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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 

Bundesministerium für Inneres 

Postfach 100 

1014 Wi e n, 

Zl. 370/94 

�1�tri�_.�.:1Fl:_��:�P-� 
· ':lum: 1. MRZ. 19M' / . 

. 2 März 1995 Li VerteIlt _ .. _ ... :. .. _ ....... _ .. _ .......... -_ ..
... . _-....... .. 

Betrifft: BG, mit dem das Aufenthaltsgesetz geändert wird 

Zl. 97.103/15-SL 111/94 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

DVR: 0487864 

PW/FI/ET 

Zu dem mit Note vom 07.12.1994 übermittelten Entwurf einer Novelle des Aufent

haltsgesetzes beehrt sich der Österreichische Rechtsanwaltskammertag unter Her

anziehung der Gutachten der Vorarlberger Rechtsanwaltskammer und der Oberöster

reichischen Rechtsanwaltskammer in Zusammenfassung durch die Rechtsanwaltskam

mer Wien (das nachträglich eingelangte Gutachten der Salzburger Rechtsanwalts

kammer wird angeschlossen) Stellung zu nehmen wie folgt: 

1.) GRUNDSÄTZLICHES: 

Der vorliegende Entwurf wird insoweit begrußt, als einige rechtsstaatlieh äu

ßerst bedenkliche Gesetzesstellen des Aufenthaltsgesetzes entschärft werden. 

Gleichzeitig werden mit dem vorliegenden Entwurf in einigen Punkten rechtsstaat

lieh bedenkliche Regelungen vorgeschlagen, die besonders unter menschenrechtli

chen Gesichtspunkten sowie nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 

auch im Lichte eines europäischen Standards fragwürdig erscheinen. 

Dazu ist auszuführen, daß sich die Republik Österreich, vertreten durch den nun

mehrigen Sektionschef Dr.Matzka im Menschenrechtsvergleich 10215/82 Inan 

Hüseyin/Österreich (sh. ZfV 1986, 303-310) verpflichtet hat, beim Familiennach

zug einen großzügigen Maßstab anzulegen. Dieser Vergleich ist bis dato gegen

über den Menschenrechtsinstanzen nicht gekündigt, also weiterhin völkerrecht

lich verbindlich. 

1010 WIEN, ROTENTURMSTR. 13 (EINGANG ER;1 .. GASSE2I, POSTFACH 612, TELEFON 5351275, TELEFAX 5351275/12 
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� DETAILLIERTE KRITIK: 

Zu § 2 Abs. 3 Zif. 5: 

Im Versendungsschreiben des Bundesministeriums für Inneres 
( Seite 3) sowie im Vorblatt der Gesetzesnovelle als zweiter 
Punkt unter der Rubrik "Inhalt " ist davon die Rede, daß die 
in Österreich geborenen Kinder von aufenthaltsberechtigten 
Fremden und die Ehegatten von Österreichern von der Quoten
beschränkung ausgenommen würden. 

In obiger Gesetzesbestimmung verdünnt sich diese Garantie 
aber auf eine Ermächtigung an die BundeSregierung, die in 
Österreich geborenen Kinder von Fremden und die Angehörigen 
österreichischer Staatsbürger von der Quotenanrechnung 
auszunehmen. 

Zu § 3 Abs. 1 Zif. 2: 

Mit Zif. 4 des Entwurfes wird § 3 Abs. 1 dahingehend in 
seiner Zif. 2 abgeändert, daß Fremde, die "sonst gemäß § 1 
Abs. 3 Zif. 1 bis 5 rechtmäßig ohne Bewilligung seit mehr 
als zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben", 
einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung besit
zen. Dabei ist nicht erkennbar, was das Wort "rechtmäßig" 
in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Folgt man den übli
chen Grundsätzen der Gesetzesinterpretation, so würde die 

• Übereinstimmung mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften als 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser Befreiungsrege
lung wohl bereits aus der Wendung "gemäß § 1 Abs. 3 Zif. 1 
bis 5" folgen. 

Es ist aber insbesondere nicht nachvollziehbar, wie diese 
Voraussetzung beim Tatbestand der Zif. 2 des § 1 Abs. 3 
erfüllt werden soll. Denn diese Vorschrift befreit Fremde, 
"wenn sie als Grenzgänger aufgrund eines Staatsvertrages 
zur Einreise und zum vorübergehenden Aufenthalt im Bundes
gebiet berechtigt sind " von der Pflicht zur Erwirkung einer 
Bewilligung nach dem Aufenthaltsgesetz. Berücksichtigt man 
die nunmehrige Definition des Begriffs "Hauptwohnsitz" in 
Artikel 6 B-VG in Zusammenhalt mit dem Hauptwohnsitzgesetz, 
also der nunmehrigen Fassung des Meldegesetzes, so ist 
unverständlich, wie jemand einersei ts Grenzgänger sein 
kann, anderersei ts aber gleichzeitig seinen 11 Hauptwohnsi tz" 
seit mehr als zwei Jahren in Österreich haben kann und das 
noch dazu rechtmäßig. Es scheint vielmehr, daß das eine das 
andere ausschließt� 
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Zu § 3 Abs. 2 :  

Im einzelnen wird angemerkt, daß die beibehaltene Regelung 
des § 3 Abs. 2 überdacht werden sollte, zumal die Anknüp
fung an eine Mindestdauer von einem Jahr 'aufrechten Bestan
des einer Ehe keine geeignete Maßnahme darstellt, Mißbrauch 
hintanzuhalten und andererseits die festgelegte Frist eine 
derartige zeitliche Dimension aufweist, die berei ts ein 
Übermaß angesichts des Grundsatzes der Freiheit des Privat
und Familienlebens nach Artikel 8 Abs. 1 MRK darstellt. 

Zu § 4 Abs. 2 :  

Hier erscheint zunächst die Wortstellung im Satz 2 verwir
rend. Richtig sollte dieser Satz wohl lauten: "Sie kann 
jeweils um höchstens zwei weitere Jahre verlängert werden 

tI 

Die Worte "auf Dauer" im zitierten Satz lassen befürchten, 
daß die Erteilung unbefristeter Bewilligungen unangemessen 
erschwert werden wird. 

So ist im Mietrecht die Tendenz in immer stärker werdendem 
Maß zu befristeten Mietverträgen hin gerichtet. 

Es erscheint fraglich, ob mit einem befristeten Mietver
hältnis dem gesetzlichen Kriterium "auf Dauer" entsprochen 
werden kann. 

Richtigerweise müßte es daher genügen, wenn die Vorausset
zungen für die Erteilung einer Bewilligung gegenwärtig 
gesichert sind und voraussichtlich auch in Zukunft nicht in 
Wegfall kommen werden. 

Zu § 4 Abs. 3: 

Ebenso sprachlich verunglückt und daher in seiner Bedeutung 
nicht wirklich mit der gebotenen Klarheit nachvollziehbar 
ist die Formulierung des Abs. 3 des § 4 im Entwurf, wenn es 
darin heißt: " jeweils mit der gleichen Befristung zu 
erteilen, wie die der Bewilligung des . • •  " . 

Beim zweiten Halbsatz stellt sich die Frage, ob daraus der 
Umkehrschluß zu ziehen ist - was naheliegt -, daß bei einer 
weiteren Bewilligung (also nach "der ersten Bewilligung", 
die nur für die Höchstdauer von fünf Jahren erteilt werden 
darf=) eine zeitliche Befristung unzulässig ist. 
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Zu § 6 :  

Wenn es heißt, der Antragsteller könne "den einmal angege
benen Zweck im laufe des Verfahrens nicht ändern ", so er
scheint eine solche Regelung im Lichte des den Gesetzgeber 
- unabhängig davon, ob sich das Gesetz an Inländer oder 
Ausländer richtet bindenden Auftrag zur Sachlichkeit 
einer Regelung als Element des Gleichheitssatzes nicht 
gerechtfertigt. 

Darüberhinaus steht die Festlegung eines bestimmten Auf
enthaltszweckes in einem starken Spannungs feld zur Freiheit 
des Priyat- und Familienlebens im Sinne des § 8 Abs. 1 MRK. 
Es wird daher vorgeschlagen, die Bestimmungen über die 
Festlegung eines Aufenthaltszweckes zu streichen. Darüber
hinaus ist es bedenklich, wenn § 6 Abs. 1 letzter Satz die 
Änderung eines einmal angegebenen Zweckes im laufe des 
Verfahrens untersagt� 

Sinnvollerweise müßte auch im vorgeschlagenen System die 
Änderung eines angegebenen Aufenthaltszweckes dazu führen, 
daß mit Änderung des angegebenen Aufenthaltszweckes der 
Antrag als Unterzurückziehung des ursprünglichen Antrages 
neu eingereicht gilt. 

Zu § 6 Abs. 3 Satz 2: 

Diese im Entwurf vorgeschlagene Änderung zielt jedenfalls 
auch darauf ab, die Möglichkeit zu vereiteln, die Zuerken
nung der aufschiebenden Wirkung in einem Verfahren vor den 
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts nach einem Berufungs
verfahren als Grundlage für einen weiteren rechtmäßigen 
Aufenthalt in Österreich zu verwenden. 

Indem nämlich die Berechtigung zum Aufenthalt mit der Ent
scheidung der ersten Instanz wegfällt, würde - im Lichte 
der bisherigen Rechtsprechung insbesondere des Verwaltungs
gerichteshofes - der aufschiebenden Wirkung nicht mehr die 
Bedeutung zukommen, wenn sie vom Höchstgericht zuerkannt 
wird, daß damit der weitere Aufenthalt rechtmäßig ist, weil 
eben vielmehr bereits nach der Entscheidung der ersten 
Instanz der Aufenthalt von vornherein unzulässig ist und 
daher die Anrufung des Höchstgerichtes zumindest insofern 
frustriert wird. 

Nur bei Beschwerden gegen erstinstanzliche Bescheide könnte 
die beschriebene Rechtswohltat noch angenommen werden. 
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Wenn es dazu in den Erläuterungen auf Seite 14 heißt, es 
könne "ohnedies bei Abweisung eines Antrages jederzeit 
neuerlich ein Antrag gestellt werden", so ist nicht erkenn
bar, auf welche verfahrensrechtlichen Grundlagen diese 
Ansicht gestützt werden könnte. 

Auch im gegenständlichen Fall des Aufenthaltsgesetzes würde 
ein noch laufendes Berufungsverfahren die neuerliche An
tragstellung als unzulässig erscheinen lassen und anderer
seits auch § 68 Abs. 1 AVG nach rechtskräftigem Abschluß 
eines Verfahrens zur Erteilung einer Bewilligung zu beach
ten sein. 

Die an verschiedenen Stellen (siehe auch Seite 15 1. Ab
satz) geäußerte Meinung der jederzeitigen neuerlichen An
tragstellung (wie auch auf Seite 15f) ist wohl nur vor dem 
Hintergrund verständlich, daß man politischen Einwänden im 
Interesse der Fremden zuvorkommen will. 

Bei § 6 Abs. 2 des Entwurfes wird angeregt, die Möglichkeit 
der AntragsteIlung im Inland auch für sonstige berücksich
tigungswürdige Fälle einzuräumen. Dadurch könnten besondere 
Härten, wie sie in der Vergangenheit aufgetreten sind, 
künftig vermieden werden. 

Es wäre auch zu überlegen, im Falle der Erhebung einer 
Berufung die Möglichkeit einzuräumen, eine vorläufige Auf
enthaltsberechtigung für die Dauer·des Verfahrens zu gewäh
ren. Gleiches sollte auch für die Dauer allfälliger Ver
fahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes mög
lich sein. Dies ist im Sinne effekti ven Rechtsschutzes 
geboten. 

Zu § 8 Abs. 1: 

Unter Zugrundelegung der vorgesehenen Neufassung des § 8 
Abs. 1 kann davon ausgegangen werden, daß Bescheide, mit 
denen eine Bewilligung nach dem Aufenthaltsgesetz erteilt 
wird, in Hinkunft keinerlei Bindungswirkungen gegenüber der 
Bewilligungsbehörde mehr besitzen. 

Die Behörde kann vielmehr aus jedem Grund diesen Bescheid 
wieder aufheben, der für seine Erlassung nach dem Aufent
haltsgesetz maßgeblich ist, wenn dahingehend nachträglich 
eine Änderung eintritt. Das würde vergleichbar im Bereich 
des Baurechts bedeuten, daß bei Bauten, die späteren bau
technischen Rechtsvorschriften keine Rechnung tragen, von 
der Behörde die Baubewilligung entzogen werden darf. Sol
ches muß wohl als unsachlich betrachtet werden und verletzt 
die Schranken des Artikel 11 Abs. 2 B-VG. 
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Zu § 9 Abs. 4: 

Besondere Besorgnis erweckt die vorgeschlagene Bestimmung 
des § 9 Abs. 4. Es erscheint im Sinne der Rechtssicherheit 
vollkommener unerträglich, dem Rechtsunterworfenen die 
Prüfung aufzuerlegen, ob ein gesetzlich vorgesehener Fall 
vorliegt, der das Berufungsrecht ausschließt oder nicht. 

Hier entstehen Abgrenzungsproblematiken, die etwa dann 
gegeben sind, wenn die Abweisung eines Antrages sowohl auf 
einen der im Gesetz genannten als auch auf einen weiteren 
sonstigen Grund gestützt wird. Darüberhinaus ist es gene
rell problematisch, einen einstufigen Instanzenzug vorzuse
hen. § 9 Abs. 4 sollte daher ersatzlos gestrichen werden. 

Die Abschaffung des Instanzenzuges an das Bundesministerium 
für Inneres würde den endgültigen Zusammenbruch des Ver
waltungsgerichteshofes mit sich bringen, nach dem der Ver
waltungsgerichtshof schon durch die bisherigen Fremdenge
setze extrem strapaziert wird. 

Bei Abschaffung des Instanzenweges zum Innenministerium 
könnte der Fall eintreten, daß der Verfassungsgerichtshof 
zum Ergebnis kommt, daß Aufenthaltsgesetze überhaupt nicht 
vollziehbar sind. 

� ZUSAMMENFASSUNG: 

Beim vorliegenden Gesetzesvorhaben erscheint die Zielset
zung der Entschärfung von äußerst bedenklichen Gesetzes
stellen des Aufenthaltsgesetzes und der der Novelle ables
bare Ansatz zur Verwirklichung dieser Ziele begrüßenswert, 
und wird daher der vorgesehenen Novelle insgesamt zuge
stimmt, sollte den aufgelisteten Bedenken in geeigneter 
Form Rechnung getragen werden. 

ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
Wien, am 10.Jänner 1995 

Dr.Klaus HOFFMANN 
Präsident 
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SALZBURGER RECHTSANWALTSKAMMER 

An den 
Österreichischen Rechtsan
waltskammertag 
Rotenturmstraße 13 
Postfach 612 
A-1010 Wien 

-

-----O-.s-te-r-r�ei�c�hi:s cher 1 

\��I mrnerlSg 
Rechtsanwa d<a. 

e\ng. - 9. Jan. 1995 
. Bei\agen 

fach, nut _ .. -_......... -

............... --

5010 SALZBURG 
Giselakai 43 Postfach 160 
Telefon 0662 / 640042 
Telefax 0662 / 640428 

l.J I (}MA OlL oe Ps-
I 

;"' j 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Aufent
haltsgesetz geändert wird 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

• I �._ j 

1995-01-02 
D/Ol/02Ie 

Der Ausschuß der Salzburger Rechtsanwaltskammer gibt zum Entwurf ei
nes Bundesgesetzes, mit dem das Aufenthaltsgesetz geändert wird, folgende 
Stellungnahme ab: 

Mit Z 4. des Entwurfs wird § Abs. 1 dahingehend in seiner Z 2. abgeändert, 
daß Fremde, die "sonst gemäß § 1 Ahs. 3 Z 1 bis 5 rechtmäßig ohne Bewilligung seit 
mehr als zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz in Österr�ich haben", einen 
Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung besitzen. Dabei ist nicht erkennbar, 
was das Wort "rechtmäßig" in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Folgt man 
den .üblichen Grundsätzen der Gesetzesinterpretation, so würde die Über
einstimmung mit den maßgeblichen Rechtsvorschriften als Voraussetzung für die 
Anwendbarkeit dieser Befreiungsregelung wohl bereits aus der Wendung "gemäß § 
1 Abs. 3 Z 1 bis 5" folgen. 

Es ist aber insbesondere nicht nachvollziehbar, wie diese Voraussetzung 
beim Tatbestand der Z 2. des § 1 Abs. 3 erfüllt werden soll. Denn diese Vorschrift 
befreit Fremde, "wenn sie als Grenzgänger aufgrund eines Staatsvertrages zur 
Einreise und zum vorübergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind" 
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von der Pflicht zur Erwirkung einer Bewilligung nach dem Aufenthaltsgesetz. 

Berücksichtigt man die nunmehrige Definition des Begriffs "Hauptwohnsitz" in 

Artikel 6 B-VG in Zusammenhalt mit dem Hauptwohnsitzgesetz, also der 

nunmehrigen Fassung des Meldegesetzes, so ist unverständlich, wie jemand einer

seits Grenzgß.nger sein kann, andererseits aber gleichzeitig seinen 

"Hauptwohnsitz" seit mehr als zwei Jahren in Österreich haben kann und das 

noch dazu rechtmäßig. Es scheint vielmehr, daß das eine das andere ausschließt. 

Zu der unter Z 5. vorgesehenen Novellierung des § 4 Abs. 2 erscheint die 

Wortstellung im Satz zwei eher verwirrend. Richtig sollte dieser Satz wohl lauten: 

"Sie kann jeweils um höchstens zwei weitere Jahre verlängert werden ... ". 

Ebenso sprachlich verunglückt und daher in seiner Bedeutung nicht wirklich 

mit der gebotenen Klarheit nachvollziehbar ist die Formulierung des Abs. 3 des § 4 
im Entwurf, wenn es darin heißt: " ..... jeweils mit der gleichen Befristung zu erteilen, 

wie die der Bewilligung des .... ". Beim zweiten Halbsatz stellt sich die Frage, ob 

daraus der Umkehrschluß zu ziehen ist - was naheliegt -, daß bei einer weiteren 

Bewilligung (also nach "der ersten Bewilligung", die nur für die Höchstdauer von 

fünf Jahren erteilt werden darf) eine zeitliche Befristung unzulässig ist. 

Unter Z. 7. heißt es in der Neufassung des § 6 Abs. 1, es sei "der Zweck des 

vorgesehenen Hauptwohnsitzes in Österreich genau anzugeben". Was Zweck eines 

Hauptwohnsitzes ist, definiert aber bereits Art. 6 B-VG. 

Wenn es im weiteren heißt, es könne der Antragsteller "den einmal angege

benen Zweck im Laufe des Verfahrens nicht ändern", so erscheint eine solche 

Regelung im Lichte des den Gesetzgeber - unabhängig davon, ob sich das Gesetz an 

Inländer oder Ausländer richtet - bindenden Auftrag zur Sachlichkeit einer 

Regelung als Element des Gleichheitssatzes nicht gerechtfertigt. Es sind zweifellos 

Fallkonstellationen ohne weiteres denkbar, bei denen sich - ohne daß es sich um 

Umgehungsversuche handelt - der Sachverhalt so ändern kann, daß eine 

Zweckänderung im Laufe des Verfahrens eintritt. Die vorgeschlagene Regelung 

schießt daher über den Regelungszweck, Umgehungen zu vereiteln, hinaus. 

Die in Abs. 3 Satz 2 des im Entwurf vorgeschlagenen abgeänderten § 6 zielt 

jedenfalls auch darauf ab, die Möglichkeit zu vereiteln, die Zuerkennung der 

aufschiebenden Wirkung in einem Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffent-
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lichen Rechts nach einem Berufungsverfahren als Grundlage für einen weiteren 
rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich zu verwenden. Indem nämlich die 
Berechtigung zum Aufenthalt mit der Entscheidung der ersten Instanz wegfällt, 
würde - im Lichte der bisherigen Rechtsprechung insbesondere des 
Verwaltungsgerichtshofes - der aufschiebenden Wirkung nicht mehr die Bedeutung 
zukommen, wenn sie vom Höchstgericht zuerkannt wird, daß damit der weitere 
Aufenthalt rechtmäßig ist, weil eben vielmehr bereits nach der Entscheidung der 
ersten Instanz der Aufenthalt von vornherein unzulässig ist und daher die 
Anrufung des Höchstgerichtes zumindest insofern frustriert wird. Nur bei 
Beschwerden gegen erstinstanzliehe Bescheide könnte die beschriebene 
Rechtswohltat noch angenommen werden. 

Wenn es dazu in den Erläuterungen auf S. 14 heißt, es könne "ohnedies bei 
Abweisung eines Antrages jederzeit neuerlich ein Antrag gestellt werden," so ist 
nicht erkennbar, auf welche verfahrensrechtlichen Grundlagen diese Ansicht 
gestützt werden könnte. Auch im gegenständlichen Fall des Aufenthaltsgesetzes 
würde ein noch laufendes Berufungsverfahren die neuerliche AntragsteIlung als 
unzulässig erscheinen lassen und andererseits auch § 68 Abs. 1 A VG nach 
rechtskräftigem Abschluß eines Verfahrens zur Erteilung einer Bewilligung zu 
beachten sein. Die an verschiedenen Stellen (siehe auch S. 15 l.Absatz) geäußerte 
Meinung der jederzeitigen neuerlichen AntragsteIlung (wie auch auf S. 15 f) ist wohl 
nur vor dem Hintergrund verständlich, daß man politischen Einwänden im 
Interesse der Fremden zuvorkommen will. 

Durch die unter Z 8. vorgesehene Neufassung des § 8 Abs. 1 kann davon 
ausgegangen werden, daß Bescheiden, mit denen eine Bewilligung nach dem 
Aufenthaltsgesetz erteilt wird, in Hinkunft keinerlei Bindungswirkungen gegenüber 
der Bewilligungsbehörde mehr besitzen. Die Behörde kann vielmehr aus jedem 
Grund diesen Bescheid wieder aufheben, der für seine Erlassung nach dem 
Aufenthaltsgesetz maßgeblich ist, wenn dahingehend nachträglich eine Änderung 
eintritt. Das würde vergleichbar im Bereich des Baurechts bedeuten, daß bei 
Bauten, die späteren bautechnischen Rechtsvorschriften keine Rechnung tragen, 
von der Behörde die Baubewilligung entzogen werden darf. Solches muß wohl als 
unsachlich betrachtet werden und verletzt die Schranken des Art. 11 Abs. 2 B-VG. 

Zu Z 9. wird hinsichtlich der Neufassung des § 9 Abs. 3 Satz 2 wohl davon 
auszugehen sein, daß bis zur' neuerlichen Entscheidung die Rechtswohltat des § 6 
Abs. 3 letzter Halbsatz des Entwurfs zum Tragen kommt. 

.. 
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Bei Z 10. ist es überraschend, daß die in dieser Entwurffassung 

vorgesehenen drei Sätze im Einleitungssatz als "zweiter Satz" bezeichnet werden. 

Da Art. II Abs. 3 des Entwurfs etwas zum Ausdruck bringt - wie auch die 

Erläuterungen zutreffend erkennen -, was sich aufgrund der Systemgegebenheiten 

des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts von selbst versteht, erweckt 

die Regelung eher Überlegungen dahingehend, daß die Systemgegebenheiten doch 

nicht so ganz zum Tragen kommen könnten. 

Referent: Dr. Josef Aichlreiter 
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