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cer Beilagen zu den ster,ographlschen p!otokol1ell des Nation:llr.\k�� 
-----. Xlll. Cesetzgeb'lngsperioJe 

� REPUBLIK OSTERREICH 
"" ßU N DESKANZLERAMT 

GZ 8001 o'+-2c/72 

Täiiigke i tsberichte des Verv.ral tungs
gerichtshofes über das Jahr 1969 
und das Jahr 1970 
Bericht der Bundesregierung an den 
Nationalrat 

An das 

.Präsidium des Nationalrates 

VI i e n 

Unter Bezugnahme auf den Bericht vom heutigen Tage, 

mit dem ich dem Nationalrat die Tätigkeitsberichte des Ver

waltungsgerichtshofes über das Jahr 1969 und über das Jahr 

1970 übermittelt habe7 beehre ich mich, folgendes bekannt

zugeben: 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat die vom 

Verwal tungsgerichtshof in den genalmten Tätigkeitsberichten 

getroffenen Feststellungen in seinen Rundschreiben vom 

130Juli 1970, Zlu420720-2e/7o und vom 230Dezember 1971, 

Zlo 52 0 52L�-2c/71, sämtlichen Bundesminis terien und sämt

lichen iillttern der Landesregierungen bekanntgegeben. Die 

Bu.t1.desministerien vrurden eingeladen, zu dem vom Verwal tunßs

gerichtshof gemachten Anregungen zu legislativen iVIaßnahJnen 

Stellung zu nehmen und mitzuteilen, welche Schritte zur Ab

stellung der vom Verwaltungs gerichtshof aufgezeigten Mänßel 
bei der Vollzieh1.mg von Bundesg;esetzen bereits unternommen 

wurden oder in Aussicht genommen sindo 

Auf Grund. der Stellungnahmen,die die einzelnen Bun

desministerien im Sinne der oben zitierten Rundschreiben er

stattet haben, hat die Bundesregierung am 100Jänner 1972 den 

"'/11. aus der Beilage A ersichtlichen Bericht gemäß § 15 des Bun

desgesetzes über die Geschäftsordnung des Nationalrates be

schlossenQ 

Ich beehre mich? diesen Bericht der Bundesregierung 

dem Nationalrat zu übermitteln. 

Beilage 
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})2l' VOI'\'/altunc;scoriclltsllof hat in don Berichten Übr.::r :':1C::.'·-

nc [Cl' i·i. t :L(C�ce i tin (lon J' "11J''(;11 ., Cl r:� ')/'1 () rIO (l'j e (' '" 1"1 '1, .. ,-I .... i 0'1,}"l T" � "I" 1'1 i .f. 
u .A t,.. . ,J,. . .-.. :;\.- " . _. s= w .• _ ·  1-. ...... . l.Ck v __ 1. ( _ _  .-.c .... ) ,; ._ V 

g(�nden ]3orioht zuc;eleitöi.; i'!erden� 8.Uf eino 110iho VOr!. r,L;.ngoln 

hinge\'!:i..osSlly eLLe no.ch soj .. ner \IahrnelL"':1Ullg bei der HClJ.lClhrtbung (tcr 

Rechtsvorschriftell durch die Ver�a1tungsbehörden aufGetreten 

fdncl. DarU.ber h:i..n2u�3 hat der VeriIaltullgS(�eI'�Lclltf-,hoi' �;,uch An:C0;

gunccYl Z.U leej·slat i von l·Ial?,llahmen t;ei.12.cl1t. 

Das Dundestallzlcra�t�verfussunßsdienst hat 0.110 diese Fe3'�

f:Jtelluncen des Venlc.ütunc;s{;;erichtstlOfes m:Lt Eundschre:L1:ell VO'L) 

1), Juli 1970, 21. li,2.'t20·-�!e/70, ullrl VOi,1 2�i. DeZelll)(:r l�Yfl, ��:!.. 
�)2 • �i�! 4 ,-·2 c171, :-:;;:�.�·;r:; l:Lc h'311 Dun(:L • .: iJ::JÜüsterj .. on unc1 elen /;:}"� ern dc�' 

:L::�nü(] fJl:'(;,'3ic·ru.n[j Cil b8��o.nntc;cGe ben. :D�i..e Dund e :::mlini st c :cicn iJlH'(l_oh 

e iD.::;e laden, zu den VOlil Venral tUll.ßsgeric 11'h::;�1O.f GCY:'J8.clrt. on /,,':1'1:'0 l}..:.r:.-·-

tenz dcs J31..Glr}es ::.Jtellung ::;u l10lmen und jene Sel11'itte ;ü't:::;ü.te:U .. E:n, 

cl io I�Ul.-'- . .i\.tJst o 11u13.C dc r vom VCI."do.ltuncsce:tic�rt shof aU'L�;C; z;,�'igt (�n 
'T··l',ro:..,-! 'o"el' der >.(r·''I -1 '7-j 0]111·[01C" ll"-'� _..:-..,l. ... _. 1., '-'_ . ...L • ..J_\:':; � � t.;:J VOll :Sundc�)ceset��en unterilOFJLtlCll 

den oGer in Aussicht cenouQcn sind. 
\'[' 1.1"-

Die �rL: t i;;\e it s tori c l1t e c.le s VCl":,'8.1 tUl1:::;sgcric 11t :::;;10 Ce s Li bc r 

das JC!.hr 1<J;:)�) UlHl über das Jahr 1970 \Fl.l .. rclen mit eüwj;J ]]cl'ic�1t 

d.e C }JLmde s;:anzlcrs cenüß § 15 cle s Ge's elü:Ct sOI'ünun�ßge sot zc s (Jeld 

H.'_1.tiünall'at vOl'GeleGt. 

Auf Grund der ;3tellungnal1.lnen, die die einzelnen I:.undesr:Jini-
,ster1en c·.bt;ccebell balJen, er::-.;tattet die 13l.mc.l.csrcc;ioL'Ull(; :m d:i..C�30D 

'}\�.tiC}:e it sberieht on de s verl.-raltun:�·;ElGoricht S�10:rC S, SOlJe} t s:i.e /\.11-

,.,. e ] c� ""(0'111-10 -; -I- "'11 (1 P r "�u'n(le r;···O·,]1)e,I, ('11C7 '�l"") Ge 'fO 11"" - '''' nd 110 bOll b) . v.t 1 -'� .. . .. 
_�_ ...... _ .... � ..  "'t ...... _ JJ � . 1... .:..:::....:... ___ �. v .  L.J LJ ·1...U 'b J. �J lJ.:1. c.. .. 1...- . ) 

o.el'l l}L1.811Gi�CllCljder!. 

13e r i e ht 

1. �D:0?2�Et:[Jocten:plan: 

In den J):Ler18tp08tcnlü�:.llen 19Cil und 19G2 wurden seinerzeit 

dj. e Eicht crdienst posten da [3 Ver"ialtul1cscer:i .. eilt blmJe f3 lEI :LIi::;:f.:-
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saut
· G veruchrt. }):Lcse VermehrunG [,;cDchah, um die aut'c;ela1).i'enen -I 

n.üd::sti�:.nde :::mf'arbe;.ten :;m��(jnncn . . /l..1s chec;cr ]:;rfolg el'relc�lt; \·i.:�n', 
\1urde e:Lne Verrir!c;erunc der :�1),;.o:lt�:;lj.cb -'Jeral; [·;c;;llClt.;l;cm Dj.8nst:l)()stcm 
i.n A1.1.8s :i.cbt ccnoJ';;:Jcn. J>J Zl-\( ... ;(� die ;::;e:t' Be stre bU1J!.S(:;n \JUrde im Düm 8 t
postenr1an 1970 (tcr :Dicmstpo;::;terwtcmd UD einell J)ienr;t:LJo�;ten ver
rinGe :i..'t. Die Uj: 81l l'l.i.ncJj. C Cl be;:1 b sie 11t iCte Bill ::,:J:J:rU11.C; e ille::=; 2;\'/0 .Lt en 

Die l1stpo flt ens 11:1 Diel.l.::rl;i)O:.,-l; enjJJCti1 1:)71 \'ru:cde nie ht clLn',:�h[ß :i.'LLIJJ.:.,t • 

2 . .  Ver\'f:Ü.t1).nL;sGe�lrl�}:i.eile��� ('leI. Ab�lchnitt I � 

A + J3 C:L(�::; J3er:Lehtes fi!' 
. ... . � . .. 

J)j 12 ir) ql�it i ()'1··Cl' -I- cl:Je".L·']· "'l" 'l; cl"''''' 'Te"I'"\,rr' J +lJI1' ... ·c· (·'er'l· cl]'!:; �\1l·' ()'{'e' '" - .4 ..... � L>'-�. " v ).J . '-' .1 V I..) \ • (�:.. • v _ c) .. .J <..�.> . ... . D J. ..... 1. �J ( 'T rrJ 
l'�.) _ • 

Abschnitt 1,1'1. -I- JJ) fÜr da:) Jahr P)6Q. auf(;e�'3(;iGten :Probler:w 7 die 

eich i]';1 ZUSRl.1EH�nhanc LJit der zucr�::enllunc der aufsc1üebendcn· \1i.1'

kUl1C; bei Ven·!(:11t;un<�;8ceI'ichts11.Ofbesch',lerc1en ergeben9 "[erden wohl 

(; ine Eovellie rung c1e s Ver'll(:tl tungsgericht shof:3Ces et ze s 1. �)G5 ())'-
:f orc1erli c h �lo.C hen. Das IJundes l�anzle Tal:l't -Vc:rfo.sslmcs :3 cl 1 011i:j"t bat 

daher, einer b ishe rigen Üb1..l1lC; folGend, elen Venral tun:::;sgcric:ht f:j

hoi; ersucht, in Dcs})recbun�cn über eine solche Ge�"Jet��cf]i;JlderunL 

einzutreten. DeJilent sprechend fanden Unterreclun[Sen r:üt Vertretern 

des Verwaltun;scerichtshofes statt, die jedoch noch �icht zu 
,\ 

e ineo encl.sült :Lcen Er;::;c bni:;:; führten . Das J3uncle ;:;}:c:mzle:cctl:rG·-Vcrfc:l.s-

sun,:.:;sc11enst beabsiehtigt � unni ttellJar nach j.1)S cllluß die scr Ge.:.. ,

sprLi.che llüt clen Ver-.-raltuncsgerichtshof eine entsprechenclc novelle 

z 1.1.:11 Verut::!.ltunGfc1ccrt cht shofCe set z 19G5 8.USZ uarl)c i ten, von der En.:tch 

noch andere Bes timmungen clieses Gesetzes, die als novellierm10s

beclUrftig erkannt vmrden, erfaGt werclen. 

;1. l\.llDc!JeJne;� .Y..���;;;.E�\TerfCllÜ:'::l: scesctz (v�l. AbGchnitt 

111 cles J3erichtes für �L969): 
\IesentJichef:; Ziel aller cesetzlicll,en zus"tellunefJvorschrif"": 

ten' ist es \'rolll :m bevrirl:en, daß das Schriftstück in die IIi�nde 

de s J�mpfi3.ngers l:olJmt. Die s zeiGt § 31 .!\11ccLlei ne s Venral-cul1esver·

fahrenogesetz , G.er bei der Zustellung unterlaufene lIünc;cl dat.ln 

al!':: ge'leJ"lJ- ,··..,... .,+-:'11 l;:jJt '·r",,"·" ·cl""" (�C')11�1"("'t<;-"i;c!r d"'r Ilc.·r··!'10n. für __ •. I. � l; 6 f':; .l. LI t:; ,_l·.) p \ I \., J .. ll. ... u.. l:) �.J � "_ • ,.;0 v .... t. _... c; '0 ...... -. J 

die es bestirDlJt ist, tats�i.chlic�l zUGe:�ol!1men ist. Eine ZustellunG. 

dur eh Hinterlcc;un.; (beiLl I'ostc�l:lt, Geme:Lnc.caliJt umT. ) sollt e imner 

nur dann Platz greifen, wenn eine Zustellune auf andere Weise 

nicht nÖßlich ist. ITul1 l:Oi;mt es aber bei dor :Z:ustellurlC:; nach 
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§ 24, AIIcemeine Cl Ve:n.'altuncsverfahreD sßes et z, � Ül[3 besondere 

d�l1l.n, ';renn der l:mpn;,ncer an der ZustcllaclreSf.:le nicht seinen De

rvf ausübt - \fesentlich hi:i.1..üicer zur HinterleGunG des Schri:f:'t

.f:;tüc�.::e9, 8.13 bei eiD.er ZustellunG nach den §§ 22 und 23 Allgc-

me :i_D e s Ver'.'la l tuncsverf':1.�lrensGeset z;. Denn § 2:3 All;;eme:i,ne s Ver

\-lal tunr;sveri'ahrensge�)ctz bietet eLLe LÖGlichLeit der J�r::l8.tzzu

steIlunG? '\'robei der I�reis der Er::Jat�:;elJpü�nGer so \:leit gezoGen 

ü,t, daß Ül der I-Tehrzahl der Piille e:Lne Zustellung an eine be

rechtißte Person'möGlich wird. 

Es muß dayon ausGeganGen uerden, d aß die weitaus üben'lie-

gende Anzahl von Sendungen , die 'nach gesetzlichen Zustellvorschrif

ten zuzustellen sind, SchriftstücLe enthcü t, deren EI:lpfang für die 

re rson 1 für die sie be stimmt sind , mit Re cht sfolgen verlcnüpft 

i::>t. Vrürde der Anregung des VervraltungsGericll't shofes ent sprochen9 

müßte der Großteil. der na ch cesetz:ichen Zustellvorschriften zu

i:;u::;tellenclen Sendungen zu eiGenen Handen zl1.geco tellt \'Terclcm. Eille 

entsprechende Jlegelu:n,:'j b.ätte zweifellos auch Ausivir1;:v.ng auf Schrift

stücke, die nach anderen Ge�:et�üichen Zustellvorschriften als dem 

Allgemeinen Vervraltuncsverfahrensceset z (Z1'O 9 BAO) zuzustellen 

sind. Die einzelnen gesetzlichen Zustellvorschriften zeiGen aber, 

daß es �einesfalls der �il1e des Gesetzgebers i8t1 die Zustellung 

zu eigenen IIanclcn zur Hegel Herden zu lassen. So ist gelil;d3 § 24 
(J) Al1;;e�jJeillOs VenTaltunGsver:Ca�H'on8geGctz nur bei besonders - -------,.,.,.-

1:ri.cht:Lcsen Gründen zu eigenen Ilanc1en zu zustellen . ])enmach gj_l t 

als Regelfull die zustellung nach den §§ 22 und 23 AllGemeines 

Ven1al tungsve ri'allrensi,Ses et z . Enth,�tl t YnJ.ll aber die übende cencle 

Zahl der nach gesetzlichen Zustellvorschriften zuzustellenden 

::5enüuYlgen Schriftstüc2-:e, an deren ELlpfang sich Hechtsfolcen 

l;:nüpfen, :30 }:ann dieser Umstand allein noch }·:ein Kriterium 

i'ür das Vorl:Legen besolHlers ''licht:i,c;er Grl�nde sein, da sonst 

§ 24 (1) anders gefaßt worden wUre. 

In der Z1'O (§S\ 106 u nd 107) hat der Gesetzgeber ausc1rücl:

lieh geregelt, ,·telche Sch.riftstüc�;:e Zl::' eit;enen IIanden zuzustel

len sind und Zi'Tar Klagen und alle SchriftstücL:e, die nach den. 

für KlaGen geltenden BestirJrDuncen zuz ustellen sind (z.B.Lac1ung 
der He Cllt snachfol[!;er eine r ver storbenen llartei § 155 (4) � Zah

lungsaui'trag iE]'Handats- und iJechselverfahren §§ 550 (3) 
und 559 usu. ) . 
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Desonders deutlich trit t aber der Wille des Ge s etscebers 

am ]3eiS1)iel der B!LO? 1.3(1]]1. Hr. 194/1961, zutage. ],102 (1) 
die ses Gesetzes laut ete j.n seiner ursprünGlichen Passung 
!i S ch:cift st LtcJ:e sj,,!C'[ zu ('l·'·'· ... ne'11 u�>nclr.'n Zl'-;'1;<:"t'(,'11el� "'eJ1"'1 ",··j,-.'tl � ,... .' t...> - l. J.. L-:A,- "", t ... l A_'-" ..I _ -L ...:. 1 \, _ _  . }J.- ....... 

an den EElIÜ'ang da s Schrift stücke s Recht sfole;e:n l:-nürlfon oder -- .... ---.. - . ' -
\1enn es die Abßabenbehörde aus sonstiGen Gründen anordnet . 1 I 

Die se li1af3Sunc; ent sprir.::ht den nunm ehricen Intentionen des 

Vervml tune; Geericht shofe s, hat s:i.ch a bor als zu \1eitgelloild und 

z u  unbe1:leslich er\·!lesen. Der Gesetzge bel' hat Gich daher m:Lt der 

Novelle zur LAO, BGB1. Nr. 134/1969, korrigiert und den Wortlaut 

des § 102 (1) der BAO de,u vrort1aut des §24· (1) Allgerneines Vor

wa1tuncsverfahrenscesetz angeglichen . 

Ein We cheel von der Zustellung nach den §§ 22 und 23 All

Gemeine S Ver\'Taltungsverfahren SeeE] et z ( be i Einhe hunt eine s Zu

s tellausweiseo:RSb-Drief ) zur Zustellung nach § 24 AllgeDeines 

Ver\'fal tuncsverfahrenscesetz (RSa- Brief ) vUrde nicht nur für cliG 
absendenden Stellen einen erheblichen fi.nanziel1en Uehrauf\rcmd 
bedeuten (es mUßte jeweils zuslitzlich die GebUhr fUr die Aus

foleun::; zu el.genen Hanc1en ent r ic l:rt et \·,erden), sondern die Zu-

stellung s0\10111 für das zustellorcan als auch den I�Ljl)fünGer \'1e
sentlich eri':5clnieren. Überelles \il.lrde der ance::;trebte Ide3.lerfolc, 

nEmlich der ta·tslichliche Erhalt des Schriftstückes dur ch die 

})o1'so11, fi)r die es bestil!llilt ist, in 1JeoentlicL: I'reni:;er 1"2111en aIs 

b is her vor\'/ir;�lj,cht \'{orden, da viele l1S a-Briefe bc�:il�) ll o [JteJ Ilt nicht 

a b[:;e llOit \'lcrden. l� ine verhiil tn:j.:::;;oJ��ßiC gerince An:3Qhl ven - von 

v ornherein olme Aussicht auf :;;;1'1'010 erho b enen - verfallrensrüt'.:;en 

sollte nicht ZUYll Anlaß cenOiJlllen \·.'erden, eine be\'r�i.hrte und rlel;l 

Ge CJGt z c1urcbaa;3 ent sp1'e chende Vo1'canG3\1e ise ZU1il lTach te il aller 

Eeteiligten �u lindern. 

In diesen zusaE1LlenhcU1C ist darauf zu ver\'reisen, daß eHe vor 

Jah'ren e�LnGe J. e ite t cn Bemühuncen, e:Lne Verein1:.e1 tlichunC pnd Ver

e�i .. nfa chunc der Z1).stellvorGchri:�·ten l1erbeizuführen, mmnehr aber

mals Gec;enstand von intel'LJinisteriellen :Erörternl1[.:;en beül DUl1-

deskanzlerwut-Verfassul1csdienst sind. 

Darüber hinaus ist zu. b8;]e1'1:en, daß d.n Überca.�0 auf c1eü 

DC TI "  � l  ' • 
. . ' " " l''''011el1e (1·Te'11·I'q-J�.1).P.l··t ('l1.1" "[1 j"11-.Lüja-I rlel auen SClIUeri"lJ.e{;ellCl.e j)8 '" _ _ _�. - .� v l. 

zeise des 2. Zustellversuches, 2. zustellversuch, AnzeiGe der 

Eint erlecung; . größere Gefahr e:LE8l? nicht orclnlm:::;sger<'�i3en .Zn--
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stellung) sovrie betriebl:i,che J'rob1eme (Abhohmc der lünterloc

ten ;:;encltU1t;ell vor'Jiec;end 3.11 �;a;n stacen be i stark e in:::;e f3chränLtcnl 
Apltr::1stumlen) znr I'ol{;c h::,tte. 

Schließlich ,rird noch bC!JerU; � daß das I;unc1e�":J:i.nj,stcrj,u;;1 

für lio::üale Ve n'raltunc Go\üe das Bundesninister:i.um für Landef,

vertcidicunc 8itteilten, daD sie die neh�rden ihres llessortbc-

1'e iches nOCLlliJ:::t1D aUGdrUc.'.':lich auf die De rroblematiL[üncevriescm 

11a ben. 

L1 G e j-" ,c, l' '1 (1 '" r)'1 t o'n 0' 1 J' " ( ,r;:" 1. .A. 'o C,; c11n ',L' .1- -1- I I l"l e '-1 j'''')' E� 1" 'J', r'� 'l'l'l' e ", 'I'i i 'J',' r '  '. " ,-" ,.,lGC'" " L  .l> '-" _. _ .  uv . �, ', u � ..c,,,-... -
liJ69): 

Zu den VO];1 Veri18J,tunc;sc;crichtshof aui'cevrorfenen I'l'O{;en c'i.e:c 

Illmde ,,;-GeLJe :i.ncleauf' 8:i. clrt :i. st fo 10 end e s zu be�,lC rl:en : 

J�s if'::lt ri c llt i G, cloJ,j der \'lortlaut des Art. 119 c;. 1:,1..:s. f) 
erster D-VG nicht wört lich in das Dundcs-Gerneindeaufsichts-

geset!:� Uberl1ly,:men,:-JoJ'lU8J:'1l:. i1.1 § 7 ,!\bs. 1 und 2 (lieGGr:; G()8et:;:'(�i:; 

cl urch don 0 infc1chen Ge CW-L;:.cCe bel' e:Li18 n::Llw 1'e AUf3flihrlln�; !Ü(;�;U Le-

t:COfÜ�':l \'lUl'de, eLle allerdinCG nicht verfassun:,.;s'Jidr:i.(j :Lwt. J)i(�::; 

erGibt sich vor alloE1 g'.18 :folL�e;:-lCle�l1: 

1) Die Del.!..�lUl1tu1l2; c1es VenIa1 tune sc;eri e'llt Qhofe s ,  dic IJr::�

por::ition ilbei" ,.:rerde in der rorm "bei deri! oder lIbei�illl aur;sclLl:LcC

lieh als or:tc3beze:i.chnm1c, also ';ro ehms ��u c;e�:;chehen hat, vel'

i1en(}et) \rlrc:L nicht vort:rcten, v!Ofi.i.r die m1,ehfo1c;enden Re(le',,rel1üun

,�en, in denen tHe ?r::,)oGition rtbei dorf! ocler lIbeinl1 keines,fEüliJ 

in ij:r-tl:i.cllel' :Cc(13utunr..:: Ver'denduTI[; f:Lnden, zeuC;lüs able[ß;'l f:;o:�,1(�n: 

Ilbo:L�J eecelJOllen ;.iac1lVerh:.:üt;l; 11bci;D zeJ.tl:Lclwn Zusamj'jJc11'trei'i'enll; 

IIbc:i. (leI' c;o::::;ebenen He Cl1t slac;e 11 ; Ilbei der Lc:Lchtc;L5,ubicJ:eit des 

Publ:i.�l).:':JfJII ul1cL c'l�deres mehr. 

�!) ;\uoh die ]3e1'ufullt'; cle s Ver\'!a1 tunCGcericht shofei:J auf VCl'-

scr.lieclene :Cestü:I;�unz(m des AVG 1950, aus clenen er folcert, ee· ..... 
stehe ej,ncleutiG fest, daß mit den 1Jorten Ilbei der" im1JJer der Ort 
ocler die 13ehc.ircle bezeichnet \'Tird, \'ro e ine nandlun{� 'vorzune1men 

ist, erscheint nicht zutreffend. Beispielsweise ist aus den TIe

Gtim;,luncen des § 49 Abs. 1 und 2 vstG. 1950 abzuleiten, daß 

n1.e(1"1.; elie P:r:�llositi.on IIbeill oder "bei der" r!)cd3�eb1iehes ICritel':Lum 

für die cec;enst:i.nclliehe Interpretation seln l�ann, SOl'lr:Lern das 

Verbun entscheidend ist. In c011c1'oto: es ist ein Untel'sclüed, ob 

der Gooet2ceber das Vcrbw::J "erheben" Gebraucht oder clas Verb1.lJil 

11 einbrincenll • 
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Ei.n Hechtf:lui.ttel eecen eine J�ntscheülLmc erheben heißt 
doch \fohl, eine bostir . 1 E]te überGoo:cdno-ce Behörde ü.]. ln:::d;anzen-

\'lee ijl;U' }�nt:J;;h8:i.(lunc; 0.b81:' die geGen (LLe T�nt Gc118iclun:.; (leI' nach

geordneten Dehörc1c vor.Gebrachten EinwellclUll;;en an �·:uru fen . Aus 

eine r cesetz.li.chen Ileroltim;;nHlg, daß et\lD. c1Je r.erufunc beJ. einer 

be st iLJHt en Be börde er"LlO ben \1erc1en karm, i�;t 1 :eine s:fo.lls schon 

abzuleiten, daß der r.o�u:funGcantrac ebenf al l s �ei dieser Behö1'-
de ein ZUb r inG en sei. Es offen, c1iesbezUglich 
nLtller zu spe z ii'izie ren. ])eshal b se ben auch ver::.;ctüe cl.ene Ve1'\lal

tt.ü1gr3vorsehrifton aus ven'raltuncsö�cononJi.s ehon GrLlnden d:i.e Ein

l.n.'inCUl1C der:; Reclltsnittels 9 das an die l.lberu,;ordnete Behörde er-· 

ho ben ':Tird, bei jener Behör de vor; die in erster. Ins t:::mz ent

schieden hat, cJ.arü t deren Ver1;ialtU11Gsa;cten Cloic112.e i t iC; mit dem 

l1echtmnittelschriftsatz der zur Entscheic1.'ll.11.[; im Instanzem'leg 

ZUG tünclic:en 13e hurde vorGe legt werden l�önnel1 ( siehe z .13. § § 1')2 
bis 134 JJienstpr8.gmatikj § 2 {� I) Ab s. 1 BA 0 ) • 

Ebe::1falls von ErI,/�j,Gunc;en der Ver\'raltungs�jLono!;Jie ist der vom 

lTationalrat zum lJeschluß erhobene Ent1;lurf des Bu.nc1es-Gemeindea,ll..:f

sichtsgesetze::; au sc;ec;anc;en, ,'renn er im § 7 Abs. 1 und 2 besttillmt, 

cl aß geßon einen im e ir::;cnen \Iirl:unc.; sbere icll erc;an:; 8 lJ.e n let zt in

stanzli chen Ilescheid dor Gemeinde die VorsteJ.lunc; erhoben werden 

kann, ','[orüber die Aufsichtsbeb.örde entscheidet, daß die Vorstel-' 

lung auch bel der Gemeinde einzubrülgen ii.:it? die sie unter An

schluß der Ver-\yaltunGs�:L�;:t(;n der l\.ufsichtsbehijrde vor�mlogen, hat. 

nin \'Tiderspn.lch zur Anord.nun;..; des Art. 119 a Abs. ::> erster Satz 

13-,VG vrird darin nicht erblickt. 

Die Auff2.ssung de s Venlralturicsgericht shofes von der bin

denderi Virkunc des Art. 119 a Abs. 5 B-VG in bezug auf die Ein

brinSunr;o:lstel1e für die VorstellunG geht von der rücht zutreffen

den itnnahme aus, diese Vel'fassungsnorm be f.\tirilmt , . c1i.e vorstellunG 

sei bei, der P...ufsichtsbehörde "einzubriuce:nll. J)ie s abe-:c ist 1:ei
neswegs der Fall; sie ordne t lediglich an, daß die Vor st ellunG 

bei der i\,'uf'siclltsbehörde zu " erheben " ist. J�s bleibt c12-l1Cr dei�l 

Ausführuncsgese'tzc;e bel' ebenso UnbeYlOliJmen, die Einbrinznncsfrtel1e 

zu pri:L2isi.eren, '\'1ie es ihm unbenom:r:JCl1 ble:ibt - '.'.ras der Ven'lal 

tunc;sc;ericht sllO.i' i!l1 übriGen positiv riJlmrt; - , dj_e i m  § 12 il. bs. 1 

I3unc1es-GeTtJeinclenufsiclrtsgesetz ver\rirl.:licht e ReGelunc li,oer die 

vorstellungsbelehrung zu treffen. 
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�t-'l' {-. ':)" - ·1-� ·", ,:l.: ". - � " .- .. �: I"" -- 'I '11' - ("I ( .... i' (, .. \ ) e ·r.·'·1" - '\ (" l' 8 i ... O""...., 0 -�- e'j l "1") ('.' l" 1 1 .... , �1-) (1 e -, er I) ,.',Gl1,,< ... ,t: .'J.iJl�;.,.,J. IblA �),.,.J ' ' ,. , "  ,L , .. ,L ,t, .. 'i, 1. ,C) lJ '  ,. _ _  1-\.L '\.J ;c, ' J)'j .. c • .; -- i\:�-

i'rl elen GeLle i.n"l 80 l'dnnncel'JLi. bere inst :l}')-

J e do eh h:',8 b8 i. un verfaLl'CllSI'C� cbt 1 :LC'!18 

l{cc;ell1i1cen :landelt, könntc dies Cl.lU.'ClJ. cl811 :C'cmd nur unter J)l(1jIr.;J.)]�\.J,cl!.

n;'. e der Deci.arl'z;l.:o:Jl'etcmz de:3 Art. 11 Ab:-::;. 2 J3-VG GCGchehen. :Dcr

Etrt:i...:;en Er\j::i.0un�;en stanDen aber di.e IJ::.nder bis jetzt llc[;ativ !:.:;(�-

GcnUber . 

. ! 

den 

:) . (''te'lnel'','c1,ij;tl'I''''l (v:"1'l b b'-�clml tt pr cl8'" Berj C11+8'" :[\;r 'I n(,n). 
�...:-... �..:.....:.� c..,:; � .. ;.. )J . -'- � IJ � lJ ,,) i .. ;;.� .. 

" 
J)as Il1.'.nQ..e,gY;1:LniDteriuiJ fü.r J?ina:n.zen teilte seiDc Absicht TJit, 

) j, ' 

'\,rem ,\/c;-'r\'laltunc cccricht f:')l10f au . .fge :'�e j.;..:;t en I,Ian{;e 1 durch AUDar-

beitunr; eino's i�l1t'.lUI':fes einer Novelle des Gebühr(�Xll�8Det:=es :�u 

lJcseit:i·cen. 1�f3 If3t beaurücllt:LGt, für alle :lYJ § 14· des Gebührell
ces0tzes Vr.57 an.::;ei'ührten �ratbesti;.l1d.e den Zoitpun�:t deD Ent ste-

hellS der Ge b15.b.rcns c lmlcl ausclrÜcJ·:lic:::h !,';u reGe.Ln. 

(v[:;l. Abschnitt I1r des Berichtes 

-ci,il' lorlOlo -'-Co �_I' 

Der Venraltu.l1[;f.;[.;ericht sho1.' hat im T:��t ic;J:e:L tsbericht filr das 

J[!iH' 1�2 eine lTovcllj.erur10 des § :5 Abf3. 1 straßernrerkehri30rdmJ.YlG 

EJJ1c;erect. Das JJundeskc:mzlero.rnt--Verfassullc;sdiens-'c hat :Ln dieselll 

ZUS[�r.}':JenhallC zun::.ctlf:1t c1as Dunc1esuirJ.isteriuu für Handel, Ge\Ierbe 

und Industrie er3uchtf elie Iiöcltclll:eiten einer Hovelliorunc (Hc
s CI' Ge r:;ct �:;esbe st iL1Ul11:1C :3U überprüfen. Sollte (las gen2.nnte :Sun

a.eG::dn.:Lsteriv.m e:ine j\nderunc des G(;?setzcs für erforderlich er

aCl1tel1� \'Iird unter ]3erüc�:sichtiG1..mG der vom �{erl-ral'!;uncsgerichts-

hof e8:�:J.LßCI'ten vorschJXg8 eine nove11e zur Stra.Ge:nverl:ehrsorli.-

( vel. J:'b-
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Problenatil;:: j edoch auch die allgemeine Retjelul'l.g über die Vor

ahtl'fortlichkeit im V8r\'Ja1tungsstra:fvel'fallren des § <J  Ven/al

·tungsstrafcosetz berUhrt, sollen die bereits seit e iniGcr Zeit 

'unter der :PUhrunc; des I3t.mdeskanzleraI;rtes-Verfassuügschcm:::;t in 

. Gang befj.ndlichen J3elIlühun:::;en um eine ReforEl des Verv![·l1tunC:3-

�: -c'. raf")�e -:11t e· 8 "'U c1') e l' no ·-.'nde l-·'lnr" cl e'" f;, () Vc',""'" ] �-'1)1 (.,. '" c·,·t· -'8 '/O',ro '" e·L" 
� - '> c" . .  _ l". .L 0 \J. v " J  . _ , c. - V "" ö"" -" .Lc..LL> '� v,� 

., ' . ' 
" 

rnitumfasse::1. Bei den auch ir:1 J-ahr 1972 fortzusetzonclej,1 GesIll';';,

ehen über eine Verwßltungsstrafrechtsreforrn wird .daher Ge18cen

he it sein, dj_e in dem T�i.t i0);:e it sboricht de s VeY.'\'raltunL�sGori cht f.;

hofes für das Jahr 1970 enthaltenen AnreGunG en einer ausführli

chen Erör�erung zu unterziehen. 

. __ . 

,,'i 

" 

.; 
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