
1.Beib1a.tt Beiblatt zur·Parlamentskorrespondenz 15 •. Mai 1954 . 

Die Gebührenpfl!cht!Ur Gnadenbittenund Petitionen 

146/,..", 
zu l73/J A n f !'_~~.P e a n t w. 0 r tun g 

Auf die Anfrage der Abgo W ei k h art und Genossen, betre~fend 

Gebührenfreiheitfür Gnadenbitten an Persönlichkeiten des öffentlichen 

Le'J)ens und für Petiticmen von AbgeOrdneten, teilt :Bun4EUJBJinister für 

Finanzen Dr.I{ a m 1 t z mit: 

Naoh § 14 TP.6 des Gebührengesetzes 1946 ~n der derzeit gelten

den Fassung ist eine Eingabe, gebührenpflichtig, Wenn eie von einer Privat

person an ein Organ einer Gebietskörperschaft gerichtet wird und das Organ 

im Rahmen seines öffentlich-rechtliohen Wirkungskreises im Interesse des 

Einschreiters tätig wird. Es sind,demnaoh auoh OOSDoBe, die an den Bundes
präSidenten, an die Bundesminister und Staatssekretäre sowie an die Mlt

Blieder der Landesregiarunsen als die obersten Orta.ne der Vollzieh~ persön

l1<:h Berichtet werden, die Gnadenbitten oder :Bitten um Unterstützung ent

halten, gebührenpfliohtig, wenn diese Gesuche einer amtliohen Be~andlung im 

Interesse des Einschrei ters zugoführt werden. Sind solohe' Gesuohe nicht 

gestempel t, dann hat das' Finanzamt naoh dem Gebührengesetz und der zur Durch

führung des Gebührengesetzes ergangenen Stempe1wertzeichenver~rdnung die Ge

bühr und allenfalls eine GebührenateiBerung naohträglich einzuheben. Da die 

Gebührenpflicht solcher Eingaben im GebührengesetzbegrUndet ist, könnte . . 

daher auch im Wege eines Erlasses hievon keineAusnabmegesohaffem werden. 

Ein solcher Erlass würde ausserdem praktisoh die fast gänzliche Aufhebung 

der Gebührenpflicht der Eingaben der genannten Art und damit einen bed~ • .n
den EntBa.DB an Staats einnahmen zur Folge haben, da dann alle Gnadenbitten 

direkt an die obersten Organe der Vollziehung gerichtet wUrden. 

Was die an den Herrn Bundespräsidenten persönlich gerichteten 

Eingaben betrifft, hat das Bundesministeriumfür Finanzen mit Erlass vom 

3.Februar 1954, verlautbart im Amtsblatt der ~3terreichischen Finanzver. 

waltuag unter Br.64!i954, veranlasst,da.ss die Stempelpflicht dieser ~n~ 
~ 

gaben nicht beim Eingang derselben bei der Präsidentschaftskanzlei, sondern 

erst im Falle der Weiterleitung nach dem Eintreffen solcher Eingaben bei 

dein Organ der Gebietskörperschaft, s das die Eingabe zur amtlichen Behan~ .... 
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4.Beiblatt 

luns abgegeben wird, wahrzunehmen und dass von der Anfor~Qrung einer GebUhren

erhöhun~ a.bzusehen eei~ Diese Regelu~g konnte naturgemäss nur ~ür die an den 

Her;D Bundesprä.sidenten gerichteten Eingaben getroffen werden, weil im 

Gegensa.tz ~u den Eingaben an die Mitglieder der Bundes·- und Landesregierungen 

bei diesen Eingaben die Einschreiter bei der Binreiohung noch nicht in 

Kenntnis sind, ,ob die Eingaben an. oine zustänö,ige Dienststelle zur amtliohen 

Behandlung weitergeleitet werdeno 

Hinsichtlich der Interventionsschreiben von Mandataren der gesetz

gebenden Körperschaften hai; das Bundesministarium für Finanzen, mit Erlass 

vom 11.9.1952, verlautbart im .Amtsblatt der österreichischen Finanzverwal tung 

Nr.22l/52, varf"ugt, dass diese Schreiben nicht zum Gelirenstand von Gebühren

vorsohreibungen zu machen sindo- Obwohl wiederholt sei tons verschiedener 

Stellen, darunter auch des Verfassungsdienstes mnd des Amtes einer Landes· 

regierung, hie~u kritisch bemerkt wurde, dass ein Interventionsrecht für 

Abgeordnete nicht bestünde und die Einflussnahme von A~geordneten auf die 

Verwaltung mit dem in der. Bundesverfassung; festgelee;ten Grundsatm der'Ge

waltentrennung nicht im Einklang stünde, hat das Bundesministeriumfür 

Finanzen an dem genannten Erlass festgeha.lteno Das Bundesministerium für 

FinanmEm hält es Ljedoch nicht fUr. vertretba.r, die .Ansuchen der Gesuchsteller 

. selbst, die durch Abgeordpete überreicht werden, anders zu behandeln als 

Eingaben, die ohne Vermittlung von' Abge.Jrdneten den Verwal tungsbeh<$rden 

zugeleitet werden<> Eine gebührenfreie Behandlung solcher durch Abgeordnete 

überreichter Eingaben würda nicht nur zur Folge haben, dass dann jedermann 

die Vermittlung von Abgeordneten in Anspruch nehmen würd~, sondern auch eine 

ungleichmässige Behandlung jener StaatsbUrg;er herbeiführen, dia ihr Recht 

selbst vertreten wollen, weil deren Eingaben gebührenpflichtig bl~~ben. 

Insoweit die gegenständliche Anfrage Gnad~nbittE?n betrifft, die auf 

Grund des Straftilgungsges,;tzes gestell'!; werden;! wird bemerkt, dass dilit 

Gebührenpflicht derselben ru11ässl~ch' der parlamentarisch~n Beratungen über 

eine Novellierung des Gerichtsgebühreng;esetzes im Jahre 1950 besonders 

erörtert wurde und hiebei von einer gr':,ssen Anzahl von Abgeordneten die 

Oebührenpflicht der Straftilgungsans~chen für berechtigt erachtet wurdef . , 

weil mit Rücksicht auf die Straftat immer ein mittelbares Verschulden an 

dem TilgUngsverfahren seitens der Einschreiter gegeben ist und die Gerichte 

mi t solchen Tilgungsan.s·<::.chen besonders stark in Anspruch genommen werdenc 
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