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H-:-22,.,1;0 der BeIlagen zu dpn Skn0?;r,~"hi,,(+('n Proloknilcn des Nationalrate" 

RE P UB LI K '0 S T E R R E I eH ' xiv. Gesetzieb~ngsperiode -, 

BUNDESMINISTERIUM FOR WIEN, 197704 28 
LAND. UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl ~ 1 ~'- -/lr 
I .: 1. .• b"'~ c-.,. ..,. I 1 /("7 

.An den 

Heri'n Präsidenten des 
Nationalrates Anton'B e n y a 

Parlament' 
1010 Wie n 

-I 

r , 

-103SfAB 

49'7 _n~ ... a 3 ~: u.... U 

zu -1066/J 

Ge~enstc.md: Schriftliche parlamentarische Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Di'"Hafner 
und Genossen (öV)?) ,Nr. 1066/J, v. 24. 3.1977, 
betreffend Verleihlmg des Ingenieurtitels 

Die schriftliche parlamentarische Jmfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Dr.Hafner und Genossen (öVP), Nr. l066/j-, 

betreffend die Verleihung des Ingenieurtitels, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

Bescheide des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 

mi t denen _LWsuchen um die Verleihung der Sta.."t1desbezeichnung 

"Ingenieur" abgele,c.l.J.'lt werden, können beim Verwalilungsgerichts

hof UIld allenfalls auch beim Vel"fassungsgerichtshof angefoch

ten 1...rerden. 

Von der Möglichkeit der .~fechtung selcher Bescheide ~1Urde 

berei ts in mehreren :b'ällen Gebrauch gemacht. In jenen 3 Fäl-, 

len, über die bereits abgesprochen wurde, hat derVerwaltungs'

gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 17.Dezember 1976, 

Zl.1233-].222L.2§., die Beschwerden gegen die Bescheide des 
c::, , 

Bu.l'ldesministerh.lnls für Land- tL.'1.d Forst~virtschaft als u.nbegrür~(let 

, a.bge1,·,riesen und bestätigt, daß die Behörde korrekt gehandelt hat. 

Die Kritik an der Vollziehu.ng dez Ingenieurgesetzes 1973 ä.urch 

mein Ressort ist; daher unbegr1inc1e·t;. 

Zu Ihren kon.kreten. Fragen beehre ieh mich mitzuteilen, daß der 

§ 68 Abs. 2 des Allgemein.en Ver1ialttmgsverfahrensgesetzss 1950 
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die l"Jöglichl1.:ei t biet8t t Bescheide ,8.11S d.eneD.nie~.!3,!ld e.in 

auf die Verleir:"1.mg der Berecllt.igu.l"lgzur Führ'u::lg der Sta...n.docbe-
~,=ry~pfal'en Ri~d k~nn '.'i'Vbo-- -- .. -. - , ~ "--~ ... -

neue:C'ltch ·8'iD. Ansuchengef,tellt '\'!eI'C ... en. Die Vollziehung \1:L:::d 

sich hiebeian den höchstgerichtlicb.en. Er'ker~.ntr.;.issen o:cien·-

tieren .. 
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D t - "t . er' tI'hncte Fffi1.n.l s:er': 
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