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13.22 

Abgeordneter Dr. Alfred J. Noll (PILZ): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Herr Bundes-

minister! Es gibt ja nicht nur Dinge, wo man dagegen ist, weil es schlecht wäre oder 

gar nicht tolerierbar ist, sondern es gibt auch Dinge, wo man meint: Das ist jetzt wirk-

lich zu wenig. Wenn der Herr Bundesminister uns hier gesagt hat, es geht um Moderni-

sierung, es geht um die Abschaffung des Alten, dessen, was überflüssig ist, es geht 

darum, mehr Leistungsbereitschaft, mehr Wettbewerbsfähigkeit zu erzeugen: Da ge-

hen wir mit dem Bundesminister konform.  

Umso weniger sehen wir ein, warum jetzt beim Elektronischen Notariatsform-Grün-

dungsgesetz genau das nicht gemacht wird. Es hätte hier nämlich leicht die Möglich-

keit gegeben, das Monopol der Notare, das es bei uns auf diesem Gebiet gibt, endlich 

abzuschaffen, wie es auch in anderen Ländern längst abgeschafft ist, und dem öster-

reichischen Publikum, den Wirtschaftstreibenden und allen Interessierten hier die Mög-

lichkeit zu geben, all das, was jetzt gut, richtig und modern eingeführt wird, auch über 

die österreichische Rechtsanwaltschaft realisieren zu lassen. 

Ich muss gestehen, mir fehlt es hier ein bisschen an Fantasie, um zu verstehen, wie 

die KollegInnen Fürlinger, Ragger, Fürst, Tschank dazu kommen, dass sie als Anwäl-

tinnen und Anwälte dem zustimmen, denn das ist wirklich ein Anachronismus. Es ist 

die berechtigte Forderung der österreichischen Rechtsanwaltschaft schon seit vielen, 

vielen Jahren, hier die Dinge, die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Österreich 

genauso gut machen, ohne dass sie von der Republik betraute Organe wären, von die-

sen durchführen zu lassen.  

Da man das hier nicht gemacht hat und sich nicht entschließen konnte, die Moderni-

sierung wirklich dorthin zu treiben, wo es auch heute schon möglich wäre, werden wir 

gegen das Gesetz stimmen, weil es zu wenig ist, aber nicht, weil es falsch wäre. – 

Danke. (Beifall bei der Liste Pilz.) 

13.24 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeord-

nete Jachs. – Bitte. 

 


