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Jahrgang 1950 Ausgegeben am 13. September 1950 46. Stück

1 8 4 , Verordnung: Erweiterter Wirkungskreis der gerichtlichen Geschäftsstelle.

1 8 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 13. September 1950 über den
erweiterten Wirkungskreis der gerichtlichen

Geschäftsstelle.

Auf Grund des § 56 a des Gerichtsorganisa-
tionsgesetzes, RGBl. N r . 217/1896, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes vom 5. Juli 1950,
BGBl. N r . 182, wird verordnet :

Der erweiterte Wirkungskreis der Geschäfts-
stelle.

§ 1. (1) Zur selbständigen und selbstverant-
wortlichen Erledigung der im § 56 a Gerichts-
organisationsgesetz angeführten Geschäfte des
gerichtlichen Verfahrens (erweiterter Wirkungs-
kreis der Geschäftsstelle) kann der Oberlandes-
gerichtspräsident geeignete Gerichtsbeamte bei
allen Gerichten, bei denen dadurch eine Be-
schleunigung der Rechtspflege und eine Ver-
einfachung des gerichtlichen Dienstes erzielt
werden kann, bestellen. Sie führen neben ihrem
Amtstitel die dienstliche Bezeichnung „Rechts-
pfleger". Über die Bestellung wird dem Rechts-
pfleger eine U r k u n d e ausgestellt.

(2) Ein Rechtspfleger kann auch für mehrere,
in den §§ 9 bis 14 angeführte Arbeitsgebiete be-
stellt werden.

(3) Die Rechtspfleger sind in der Geschäfts-
verteilung des Gerichtes namentlich un te r An-
gabe ihres Arbeitsgebietes anzuführen.

(4) Bei der Geschäftsverteilung ist auf die durch
die Bestellung der Rechtspfleger den Richtern
gebotene Entlastung Bedacht zu nehmen.
Einem Richter können auch mehrere Gerichts-
abteilungen unterstel l t werden, denen Rechts-
pfleger zugewiesen sind. Ebenso kann ein
Rechtspfleger auch mehreren Gerichtsabteilungen
zugewiesen werden. Für eine Gerichtsabteilung
können, wenn dies der Geschäftsumfang er-
fordert , auch mehrere Rechtspfleger zugewiesen
werden.

(5) Aus wichtigen Gründen k a n n der Rechts-
pfleger gleichzeitig zum Leiter der Geschäfts-
abteilung jener Gerichtsabteilung bestellt werden,
der er zugewiesen ist.

Voraussetzungen für die Übertragung des
erweiterten Wirkungskreises.

§ 2. (1) Die Über t ragung des erweiterten Wir -
kungskreises an Gerichtsbeamte hat zur Voraus-
setzung:

a) die völlige Ver t rauthei t mi t den Arbeiten
der Geschäftsstelle,

b) die Eignung zum selbständigen Verkehr
mit den Parteien,

c) die Ablegung der ersten Kanzleiprüfung
und der Grundbuchsführerprüfung,

d) die vol lkommen zuverlässige Besorgung
der vorberei tenden Erledigung auf dem
Arbeitsgebiet, für das der Rechtspfleger
bestellt werden soll, durch einen ununter -
brochenen Zei traum von mindestens drei
Jahren,

e) die erfolgreiche Zurücklegung eines Lehr-
ganges für Rechtspfleger und

f) die Ablegung der Rechtspflegerprüfung vor
einer vom Oberlandesgerichtspräsidenten
zusammengesetzten Prüfungskommission.

(2) Die näheren Bestimmungen über Ausbil-
dung, Lehrgang und Prüfung werden gesondert
getroffen.

Widerruf der Über t ragung des erweiterten
Wirkungskreises.

§ 3. (1) Die Bestellung z u m Rechtspfleger kann
v o m Oberlandesgerichtspräsidenten widerrufen
werden, w e n n der Rechtspfleger seiner Aufgabe
nicht gewachsen oder nicht v o l l k o m m e n ver-
t rauenswürdig ist. Der Widerruf bedarf keiner
Begründung.

(2) Der Gerichtsvorsteher ha t den Widerruf
zu beantragen, wenn die hiefür vorgesehenen
Voraussetzungen gegeben sind.

(3) V o r dem Wider ruf ist der Rechtspfleger zu
hören. De r Bescheid hierüber ist ihm zuzu-
stellen.

Aufsicht über die Tätigkeit des Rechtspflegers.

§ 4. (1) Der Rechtspfleger untersteht der
Dienstaufsicht des Gerichtsvorstehers und des
Leiters der Gerichtsabteilung, der er zugewiesen
ist, und als Leiter einer Geschäftsabteilung (§ 1
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Abs. 5) auch der Dienstaufsicht des Vorstehers
der Geschäftsstelle.

(2) Die sachliche Erledigung der Geschäfts-
stücke des erweiterten Wirkungskreises unter -
liegt nur der Überprüfung durch den die Ge-
richtsabteilung leitenden Richter.

(3) Für die vom Rechtspfleger ohne Weisung
des Richters beschlossenen Erledigungen haftet
der Richter nicht.

(4) D e n Parteien steht auch in Sachen des er-
wei ter ten Wirkungskreises das Recht der V o r -
sprache beim Richter offen.

Ablehnung.

§ 5. Die Vorschriften der §§19 bis 22 und 25
JN. über die Ablehnung von Richtern sind sinn-
gemäß auf die Rechtspfleger anzuwenden. Über
die Ablehnung entscheidet der Gerichtsvorsteher
endgültig; wenn er der Ablehnung stattgibt, hat
der Richter die Rechtssache zu erledigen.

Pflicht zur Vorlage von Geschäftsstücken.

§ 6. (1) Der Rechtspfleger hat ein Geschäfts-
stück, auch wenn es in den erweiterten Wir-
kungskreis fällt, dem Richter vorzulegen:

a) wenn der Richter die Erledigung des Ge-
schäftsstückes oder von Geschäften dieser
Ar t sich vorbehalten oder ein Geschäfts-
stück an sich gezogen hat;

b) wenn der Rechtspfleger von der ihm be-
kannten Stellungnahme des Richters ab-
weichen will;

c) wenn sich bei der. Bearbeitung Schwierig-
keiten rechtlicher oder tatsächlicher Ar t er-
geben.

(2) Rechtsmittel und Beschwerden sind stets
vom Richter zu erledigen; das gleiche gilt von
Geschäftsstücken, die eine Zustellung an eine
vorgesetzte oder ausländische Behörde, an eine
fremde Vertretungsbehörde im Inland oder an
eine österreichische Vertretungsbehörde im Aus-
land erfordern.

(3) In allen anderen Fällen ha t der Rechts-
pfleger die i h m nach dem erwei ter ten Wirkungs-
kreis zufallenden Geschäftsstücke zu erledigen,
ohne sie vorher dem Richter vorzulegen.

Weisungen des Richters an den Rechtspfleger.

§ 7. (1) Wenn der Richter für eine einzelne
Rechtssache eine Weisung erteilt, so hat der
Rechtspfleger die Rechtssache im Sinne dieser
Weisung zu erledigen und im Akte zu ver-
merken, daß die Erledigung auf Weisung des
Richters erfolgte. Dieser Vermerk ist vom
Richter zu unterfertigen. Der Rechtspfleger kann
aber auch eine Erledigung im Sinne dieser
Weisung vorbereiten und den Entwurf dem
Richter vorlegen.

(2) Eine allgemeine Weisung über die Behand-
lung öfter wiederkehrender Rechtsfragen hat der
Richter schriftlich zu erteilen. Der Rechts-
pfleger hat solche Weisungen mit fortlaufenden
Zahlen zu bezeichnen, in ein Verzeichnis einzu-
tragen und aufzubewahren. Bei einem Richter-
wechsel oder einer Stellvertretung hat der
Rechtspfleger vor der Bearbeitung eines Ge-
schäftsstückes, wofür eine solche allgemeine
Weisung vorliegt, die schriftliche Weisung des
neuen Richters einzuholen. Wenn dieser die all-
gemeine Weisung aufrecht erhält oder außer
Kraft setzt, hat er dies durch einen Vermerk auf
der Weisung anzuordnen. Jeder Rechtspfleger
muß alle für seine Geschäftsabteilung jeweils
geltenden Weisungen kennen.

Bearbeitung der Geschäftsstücke und Vorlage an
den Richter.

§ 8. (1) Der Richter kann sich die Erledigung
einzelner Geschäftsstücke oder bestimmter
Gruppen von Geschäftsstücken vorbehal ten oder
die Erledigung an sich ziehen, wenn dies nach
seinem Ermessen im Hinblick auf die tatsächliche
oder rechtliche Schwierigkeit der Sache, die
Wichtigkeit und Tragweite der Entscheidung
oder die persönliche Ha l tung des Rechtspflegers
zweckmäßig ist.

(2) Der Richter kann ein vorgelegtes Geschäfts-
stück, wenn es seiner Ansicht nach in den er-
weiter ten Wirkungskreis fällt, durch einen ent-
sprechenden Vermerk dem Rechtspfleger zu-
weisen oder sich die Erledigung nach Maßgabe
des Abs. 1 durch einen solchen Vermerk vor-
behalten. Diese Vermerke sind mi t der Tages-
angabe zu versehen u n d vom Richter zu unter-
schreiben.

(3) Der Gerichtsvorsteher kann auch anordnen,
daß eine entsprechende Zahl von Geschäfts-
stücken des erweiter ten Wirkungskreises zur
Ausbildung der Hilfsrichter, Richteramts-
anwärter und Rechtsanwaltsanwärter dem
Richter unerledigt vorgelegt werde.

Umfang des erweiterten Wirkungskreises in
Zivilprozeßsachen.

§ 9. (1) Der erweiterte Wirkungskreis in
Zivilprozeßsachen umfaßt:

a) die Bestätigung der Rechtskraft und der
Vollstreckbarkeit;

b) die Erlassung von Zahlungsbefehlen im
Mahnverfahren;

c) die Erledigung von Exekutionsanträgen
zur Hereinbringung von Geldforderungen
durch zwangsweise Pfandrechtsbegründung
nach den §§ 87 bis 96 EO. und auf das
bewegliche Vermögen nach §§ 249 bis
345 EO.;

d) die Erledigung von Exekutionsanträgen
zur Herausgabe oder Leistung von beweg-
lichen Sachen nach den §§ 346 bis 348 EO.;
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e) die Entscheidung über den Antrag auf Be-
willigung des Armenrechtes in den ange-
führten Geschäften des erweiterten Wir-
kungskreises.

(2) Dem Richter bleiben vorbehalten:

a) die Bewilligung der Exekution auf Grund
eines ausländischen Exekutionstitels und
die Erledigung eines Widerspruches da-
gegen;

b) die Entscheidung über Aufschiebungs-
anträge.

Umfang des erweiterten Wirkungskreises in
Exekutionssachen.

§ 10. (1) Der erweiterte Wirkungskreis in Exe-
kutionssachen umfaßt:

a) die Exekution zur Hereinbringung von
Geldforderungen durch zwangsweise
Pfandrechtsbegründung nach den §§ 87 bis
96 EO. und auf das bewegliche Vermögen
nach den §§ 249 bis 345 EO.;

b) die Exekution zur Herausgabe oder
Leistung von beweglichen Sachen nach den
§§ 346 bis 348 EO.;

c) das Offenbarungseidesverfahren;
d) die Bestätigung der Rechtskraft und der

Vollstreckbarkeit;
e) die Entscheidung über den Antrag auf Be-

willigung des Armenrechtes in den ange-
führten Geschäften des erweiterten Wir-
kungskreises.

(2) Dem Richter bleiben vorbehalten:
a) die Bewilligung der Exekution auf Grund

eines ausländischen Exekutionstitels und
die Erledigung eines Widerspruches da-
gegen;

b) die Abnahme des Offenbarungseides;

c) die Verhängung der Haft;
d) die Entscheidung über Aufschiebungs-

anträge, die im Zusammenhang mit einer
Rechtsstreitigkeit im Laufe des Exekutions-
verfahrens gestellt werden.

(3) Rechtspfleger, denen der erweiterte Wir-
kungskreis in Exekutionssachen übertragen
wurde, können auch die Geschäfte . des er-
weiterten Wirkungskreises in Zivilprozeßsachen
besorgen.

Umfang des erweiterten Wirkungskreises in
Verlassenschaftssachen.

§ 11. (1) Der erweiterte Wirkungskreis in Ver-
lassenschaftssachen umfaßt:

a) die abhandlungsbehördlichen Verfügungen,
wenn gemäß § 72 Abs. 1 AusstreitG. wegen
Abganges eines Vermögens keine Ver-
lassenschaftsabhandlung stattfindet;

b) die im § 72 Abs. 2 AusstreitG. genannten
Verfügungen über Nachlässe, wenn eine
Verlassenschaftsabhandlung von Amts
wegen nicht einzuleiten ist;

c) die Überlassung des Nachlasses an Zahlungs
Statt gemäß § 73 AusstreitG.;

d) die Geschäfte der Verlassenschaftsabhand-
lung, wenn der Nachlaß ohne Abzug der
Schulden voraussichtlich den Betrag von
20.000 S nicht übersteigt;

e) die . Bestätigung der Rechtskraft und der
Vollstreckbarkeit.

(2) Dem Richter bleibt die Erledigung vor-
behalten:

a) wenn der Erblasser seinen Wohnsitz im
Auslande hat te oder ausländischer Staats-
angehöriger war;

b) wenn eine Substitution angeordnet ist;
c) wenn im Zuge der Abhandlung das Erb-

recht bestritten wird;
d) wenn die Absonderung der Verlassenschaft

von dem Vermögen des Erben oder wenn
die Einberufung der Verlassenschafts-
gläubiger verlangt wird.

Umfang des erweiterten Wirkungskreises in
Vormundschafts- und Pflegschaftssachen sowie
in Angelegenheiten des gerichtlichen Erlages.

§ 12. (1) Der erweiterte Wirkungskreis in Vor-
mundschafts- und Pflegschaftssachen umfaßt:

a) die Bestellung und Enthebung von Vor-
mündern für uneheliche Kinder sowie für
eheliche Kinder, wenn sie im Zuge einer
Verlassenschaftsabhandlung vorzunehmen
ist, die in den erweiterten Wirkungskreis
(§11) fällt;

b) die Aufsicht und Fürsorge für die Person
unehelicher und unter Vormundschaft
stehender ehelicher Kinder;

c) die Ermächtigung zur Erhebung von Kla-
gen auf Anerkennung der außerehelichen
Vaterschaft und von Klagen auf Leistung
des Unterhaltes;

d) die Aufnahme einer Anerkennung der
außerehelichen Vaterschaft, die Aufnahme
und Genehmigung von Vergleichen auf
Leistung des Unterhaltes und die Fest-
setzung von Unterhaltsbeiträgen;

e) die Aufnahme und Genehmigung von Ver-
gleichen über die Aufsicht und die Für-
sorge von Pflegebefohlenen;

f) die Ausstellung des Zeugnisses zur Er-
teilung des Armenrechtes und die Ent-
scheidung über den Antrag auf Bewilligung
des Armenrechtes;

g) die Einwilligung zur Erklärung des Ehe-
mannes der Mutter, daß er dem Kinde
nach § 165 Abs. 2 ABGB. seinen Namen
gebe;

h) die Verwaltung des Vermögens Pflege-
befohlener, sofern dieses, und zwar bei
mehreren Pflegebefohlenen das Gesamt-
vermögen, ohne Abzug der Schulden
20.000 S nicht übersteigt;
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i) die Bestätigung der Rechtskraft und der
Vollstreckbarkeit.

(2) Dem Richter bleiben vorbehal ten:
a) die Einwilligung zur Eheschließung an

Stelle des gesetzlichen Vertreters und des
Sorgeberechtigten, die Entscheidung über
die Befreiung vom Erfordernis der Ehe-
mündigkeit , die Volljährigerklärung, die
Verlängerung der Vormundschaft, die Ein-
willigung zur Annahme an Kindes Statt
und zum Ansuchen u m Ehelicherklärung;

b) die Enthebung des Vormundes ohne seinen
Antrag;

c) alle Verfügungen nach der Entmündigungs-
ordnung;

d) alle Vormundschafts- und pflegschafts-
behördlichen Verfügungen, wenn der
Pflegebefohlene sich im Ausland aufhält
oder ausländischer Staatsangehöriger ist;

e) alle vormundschafts- und pflegschafts-
behördlichen Verfügungen über Personen,
die sich in einer Irrenanstalt oder in einer
Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige
befinden oder die in solche Anstalten ge-
bracht werden sollen;

f) Verfügungen über Schutzaufsicht und
Fürsorgeerziehung.

(3) Der erweiter te Wirkungskre is in Ange-
legenheiten des gerichtlichen Erlages umfaß t die
Geschäfte betreffend gerichtliche Erläge nach
§ 1425 ABGB. im außerstrei t igen Verfahren.

Umfang des erweiterten Wirkungskreises in
Grundbuchsachen.

§ 13. (1) Der erweiterte Wirkungskreis in
Grundbuchsachen umfaßt :

a) die Erledigung von Anträgen, die auf
Einverleibung oder Vormerkung dinglicher
Rechte, Einverleibung oder Vormerkung
der Löschung dinglicher Rechte oder auf
Einverleibung oder Vormerkung der Vor-
rangseinräumung gerichtet sind;

b) alle Grundbuchstücke, bei denen das
Grundbuchsgericht nach § 94 Abs. 2
Grundbuchsgesetz einschreitet;

c) alle Grundbuchstücke, bei denen nu r An-
merkungen (Ersichtlichmachungen) einzu-
tragen oder zu löschen sind;

d) die Erledigung der Anmeldungsbogen,
auch solcher, welche dem Gerichte auf
Grund der Bestimmungen der §§ 13, 15
bis 22, 27 Abs. 2 und § 28 Liegenschafts-
teilungsgesetz vom 19. Dezember 1929,
BGBl. N r . 3/1930 (LiegTeilG.) über-
mittel t worden sind;

e) die Erledigung von Anträgen auf Teilung
von Grundstücken, Änderungen in ihrer
Begrenzung und auf Vereinigung von
nichtbelasteten oder gleichbelasteten
Grundstücken zu einem Grundbuchskörper;

f) die Abschreibung einzelner Bestandteile
eines Grundbuchskörpers von einer Ein-
lage und deren Zuschreibung zu einer
anderen oder die Eröffnung einer neuen
Einlage für sie (§ 23 LiegTeilG.), auch
wenn damit eine Eigentumsübertragung
verbunden ist;

g) im Verfahren zur Anlegung von Grund-
büchern die Verfassung der Verzeichnisse
über die Grundstücke und Personen, die
Anfert igung des Entwurfes der Besitz-
bogen oder Grundbuchseinlagen in ein-
fachen, von dem mi t der Anlegung des
Grundbuches betrauten Richter zu be-
zeichnenden Fällen, die Verfassung der
Grundbuchseinlagen auf Grund der Ent-
würfe, die Entgegennahme und Erledi-
gung von Einwendungen gegen die En t -
würfe der Grundbuchseinlagen u n d von
Anmeldungen und Widersprüchen im
Richtigstellungsverfahren, sofern die Be-
richtigung von Schreibfehlern oder anderen
offenbaren Unrichtigkeiten begehrt wird.

(2) Der Grundbuchsführer ha t bei Erledigung
im erweiterten Wirkungskreise in der vorge-
schriebenen Reihenfolge die Bleistiftmarke im
Grundbuch anzubringen, die Grundbuchstücke
mit dem Buchstande zu vergleichen, das Ergeb-
nis als Buchstandsbericht festzuhalten u n d den
Grundbuchsbeschluß in Urschrift abzufassen,
bevor er ihn im Grundbuch einträgt. Der Voll-
zug der Eintragung ist bei der Urschrift des
Grundbuchsbeschlusses ersichtlich zu machen
(§ 143 GV.).

(3) Dem Richter bleiben vorbehal ten:

a) die Entscheidung über die Eintragung
eines Rechtes, das einer Mehrhei t von Per-
sonen zusteht, wenn die Eintragung nicht
von allen Berechtigten beantragt wird;

b) die Erledigung von Anträgen auf Einver-
leibung oder Vormerkung dinglicher
Rechte für juristische Personen oder offene
Handelsgesellschaften u n d die Einver-
leibung oder Vormerkung der Löschung
dinglicher Rechte, die für solche einver-
leibt oder vorgemerkt sind;

c) die Entscheidung über die Berichtigung des
Grundbuches oder die Löschung einer Ein-
tragung von Amts wegen in zweifelhaften
Fällen;

d) die Erledigung von Einsprüchen nach den
§§ 7 bis 12 und 14 LiegTeilG. lind die
Vornahme von Wer te rmi t t lungen nach
§ 18 LiegTeilG.;

e) die Ergänzung des Grundbuches nach § 65
Allgemeines Grundbuchsanlegungsgesetz
v o m 19. Dezember 1929, BGBl. N r . 2/
1930.
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Umfang des erweiterten Wirkungskreises in
Sachen des Handels- und Genossenschafts-

registers.

§ 14. (1) Der erweiterte Wirkungskreis in
Sachen des Handels- und Genossenschafts-
registers umfaßt, soweit es sich nicht um Ge-
schäfte handelt, die vom Senat zu erledigen
sind:

a) die mit der Führung des Handelsregisters
A zusammenhängenden Geschäfte;

b) die Bearbeitung des Handelsregisters B,
soweit es sich handelt um:

1. den Vermerk über die Errichtung
oder Aufhebung einer Zweigniederlassung
und die Löschung der ausschließlich die
Verhältnisse der Zweigniederlassung be-
treffenden Eintragungen im Register der
Hauptniederlassung oder des Sitzes,

2. die Aufforderung zur Einreichung
von Urkunden,

3. die Eintragung des Schlusses der
Abwicklung (Liquidation) und die
Löschung einer Gesellschaft nach Beendi-
gung der Abwicklung,

4. die Eintragung des Wechsels in der
Person der Vorstandsmitglieder, der Ge-
schäftsführer, ihrer Stellvertreter oder der
Abwickler (Liquidatoren) und Ein-
tragungen, die eine Prokura betreffen,

5. die Bestimmung über die Aufbe-
wahrung der Bücher und Schriften nach
Beendigung der Abwicklung;

c) die mit der Führung des Genossenschafts-
registers zusammenhängenden Geschäfte.
Dem Richter bleiben vorbehalten: die Ver-
fügungen auf erste Eintragung und auf
Eintragung von Satzungsänderungen, der
Verschmelzung, Auflösung und Nichtig-
keit, ferner der Nichtigkeit von Be-
schlüssen der Generalversammlung.

(2) Die Übertragung umfaßt, auch wenn die
Geschäfte dem Richter zustehen, die Erledigung
von Anträgen auf Erteilung beglaubigter Ab-
schriften, auch auszugsweisen Abschriften sowie
von Zeugnissen und Bescheinigungen aus Re-
gistern, die Mitteilungen an Behörden und

Privatpersonen über Registereintragungen und
die Bekanntmachungen, ferner die Erteilung
von Auskünften aus Registern und Register-
akten sowie die Gestattung der Akteneinsicht.

Verhängung von Ordnungsstrafen.

§ 15. Im Rahmen der übertragenen Geschäfte
des erweiterten Wirkungskreises steht dem
Rechtspfleger das Recht zu, Ordnungsstrafen bis
zum Betrage von 50 S zu verhängen. Dem
Richter bleibt die Verhängung anderer Ord-
nungsstrafen, insbesondere die Verhängung der
Haft und die Umwandlung einer Geldstrafe in
Haft vorbehalten.

Ausfertigungen.

§ 16. (1) Ist der Rechtspfleger nicht gleich-
zeitig Leiter der Geschäftsabteilung, so werden
die Ausfertigungen der von ihm erledigten Ge-
schäftsstücke ebenso wie die von dem Richter
erledigten Geschäftsstücke unter Hinweis auf den
erweiterten Wirkungskreis unterfertigt.

(2) Ist der Rechtspfleger gleichzeitig Leiter der
Geschäftsabteilung, so wird die von ihm be-
schlossene Erledigung mit seiner Unterferti-
gungsstampiglie unter Hinweis auf den er-
weiterten Wirkungskreis unterfertigt und die
Richtigkeit der Ausfertigung von ihm in seiner
Eigenschaft als Leiter der Geschäftsabteilung mit
eigenhändiger Unterschrift beglaubigt.

(3) Die Ausfertigungen der im § 79 Abs. 2
Gerichtsorganisationsgesetz angeführten Er-
ledigungen sind vom Rechtspfleger unter Hin-
weis auf den erweiterten Wirkungskreis ohne
Abdruck der Unterfertigungsstampiglie eigen-
händig zu unterfertigen.

Übergangsbestimmungen.

§ 17. Die auf Grund der bisherigen Vor-
schriften vorgenommenen Bestellungen von
Rechtspflegern bleiben unberühr t und umfassen
den Wirkungskreis im Sinne dieser Verordnung.

§ 18. Die Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 20. Juni 1947, BGBl. Nr . 196,
über den erweiterten Wirkungskreis der ge-
richtlichen Geschäftsstelle wird aufgehoben.

Tschadek



834


