemacht, einige haben sogar explizit zum Ausdruck gebracht, dass sie weiter auf der 
Verwendung der Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ bestehen. Die bis dato 
angebotene Auswahlmöglichkeit bei der Berufsbezeichnung für weibliche 
Kolleginnen im Anwaltsverzeichnis muss jedenfalls auch weiterhin 
fortbestehen. Das zu § 1 Abs 1a RAO Ausgeführte gilt analog auch für § 1 Abs 3 
EIRAG. 
 
§ 1a RAO: Die Anführung, dass die Eintragung in das Firmenbuch Voraussetzung für 
die Eintragung in die Liste der Rechtsanwalts-Gesellschaften ist, im Abs 1 anstatt wie 
bisher im Abs 5 betont die Wichtigkeit dieses Umstandes. Offenbar aufgrund eines 
Redaktionsversehens wurden hierbei jedoch die Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts (die ja nicht in das FB eingetragen werden) übersehen. Dies sollte richtig 
gestellt werden. Die Erweiterung der Notwendigkeit der Vorlage einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung in Abs 5 nicht nur bei der erstmaligen Eintragung 
ins Firmenbuch, sondern auch bei jeder Änderung in späterer Folge, ist zu begrüßen, 
da damit sichergestellt wird, dass die Rechtsanwaltskammern von diesen 
Änderungen auch tatsächlich Kenntnis erlangen. 
 
§ 2 Abs 1 RAO: Aufgrund der im Entwurf vorgeschlagenen Fassung wäre (bei 
Hauptberuflichkeit) jede Teilzeitbeschäftigung (gleichgültig aus welchem Grund diese 
erfolgt) aliquot auf die Kernzeit anrechenbar. Dies wird abgelehnt, da nur durch 
eine Vollzeitbeschäftigung gewährleistet ist, dass sich der 
Rechtsanwaltsanwärter mit allen Facetten des Berufsbildes des Rechtsanwalts 
vertraut machen kann. Auch hat der RA nur bei einer Vollzeitbeschäftigung des 
RAA die Möglichkeit, sich umfassend Kenntnis von den einzelnen Fähigkeiten des 
RAA zu verschaffen und dementsprechend die Ausbildung zu gestalten. 
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Vorgeschlagen wird folgende Regelung: 
 
Kernzeit: Grundsätzlich erfolgt eine Anrechnung nur bei einer 

Vollzeitbeschäftigung. In gesetzlich vorgesehen Ausnahmefällen (so 
wie schon bisher Mutterschutzgesetz und Eltern-Karenzurlaubsgesetz, 
aber auch Familienhospizkarenz) erfolgt auch im Rahmen der Kernzeit 
eine aliquote Anrechnung bei Herabsetzung der Arbeitszeit. 

 
Ersatzzeit: Hier soll eine aliquote Anrechnung möglich sein, auch das Kriterium der 

Hauptberuflichkeit ist hier nicht erforderlich.  
 
Die Erläuternden Bemerkungen gehen davon aus, dass generell Zeiten eines 
Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz anrechenbar sind. Damit 
wäre aber nicht nur das absolute Beschäftigungsverbot in der 8-Wochen Frist für die 
Kernzeit anrechenbar, sondern auch wenn die weitere Beschäftigung das Leben 
oder die Gesundheit der Mutter oder des Kindes gefährden würde. Bei 
Risikoschwangerschaften könnte sich dieser Zeitraum so auf fast bis zu einem Jahr 
(unter Einrechnung des Beschäftigungsverbotes nach der Entbindung) ausdehnen. 
So bedauerlich diese Fälle sind, wäre es unseres Erachtens nicht sachgerecht, wenn 
so die Ausbildungszeit um einen derart langen Zeitraum verkürzt werden würde. 
 
§ 8 Abs 4 RAO: Der Ausdehnung des Schutzes der Berufsbezeichnung 
„Rechtsanwalt“ für den Bereich des Firmenbuches ist mit Nachdruck zu begrüßen. 
Es scheint eine Divergenz zwischen § 8 Abs 4 RAO und § 12 Abs 1 EIRAG 
vorzuliegen. Die Regelung in der RAO erfordert den Hinweis auf den Ort des 
Kanzleisitzes im Ausland, im EIRAG ist die Berufsorganisation anzugeben. Es sollte 
wie bisher auch schon bei den niedergelassenen europäischen Rechtsanwälten (dies 
betrifft in der Praxis vorwiegend Rechtsanwälte aus Deutschland) generell die 
ausländische Berufsorganisation als Zusatz geführt werden. 
 
§ 10 RAO: Durch BGBl I 93/2006 wurde dem § 10 ein Abs 4 angefügt, die in Z 14 
angefügten Absätze sind daher mit 5 und 6 zu nummerieren. 
 
§ 10 Abs 5 RAO: Die explizite Aufnahme in die RAO des bereits jetzt in Art VIII RL-
BA festgelegten Grundsatzes, dass dem Rechtsanwalt Werbung grundsätzlich (unter 
den angeführten Voraussetzungen) gestattet ist, ist zu begrüßen. 
 
§ 10 Abs 6 RAO: In den EB zu dieser Bestimmung wird auf die stRsp zur Haftung 
des Rechtsanwaltes verwiesen. Es sollte in den EB explizit klargestellt werden, dass 
durch die Aufnahme der Fortbildungsverpflichtung in die RAO die Haftung des 
Rechtsanwaltes nicht über § 1299 ABGB hinaus erweitert wird und daraus auch 
keine Verpflichtung (und damit verbunden eine Haftung) für die 
Rechtsanwaltskammern ableitbar ist, die Einhaltung dieser Fortbildungsverpflichtung 
zu überprüfen. 
 
§ 16 Abs 2 RAO: Es ist aufgrund des Zwangscharakters bei Bestellungen in der 
Verfahrenshilfe (der Rechtsanwalt kann hier keine Mandate ablehnen) zu begrüßen, 
dass nunmehr der Verfahrenshelfer Ersatz für den zu leistenden Schadenersatz von 
der Republik Österreich verlangen kann, sofern keine Deckung durch den 
Haftpflichtversicherer des Rechtsanwalts vorliegt, weil der Schaden die 
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Versicherungssumme übersteigt. Allerdings sollte aufgrund des schon dargestellten 
Zwangscharakters keine Einschränkung auf die Fälle des „minderen Grades des 
Versehens“ vorgenommen werden. Ein Ersatz durch den Bund hat in allen Fällen 
(selbstverständlich mit Ausnahme einer vorsätzlichen Schadenszufügung) zu 
erfolgen. 
 
Sollte dies nicht möglich sein, so wäre der Verfahrensbeholfene gesetzlich zu 
verpflichten, mit dem Rechtsanwalt (sofern dieser dies wünscht) eine Vereinbarung 
iSd § 17a RL-BA abzuschließen, mit der die Haftung auf die gesetzliche 
Mindesthaftpflichtsumme beschränkt wird. 
 
Dringend benötigt wird auch eine Regelung, dass einem Verfahrenshilfevertreter, der 
wegen seiner Tätigkeit vom Verfahrensbeholfenen belangt wird und in einem darauf 
folgenden Haftungsprozess obsiegt, ein Rechtsanspruch gegenüber dem Bund auf 
Ersatz der Kosten seiner Rechtsvertretung in diesem Haftungsprozess zusteht. 
 
§ 27 Abs 1 lit g: Die vorgeschlagene Fassung sieht vor, dass die 
Plenarversammlung eine angemessene Vergütung für die Erstattung von Gutachten 
festsetzt. Es sollte klargestellt werden, dass die Plenarversammlung nicht die 
Honorierung jedes einzelnen Gutachtens festlegt, sondern dazu befugt ist, 
Grundsätze für die Honorierung festzulegen. 
  
§ 56a RAO: Der nunmehr im Gesetzestext festgelegte Modus einer 5-jährigen 
Durchschnittsbetrachtung für die Berechnung der UVS-Pauschalvergütung entspricht 
der schon bisher in den letzten Jahren geübten Praxis. Dies ist außerordentlich 
sinnvoll, da es sonst aufgrund der in diesem Bereich relativ geringen 
Bestellungszahlen und der damit verbundenen größeren statistischen 
Schwankungsbreite fast jährlich zu Neufestsetzungen kommen müsste. Derzeit 
beträgt die jährliche UVS-Pauschalvergütung € 8.000,-- (zuletzt festgesetzt mit VO 
des Bundeskanzlers BGBl II 285/2006). Aus Gründen der Verwaltungsökonomie 
sollte vorgesehen sein, dass die Herstellung des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium für Finanzen und dem Hauptausschuss des Nationalrates erst ab 
einem Betrag von € 25.000,-- notwendig ist, womit hier ein gewisser Spielraum im 
Falle steigender Bestellungszahlen bei den UVS gegeben wäre. 
 
In-Kraft-Treten: Aufgrund des Umsetzungsdruckes bei EU-Richtlinien ergeben sich 
in Art XVII eine Vielzahl von Zeitpunkten, wann einzelne Bestimmungen des BRÄG 
in Kraft treten. Aus unserer Sicht würde nichts dagegen sprechen, dass § 56a RAO  
bereits am 1.1.2008 in Kraft tritt, womit die Anzahl der verschiedenen Zeitpunkte im 
Sinne der besseren Übersichtlichkeit zumindest etwas reduziert werden könnte. 
 
 
IV. Zu den Änderungen in der NO:
 
§ 5 Abs 1 NO: Die hier vorgenommene Änderung stellt eine explizite Erweiterung 
des Tätigkeitsbereiches der Notare dar. Waren bisher nur jene Notare zur Vertretung 
im Verwaltungsstrafverfahren, vor Finanzstrafbehörden und bei den Strafgerichten 
berechtigt, die in die Verteidigerliste (die aufgrund des Strafprozessreformgesetzes 
mit Ende des Jahres 2007 geschlossen wird) eingetragen sind (nur rund 20-25 % der 
Notare sind auch tatsächlich in die Verteidigerliste eingetragen), so sollen nach dem 
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vorgeschlagenen Entwurf alle Notare berechtigt sein, die angeführten Tätigkeiten, 
auszuüben. Darüber kann auch nicht der Umstand hinwegtäuschen, dass Notare in 
Strafsachen nunmehr ausschließlich vor den Bezirksgerichten verteidigen können. 
 
Es darf darauf hingewiesen werden, dass die Realisierung von Reformvorschlägen 
der Rechtsanwaltschaft in der Vergangenheit mehrfach daran gescheitert ist, dass 
die politische Umsetzung von einer Zustimmung des Notariats abhängig gemacht 
wurde, die nicht erfolgt ist. Für den Anwaltsvergleich hat es bereits einen 
ausformulierten Gesetzesvorschlag des BMJ gegeben: 
 
13. Nach dem § 60 wird folgender X. Abschnitt angefügt: 

„X. Abschnitt 

Anwaltsvergleich 

§ 60. (1) Ein von Rechtsanwälten im Namen der von ihnen vertretenen Parteien abgeschlossener, schriftlich 
ausgefertigter und von den Parteien und Rechtsanwälten unterfertigter Vergleich erzeugt die Wirkungen wie ein 
gerichtlicher Vergleich (§§ 204, 433 ZPO) und ist exekutionsfähig, wenn 
 1. daraus die Person des Berechtigten und des Verpflichteten, der Rechtstitel, der Gegenstand, die Art, der 

Umfang und die Zeit der Leistung oder Unterlassung zu entnehmen sind; 
 2. über die Verpflichtung ein Vergleich zulässig ist; 
 3. der Verpflichtete im Vergleich zugestimmt hat, dass der Vergleich sofort vollstreckbar sein soll; 
 4. der Vergleich unter Angabe des Tages seines Zustandekommens innerhalb von 14 Tagen nach seinem 

Abschluss bei der Rechtsanwaltskammer, die die Parteien im Vergleich einvernehmlich bestimmt 
haben, mangels einer solchen bei der Rechtsanwaltskammer, in deren Sprengel der an erster Stelle 
genannte Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, hinterlegt wird; 

 5. die Vollstreckbarkeit des Vergleichs gerichtlich bestätigt worden ist (§ 62). 
 (2) Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat ein Vergleichsregister zu führen, in das die 

Vergleiche geordnet nach ihrem zeitlichen Einlangen aufzunehmen sind. Der Umstand der Registrierung und ihr 
Zeitpunkt ist von der Rechtsanwaltskammer, bei der der Vergleich hinterlegt worden ist, auf allen 
Vergleichsausfertigungen zu vermerken. 

§ 61.  Die Bestätigung der Vollstreckbarkeit ist vom Gericht zu versagen 
 1. bei Fehlen einer der in § 60 Abs. 1 Z 1 bis 4 angeführten Bedingungen; 
 2. wenn der Vergleich mit den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung unvereinbar ist oder 

gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, deren Anwendung - auch bei einem Sachverhalt mit 
Auslandsberührung durch eine Rechtswahl der Parteien - nicht abbedungen werden kann. 

§ 62. (1) Für die Bestätigung der Vollstreckbarkeit nach § 60 Abs. 1 Z 5 ist zuständig: 
 1. das Bezirksgericht, das die Parteien im Vergleich einvernehmlich bestimmt haben, mangels eines 

solchen 
 2. das nach §§ 18 Z 1 und 2, 19 EO bezeichnete Bezirksgericht, in Wien das nach dem Bezirksgerichts-

Organisationsgesetz für Wien in Exekutionssachen zuständige Gericht, in allen anderen Fällen 
 3. das Bezirksgericht, bei dem der im Vergleich als Partei erstgenannte Verpflichtete seinen Wohnsitz oder 

Sitz hat, mangels eines solchen 
 4. das Bezirksgericht Innere Stadt Wien. 

(2) Über den Antrag auf Bestätigung der Vollstreckbarkeit hat das Gericht ohne vorhergehende mündliche 
Verhandlung nach der Zivilprozessordnung mit Beschluss zu entscheiden. Mit dem Antrag auf Bestätigung der 
Vollstreckbarkeit kann der Antrag auf Bewilligung der Exekution verbunden werden. Über beide Anträge hat 
das Gericht zugleich zu entscheiden.“ 
 
Ebenso war im Entwurf des letzten BRÄG (§ 79 Abs 2 und 2a NO) die Möglichkeit 
der Legalisierung der Unterschrift von Rechtsanwälten aufgrund einer 
Musterunterschrift (womit Rechtsanwälten nur das ermöglicht worden wäre, was 
bisher schon bei gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen von 
Gebietskörperschaften, verstaatlichten Unternehmen oder sonstiger unter öffentlicher 
Aufsicht stehenden juristischen Personen möglich ist) enthalten: 
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(2) Die Echtheit einer händischen Unterschrift (firmenmäßigen Zeichnung) von gesetzlichen Vertretern 

oder Prokuristen von Gebietskörperschaften, verstaatlichten Unternehmen oder sonstigen unter öffentlicher 
Aufsicht stehenden juristischen Personen sowie die Echtheit der händischen Unterschrift von 
Rechtsanwälten kann der Notar auch dann beurkunden, wenn die betreffende Person die Echtheit dem Notar 
gegenüber schriftlich anerkennt und von ihr bei dem Notar eine für künftige Beglaubigungen abgegebene, von 
ihm beglaubigte und entgegengenommene Musterunterschrift aufliegt. Dies gilt auch für 
Handlungsbevollmächtigte der im ersten Satz angeführten juristischen Personen, sofern diese durch eine beim 
Notar aufliegende beglaubigte Vollmacht ausgewiesen sind.

(2a) Die Echtheit einer sicheren elektronischen Signatur (firmenmäßigen Zeichnung) von gesetzlichen 
Vertretern oder Prokuristen von Gebietskörperschaften, verstaatlichten Unternehmen oder sonstigen unter 
öffentlicher Aufsicht stehenden juristischen Personen sowie die Echtheit der elektronischen Signatur von 
Rechtsanwälten kann der Notar auch dann beurkunden, wenn 
 1. die betreffende Person die Echtheit der Signatur dem Notar gegenüber schriftlich anerkennt, 
 2. der Inhalt des von ihr dem Notar für künftige Beglaubigungen zu Vergleichszwecken zur Verfügung 

gestellten qualifizierten Zertifikats bei dem Notar verfügbar ist, und 
 3. die betreffende Person in Gegenwart des Notars dieses qualifizierte Zertifikat ausdrücklich als das ihre 

anerkannt und diese Erklärung nach Abs. 1 beglaubigt unterfertigt hat. 
Dies gilt auch für Handlungsbevollmächtigte der im ersten Satz angeführten juristischen Personen, sofern diese 
durch eine beim Notar beglaubigte Vollmacht ausgewiesen sind. 
 
In der Mediations-Richtlinie ist sogar vorgesehen, dass ein  Vergleich von einem 
Mediator vollstreckbar gemacht wird. Auch gab es in letzter Zeit massive 
Kompetenzverlagerungen zu Gunsten des Notariats (exklusive 
Registrierungsbefugnis für die Vorsorgevollmacht, für den Widerspruch gegen die 
Vertretungsbefugnis naher Angehöriger und von Sachwalterverfügungen), die damit 
begründet worden sind, dass das Notariat im Zuge der StPO-Reform ja auf sämtliche 
Verteidigungs- und Vertretungsrechte verzichtet. 
 
Da auch mit dieser Novelle diese bereits ausgearbeiteten Vorschläge der 
Rechtsanwaltschaft (Anwaltsvergleich §§ 60ff RAO, Fernbeglaubigung § 79 
Abs 2 und 2a NO) wiederum nicht umgesetzt werden, muss der in § 5 NO 
vorgesehenen Erweiterung der Berufsbefugnisse des Notars schärfstens 
entgegengetreten werden. 
 
 
V. Zum Europäischen und Internationalen Rechtsanwaltsgesetz – EIRAG: 
 
§ 1 Abs 2 EIRAG: Die Aufnahme einer Regelung über die Erbringung von 
Rechtsdienstleistungen durch international tätige Rechtsanwälte wird begrüßt. Sie 
wird mehr Rechtsklarheit hinsichtlich der Voraussetzungen und Befugnisse 
international tätiger Rechtsanwälte bringen. § 1 Abs 2 EIRAG knüpft an die 
Zugehörigkeit zu einer Berufsorganisation eines Mitgliedsstaats des Allgemeinen 
Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (BGBl 1/1995) und die 
Berechtigung in diesem Staat den Rechtsanwaltsberuf auszuüben an. Nach 
Auffassung des ÖRAK sollte als weiteres Erfordernis die Staatsangehörigkeit zu 
einem Mitgliedsstaat des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen festgelegt werden. Nicht vorgesehen ist als Zugangsvoraussetzung 
ferner die Vergleichbarkeit der Berufsorganisation mit einer inländischen 
Rechtsanwaltskammer und dass deren Mitglieder zwingend einem Berufsrecht 
unterliegen, das den Grundzügen des österreichischen Berufsrechts entspricht, was 
ebenfalls als Zugangsvoraussetzung aufgenommen werden sollte. 
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§ 1 Abs 3 EIRAG: Auch hier sollte wie in der korrespondierenden Vorschrift des § 1 
Abs 1a RAO vorgesehen werden, dass jede natürliche Person zwar einen Anspruch 
auf die Verwendung der geschlechtsspezifischen Form hat, aber keine Verpflichtung 
(„ist“) dazu besteht. Im Einzelnen darf dazu auf die Ausführungen zu § 1 Abs 1a RAO 
verwiesen werden. 
 
§ 16 Abs 2 EIRAG: Anstatt „keine standesfremden Personen im Sinne des § 21c 
RAO“ sollte es im ersten Satz „nur Personen im Sinne des § 21c RAO“ heißen. 
 
§ 26 Abs 2 EIRAG: Sinnvoll wäre es, die Zuständigkeit der RA-Prüfungskommission 
bei den Oberlandesgerichten übereinstimmend mit der Zuständigkeit der 
Ausbildungsprüfungskommission gem § 5 Abs 4 ABAG festzulegen (siehe dazu 
oben; im EIRAG fehlt noch die Festlegung für Rumänien und Bulgarien). 
 
§ 37a EIRAG: Es wird begrüßt, dass die Rechtsanwaltskammern als einheitliche 
Ansprechpartner eingesetzt wurden. Im Hinblick auf die berufliche Selbstverwaltung 
kommen für die Rechtsanwälte nur die Rechtsanwaltskammern als einheitliche 
Ansprechpartner im Sinne der Dienstleistungs-Richtlinie in Frage. Die Kammern 
nehmen die Aufgaben der einheitlichen Ansprechpartner schließlich auch schon jetzt 
weitgehend wahr. Die Einrichtung anderer Stellen als einheitliche Ansprechpartner 
für Rechtsanwälte ist abzulehnen, da dadurch die Autonomie der 
Rechtsanwaltskammern gefährdet würde.  
 
§ 42 Abs 1 EIRAG: Es sollte wie bisher auch schon bei den niedergelassenen 
europäischen Rechtsanwälten generell die ausländische Berufsorganisation als 
Zusatz geführt werden (vgl Anmerkung zu § 8 Abs 4 RAO). 
 
§ 42 Abs 3 EIRAG: Fraglich ist, ob hier zur administrativen Erleichterung nicht eine 
Vorschrift aufgenommen werden sollte, derzufolge bei Dokumenten eine beglaubigte 
Übersetzung verlangt werden kann. 
 
 
VI. Zu den Änderungen des RATG: 
 
 
TP 2 Abschnitt I Z 1 lit c RATG: In der Praxis wird üblicherweise für nicht 
substantiierte Einsprüche bereits jetzt schon TP 2 zugesprochen wird. Mit der 
Formulierung „kurze Darstellung“ wird keine Klarheit erzielt, weswegen die alte 
Fassung, wonach auf den effektiven Umfang des Schriftsatzes Bezug genommen 
wird, als ausreichend erachtet wird. Nach der vorgeschlagenen Fassung obliegt dem 
Richter die Interpretation, ob ein kürzerer Schriftsatz ausreichend gewesen wäre. 
Dies könnte zur Folge haben, dass jedenfalls ausführliche Klagebeantwortungen etc 
eingebracht werden, auch wenn mittels kurzer Ausführung der gleiche Zweck erreicht 
worden wäre. 
 
TP 3 A Abschnitt III RATG: Die Klarstellung wird begrüßt, allerdings wird die 
Ausweitung, dass die Beiziehung auf „ausdrücklichen“ Auftrag der Gerichtes zu 
erfolgen hat, als entbehrlich angesehen, da die Unterscheidung zwischen einem 
„ausdrücklichen“ Auftrag und einem Auftrag des Gerichtes nicht erkannt werden 
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kann. Um Interpretationsschwierigkeiten zu vermeiden, sollte der Zusatz „über 
ausdrücklichen Auftrag des Gerichts“ entfallen. 
 
 
VII. Weitere Änderungsvorschläge:
 
a) Ausbildungsveranstaltungen für Rechtsanwaltsanwärter: 
 
Mit BGBl I 128/2004 wurde die Anzahl der für die Eintragung in die Liste der 
Rechtsanwälte zu absolvierenden Ausbildungshalbtage von 36 auf 42 erhöht, wobei 
darin auch zwingend 6 Halbtage Mediationsausbildung enthalten sei müssen. Diese 
Änderung hat dazu beitragen, das schon bis dahin hohe Ausbildungsniveau der 
Rechtsanwaltsanwärter weiter zu verbessern, greift in ihrer Anführung eines 
verpflichtenden Gegenstandes („Mediation“) im Rahmen der Ausbildungshalbtage 
aber zu kurz. Der ÖRAK wird daher in Zukunft (für alle Rechtsanwaltsanwärter, die 
erstmals nach dem 31.12.2007 in die Liste der RAA eingetragen werden) im Rahmen 
der RL-RAA Fachbereiche festlegen, aus denen jedenfalls Veranstaltungen zu 
besuchen sind. 
 
§ 1 Abs 2 lit f RAO könnte daher lauten wie folgt: „die Teilnahme an den den 
Richtlinien für die Ausbildung von Rechtsanwaltsanwärtern (RL-RAA) 
entsprechenden Ausbildungsveranstaltungen im Ausmaß von 42 Halbtagen;“ 
 
Gleichzeitig sollte auch § 28 Abs 1 lit m RAO folgendermaßen angepasst werden: 
„dafür Sorge zu tragen, dass nur den vom ÖRAK erlassenen und an den 
Erfordernissen des RAPG und der Ausübung des Rechtsanwaltsberufes 
ausgerichteten Richtlinien entsprechende Ausbildungsveranstaltungen für 
Rechtsanwaltsanwärter durchgeführt und gegebenenfalls anerkannt werden.“ 
 
b) Anwaltsvergleich: 
 
Zu diesem Punkt darf auf die Ausführungen zu § 5 NO verwiesen werden, gleiches 
gilt für die „Fernbeglaubigung“ gem § 79 Abs 2 NO.  
 
c) Zuschlags-Verordnung und Überarbeitung der 

Anpassungsvoraussetzungen in § 25 RATG: 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag ist bereits mehrfach an das 
Bundesministerium für Justiz mit einem Antrag auf Zuschlagfestsetzung gemäß § 25 
RATG herangetreten. Seit der letzten Zuschlags-Verordnung, die am 1. Juli 2001 
wirksam geworden ist, liegt die Steigerung des VPI bei mittlerweile 11,36%. 
 
Der ÖRAK ersucht daher, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, damit 
es so rasch wie möglich zu einer entsprechenden Zuschlagfestsetzung im 
Sinne des § 25 RATG kommt. 
 
Um in Zukunft Verzögerungen und damit verbundene Einkommensverluste der 
Rechtsanwaltschaft durch die erst mitunter nach mehreren Jahren erfolgende 
Zuschlagsfestsetzung hintanzuhalten, wird eine Überarbeitung des § 25 RATG im 
Sinne des § 2 des Bundesgesetzes über den Aufwandersatz von gesetzlichen 
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Interessenvertretung und freiwilligen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen in 
Arbeitsrechtssachen (Aufwandersatzgesetz BGBl 28/1993) angeregt. Dort ist eine 
jährliche Anpassung jeweils mit dem 1. Jänner vorgesehen, wobei jeweils die 
Entwicklung des Indexes (dort des Tariflohnindexes) im Zeitraum von einem Jahr bis 
zu dem 1. November, der dem 1. Jänner, an dem die Neufestsetzung wirksam 
werden soll, vorangeht. 
 
Ergänzend wird auf den ebenfalls in diesem BRÄG enthaltenen § 64 GebAG 
verwiesen. Bislang war im § 64 GebAG eine Zuschlagsfestsetzung bei einer 
Notwendigkeit der Anpassung an geänderte wirtschaftliche Verhältnisse 
vorgesehen (was der Formulierung im geltenden § 25 RATG entspricht). Die EB 
zu § 64 GebAG halten dazu fest, dass schon bisher von einer „Änderung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse“ auszugehen ist, wenn die Steigerung des VPI 
seit der letzten Erhöhung die 10% - Schwelle überschritten hat (was ebenso der 
Praxis bei den Zuschlagsfestsetzungen gem § 25 RATG entspricht). 
 
Die EB führen weiters aus: „Dass die festen Gebührensätze einer Entlohnung 
an die Inflation anzupassen sind, ist an sich eine Selbstverständlichkeit; 
dennoch ließ der unbestimmte Gesetzeswortlaut Spielraum für 
Interpretationen. Die zwingende Inflationsanpassung, wie sie der Bund auch 
einnahmenseitig vornimmt (siehe § 14a Gebührengesetz 1957 idF des 
Budgetbegleitgesetzes 2007, BGBl. I Nr. 24/2007), soll nun auch zu Gunsten der 
Sachverständigen und Dolmetscher festgesetzt werden. Gleichzeitig kann 
damit auch nicht unerheblicher Verwaltungsaufwand eingespart werden.“ 
 
Die gleichen Argumente die hier für Sachverständige und Dolmetscher 
vorgebracht werden, treffen auch für Rechtsanwälte zu, der ÖRAK fordert 
daher eine entsprechende Anpassung des § 25 RATG. 
 
d) Antragstellung auf Zuerkennung der Berufsunfähigkeitsrente nach § 50 

Abs 2 Z 1a RAO: 
 
Die Berufsunfähigkeitsrente soll primär eingetragene Rechtsanwälte schützen. Die 
derzeitige Regelung stellt darauf ab, ob der Rechtsanwalt zum Zeitpunkt des Eintritts 
des Versorgungsfalles in die Liste der Rechtsanwälte/der niedergelassenen 
Rechtsanwälte eingetragen war ohne einen zeitlichen Rahmen für die Antragstellung 
festzulegen. Dadurch entsteht das Problem, dass ehemalige Rechtsanwälte 
unbefristet einen nachträglichen Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente stellen können, 
was wiederum zu Beweisschwierigkeiten führt.  
 
§ 50 Abs 2 Z 1a RAO könnte daher um folgende Formulierung ergänzt werden: Die 
Antragstellung auf Zuerkennung einer Berufsunfähigkeitsrente hat innerhalb von 
längstens einem Jahr ab Beendigung der Tätigkeit zu erfolgen.   
 
e) Verständigungspflichten nach §§ 5 Abs 5, 21 RAO 
 
Ein Gespräch mit der zuständigen Abteilung im BMJ hat ergeben, dass die in den 
angegebenen Gesetzesstellen vorgesehenen Verständigungspflichten teilweise 
überschießend sind und entsprechend reduziert werden könnten.  
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f) Kostenpfandrecht nach § 19a RAO: 
 
Im § 19a Abs 1 RAO ist grundsätzlich vorgesehen, dass der Rechtsanwalt ein 
Pfandrecht an der Kostenersatzforderung der von ihm vertretenen Partei in der Höhe 
der Barauslagen und der Entlohnung für seine Vertretung hat. 
 
Der Kostenschuldner hat die Möglichkeit, den Kostenersatzanspruch durch 
Aufrechnung mit Gegenforderungen zu kompensieren, wenn zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Kostenforderung die Gegenforderung fällig gewesen ist. Auch mit 
nachher entstehenden und fällig werdenden Gegenforderungen kann bis zur 
Erklärung des Rechtsanwaltes nach § 19a Abs 4 aufgerechnet werden. Sollte es 
tatsächlich zu einer solchen Aufrechnung durch die gegnerische Partei kommen, so 
steht dem Rechtsanwalt bei einer beauftragten Vertretung die Möglichkeit offen, den 
Ersatz der Kosten seiner Vertretung durch die von ihm beauftragte Partei zu 
verlangen. Insofern wäre gegen das oben dargestellte Ergebnis bei einer 
Aufrechnung gegenüber dem Kostenpfandrecht nach § 19a RAO nichts 
einzuwenden. 
 
Anders verhält es sich jedoch, wenn der Rechtsanwalt für seine Partei nicht im 
Rahmen einer beauftragten Vertretung, sondern im Rahmen der Verfahrenshilfe tätig 
wird. § 16 Abs 2 letzter Satz RAO sieht vor, dass der Rechtsanwalt auch im Rahmen 
der Verfahrenshilfe einen Entlohnungsanspruch hat, soweit der unterlegene Gegner 
Kosten ersetzt. Dieser Entlohnungsanspruch wird jedoch im zuvor beschriebenen 
Fall bei einer Aufrechnung der Gegenpartei unterlaufen, da es eben durch die 
Aufrechnung zu gar keinem Kostenersatz kommt. Es wäre unseres Erachtens daher 
sachgerecht, in den Fällen der Verfahrenshilfe eine Regelung vorzusehen, dass der 
dem Rechtsanwalt nach § 16 Abs 2 RAO gebührende Kostenersatz einer 
Aufrechnung durch die Gegenseite vorgeht. 
 
 
 

Wien, am 26. September 2007 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 

Dr. Gerhard Benn-Ibler 
Präsident 
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