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Vorwort 

Mit dem vorliegenden Achten Bericht an den Nationalrat gibt die Volksan
waltschaft Aufschluß über ihre Tätigkeit in der Zeit vom 1 .  Jänner bis 
3 1 .  Dezember 1 984. Er besteht aus drei Teilen, dem Allgemeinen, dem 
Besonderen und dem Statistischen Teil. 
Im Allgemeinen Teil werden die Inanspruchnahme der Volksanwaltschaft 
und ihre Tätigkeit sowie allgemeine Probleme dargestellt, die den gesamten 
Verwaltungsbereich betreffen oder die erkennen lassen, daß die Lösung der 
anstehenden Probleme mit den der Volksanwaltschaft zur Verfügung ste
henden Mitteln vielfach nicht möglich war. 
Der Besondere Teil enthält die Berichte der drei Volksanwälte über ihre 
Aufgabenbereiche mit einer Darstellung exemplarischer Einzelfälle aus den 
Ressortbereichen und Anregungen zur Vermeidung aufgezeigter Härte
fälle. 
Im Statistischen Teil sind jene Beschwerden unter Anführung ihres Gegen
standes erfaßt, die dem Bereich der Bundesverwaltung zuzuordnen waren; 
sonstige an die Volksanwaltschaft herangetragene Anliegen, für die die 
Volksanwaltschaft nicht zuständig war, wurden in diese Statistik nicht auf
genommen. 
Die Volksanwälte nehmen auch diesen Bericht zum Anlaß, ihren Mitarbei
tern für die geleistete Unterstützung den Dank auszusprechen. 
Der vorliegende Bericht wurde in der kollegialen Sitzung der Volksan
waltschaft am 23. September 1 985 einstimmig beschlossen. 

Wien, im Oktober 1985 
Dipl.-Vw. Helmuth Josseck 

Franziska Fast 
Dr. Franz Bauer 
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1 Inanspruchnahme und Tätigkeit der VA 

1 .1 Entwicklung des Geschäftsanfalles 

Im Berichtszeitraum vom 1 .  Jänner bis 3 1 .  Dezember 1 9 8 4  wurden an die 
VA insgesamt 4 2 1 0  Beschwerden und sonstige Anliegen herangetragen 
( 1 9 8 3 :  4 070) . 

Von den insgesamt 4 2 1 0  Beschwerden im Berichtsjahr wurden 2 030, also 
nahezu die Hälfte, anläßlich eines Sprechtages persönlich an einen V olks
anwalt herangetragen. 

Die bereits im Siebenten Bericht an den Nationalrat festgestellte Tendenz 
zu einer gezielteren Inanspruchnahme der VA hat sich im Berichtszeitraum 
noch wesentlich verstärkt. Derzeit liegt der Anteil an Beschwerden, die un
zuständigerweise bei der VA eingebracht �urden, unter 25 vH. Diese Ent
wicklung ist zum Teil auf die intensive Offentlichkeitsarbeit der VA zu
rückzuführen, zum Teil auf die Einrichtung eines ständigen Auskunftsdien
stes, der in vielen Fällen bereits vor Erhebung von Beschwerden Aufklärung 
über den Zuständigkeitsbereich der VA geben kann. 

Von der Möglichkeit einer telefonischen Auskunftserteilung haben im Be
richtszeitraum insgesamt 7 1 1 4 Personen Gebrauch gemacht, wozu noch 
kommt, daß der Auskunftsdienst auch durch rund 1 000 persönlich vorge
brachte Auskunftsersuchen j ährlich in Anspruch genommen wird. 

Von den im Berichtszeitraum angefallenen 4 2 1 0  Beschwerden entfielen 
2 575  auf den Bereich der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwal
tung. Nach wie vor liegen die Schwerpunkte der Beschwerdeführung bei 
den Ressorts Justiz, Soziales und Finanzen. 

1.2 Sprechtage 

Im Berichtszeitraum wurden 1 8 8 ( 1 983 : 2 1 4) Sprechtage abgehalten, davon 
75 ( 1 98 3: 60) außerhalb von Wien. Neben den regelmäßig in den Landes
hauptstädten abgehaltenen Sprechtagen wurden der rechtsuchenden Bevöl
kerung auch Vorsprachemöglichkeiten .in den politischen Bezirken gebo
ten, wobei mehr als die Hälfte aller in Osterreich bestehenden Bezirksver
waltungsbehörden besucht wurden. Bei der regionalen Auf teilung der . 
Sprechtage wurde auf eine mög.lichst. gleichmäßige Berücksicht�gung der 
elllzeinen Bundesländer unter Elllbezlehung auch der GrenzregIOnen Be
dacht genommen. 

. 

Bei den 1 1 3 ( 1 983: 1 54) Sprechtagen in Wien haben 554 ( 1 98 3 : 599) Perso
nen vorgesprochen, bei den Sprechtagen außerhalb Wiens 1 476 ( 1 98 3: 
1 1 1 1 ) .  Die bei der Gestaltung der Sprechtage bewährte Einbindung der 
erstmaligen kostenlosen Rechtsauskunft durch von der jeweils zuständigen 
Rechtsanwaltskammer namhaft gemachte Anwälte, die am Sprechtagsort 
für die Dauer des Sprechtages zur Verfügung stehen und in jenen Berei
chen Auskünfte erteilen, in denen der VA keine Zuständigkeit zukommt, 
wurde fortgesetzt. Darüber hinaus wurde im Berichtszeitraum auf Initiative 
der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und das Burgenland eine 
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weitere Serviceleistung im Rahmen der Durchführung von Sprechtagen der 
VA eingerichtet, die es ratsuchenden Personen ermöglicht, im Rahmen der 
ersten kostenlosen Bauberatung durch Architekten und Diplomingenieure 
Auskünfte zu erhalten. 

1.3 Geschäftsverteilung der VA 

Durch die Einrichtung des Bun�esministeriums für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz wurde eine Anderung der Geschäftsverteilung der VA 
erforderlich, die am 27.  März 1 984  beschlossen und im Bundesgesetzblatt 
Nr. 1 5 5/ 1 984 kundgemacht wurde. (Im Anhang an den Allgemeinen Teil 
dieses Berichtes abgedruckt.) 

Die Prüfung von Beschwerden aus dem Ressortbereich des Bundesministe
riums für Familie, Jugend und Konsumentenschutz wurde Volksanwältin 
Franziska Fast übertragen. 

1 .4 Prufungsvedahren und Erledigung 

Von ?er VA wurden .im Berichtszeitrau?1 insgesamt 4 572 Bes�hwerdefälle 
erledigt; 3 1 22  Erledlgungen betrafen Im Jahre 1 98 4  anhängig gemachte 
Beschwerden. Ohne Berücksichtigung der nicht in den Verwaltungs bereich 
fallenden Beschwerdefälle wurden von der VA 3 496 Beschwerden erle4igt, 
wobei in 623 Fällen der Beschwerdegrund behoben werden konnte. Uber 
diese für die Beschwerdeführer positiven Erledigungen hinaus, denen zu· 
zwei Drittel berechtigte Beschwerden zugrunde lagen, wurde in rund 
900 Fällen dem Anliegen des Beschwerdeführers dadurch entsprochen, daß 
ihm durch die VA jene Auskünfte gegeben werden konnten, die er von den 
zuständigen Verwaltungsträgern nicht erhalten hatte. Die verbleibenden, in 
einem Prüfungsverfahren der VA getroffenen Erledigungen betrafen Be
schwerden, die sich als nicht berechtigt erwiesen oder anhängige Verwal
tungsverfahren zum Gegenstand hatten und in denen keine weiteren Maß
nahmen der VA erforderlich waren. 

1.5 Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte 

8 

Die im Jahre 1 979 begonnene wöchentliche TV-Sendung "Ein Fall für den 
Volksanwalt?" wurde auch im Berichtszeitraum fortgesetzt und insgesamt 
44 Sendungen ausgestrahlt. 

Den immer wieder geäußerten Wunsch des Fernsehpublikums nach einer 
Verlängerung der Sendezeit wurde im März 1 98 4  insofern entsprochen, als 
die Sendung von Samstag auf Sonntag verlegt und um fünf Minuten verlän
gert wurde. Die Verlegung der Sendung auf den Sonntagabend und die 
Verlängerung der Sendezeit hat - wie die vom ORF regelmäßig durchge
führten Infratests in der Folge zeigten - zu einer wesentlichen Steigerung 
der Einschaltziffern geführt, wobei Zuseherzahlen von rund 1 ,5 Millionen 
erreicht werden konnten. 

Auch die Hörfunksendereihe "Singerstraße 1 7" wurde im Berichtszeitraum 
fortgeführt und insgesamt zehn Sendungen in der Daue[ von 45 Minuten 
jeweils am ersten Samstag des Monats um 1 0 .05 Uhr auf 0 Regional ausge
strahlt. 
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Darüber hinaus wurde auch im Berichtszeitraum die Vortrags- und Publi
kationstätigkeit der VA fortgesetzt. 

Im Rahmen der internationalen Kontakte ist insbesondere hervorzuheben, 
daß in der Zeit vom 24.  bis 29. Juni 1 98 4  die Dritte Internationale Ombuds
man-Konferenz in Stockholm stattfand, an der die Volksanwälte Dr. Franz 
Bauer und Dip\.-Vw. Helmuth Josseck teilnahmen. Diese alle vier Jahre 
stattfindende Konferenz stellt das bedeutendste Forum für einen Gedan
kenaustausch aller Ombudsman-Einrichtungen der Welt dar. 

Auf bilateraler Ebene wurden die bestehenden Kontakte der VA mit dem 
finnischen Justizkanzler und dem finnischen Parlamentsombudsman, dem 
Parlamentary Commissioner for Administration Großbritanniens und dem 
Beschwerdebeauftragten der Stadt Zürich, die die VA besuchten, vertieft. 

Darüber hinaus wurde der Gedankenaustausch mit den in der Bundesrepu
blik Deutschland bestehenden Petitionsausschüssen durch Besuche von 
Volksanwältin Franziska Fast in Berlin ,  Bonn und Düsseldorf gepflogen. 

2 Allgemeine Anmerkungen, Hinweise und Schlußfolgerungen 
der VA 

2.1 Nachteile durch Informationsmängel 

Ir:sge�amt und allgemein ist festzustellen, d�ß die Bürger vor allem da�n 
die Hilfe der VA gegenüber der Verwaltung 10 Anspruch nehmen, wenn sie 
sich von dieser in Bezug auf Information und Beratung im Stich gelassen 
fühlen oder wenn sie mit den Verwaltungsentscheidungen mangels ausrei
chender bzw. verständlicher Begründungen nichts anzufangen wissen. Es 
gibt zahllose Fälle, in denen Verluste von Ansprüchen nur auf Unwissenheit 
der Betroffenen (die alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllen) zurückzufüh
ren sind, sodaß in gewisser Hinsicht, weil sich die öffentliche Hand auf 
diese Weise die Auszahlung beträchtlicher finanzieller Mittel erspart, von 
einer "Unwissenheitssteuer" gesprochen werden kann .  Die VA, verfas
sungsgesetzlich zum "Konsumentenschutz" im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung berufen, vertritt daher die Auffassung, daß noch große An
strengungen unternommen werden müssen, die Beziehungen zwischen Bür
ger und Verwaltung transparenter zu gestalten . 

2.2 Spannungsverhältnis Bürger - Verwaltung 

Die VA stellte bei der Prüfung von Beschwerdevorbringen häufig die Ten
denz fest, daß die Verwaltung grundsätzlich die Glaubwürdigkeit der 
Staatsbürger bezweifelt und damit eine Situation verursacht, die dem Be
troffenen nicht den Eindruck vermittelt, die Behörde würde ihre Tätigkeit 
nach den Zielen einer bürgernahen und serviceorientierten Verwaltung aus
richten. Oft ist es die fehlende Bereitschaft, auch auf die Situation des Be
troffenen ausreichend einzugehen, die von Beschwerdeführern kritisiert 
wird, und zwar insbesondere dort, wo es zu direkten Kontakten zwischen 
Verwaltung und Bürgern kommt, zum Beispiel in der Sicherheits- und Fi-

9 
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nanzverwaltung. Durch eine solche Vorgangsweise entsteht beim Bürger 
der Eindruck der Waffenungleichheit und des Mangels an der gebotenen 
Objektivität bei der Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwal
tung. Nach Auffassung der VA müßten noch einige Bemühungen Platz 
greifen, bestehende Reste obrigkeitsstaatlicher Verhaltensmuster abzu
bauen und damit zur Entlastung des Spannungsverhältnisses zwischen Bür
ger und Verwaltung beizutragen .  

2.3 Säumige Durchführung von Verfahren 

1 0  

Wie die VA in ihren Berichten an den Nationalrat bereits mehrmals ausge
führt hat, liegt der Grund von Beschwerden häufig darin, daß Verfahren 
ohne sachliche Notwendigkeit über längere Zeiträume hin verschleppt wer
den, wodurch den Verfahrensparteien wirtschaftliche Nachteile entstehen 
können. Auch im Berichtszeitraum mußte die VA feststellen, daß sowohl 
Gerichtsverfahren über Gebühr lange dauern als auch Verwaltungsverfah
ren nach Abschluß der für die Entscheidung relevanten Ermittlungen ent
weder durch Jahre hindurch keiner Sachentscheidung zugeführt wurden 
oder es unterlassen wurde, die für eine Sachentscheidung erforderlichen 
Grundlagen innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erarbeiten. Anders als in 
Verfahren, die zeitaufwendige Ermittlungen erfordern, vermag die VA vor 
allem dann keine Rechtfertigung für die lange Verfahrensdauer zu erblik
ken, wenn bereits zur Entscheidungsreife gediehene Verwaltungsvorgänge 
nicht in einer den betroffenen Parteien zumutbaren Zeitspanne abgeschlos
sen werden. 

Häufig wurde auch der Umstand in Beschwerde gezogen, daß auf Grund 
von Anzeigen Betroffener an die zuständigen Verwaltungsbehörden aufge
zeigte Mißstände keiner Behandlung zugeführt und seitens der Behörde die 
zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen. 
verabsäumt würden. Wie die VA festgestellt hat, erweist sich ein Großteil 
dieser Beschwerden als berechtigt, wobei die Säumnis in derartigen Fällen 
umso schwerer ins Gewi.cht fällt, je w�itreichende� die Auswirkungen d�r 
der Behörde zur KenntnIs gebrachten Ubelstände sind. Wenn es daher bei
spielsweise unterlassen wird, Anzeigen über umweltrelevante Einflüsse, die 
weit über den Beeinträchtigungshorizont eines einzelnen Betroffenen hin
ausreichen, zu verfolgen, dann setzt sich die säumige Behörde zwar nicht 
dem Vorwurf der Rechtsverweigerung aus, wie dies bei Verfahrensverzöge
rungen der Fall ist, sondern mißachtet den ihr vom Gesetzgeber überant
worteten Auftrag zum Schutz der öffentlichen Interessen, deren Wahrneh
mung andererseits Behörden bei Verstößen durch Einzelpersonen bisweilen 
veranlaßt, mit einer dem Verwaltungsvergehen unangemessenen Härte und 
unverzüglich vorzugehen. 

Schließlich sei noch auf jene Beschwerden hingewiesen, in denen die man
gelhafte Kontrolle �er Einhaltung rechtskräf�ig verfügter yerwaltungsbe
hördhcher Auflagen 10 Beschwerde gezogen Wird. Nach AnsICht der VA er
weist es sich häufig als nicht ausreichend, im öffentlichen Interesse oder im 
Interesse von Betroffenen l iegende Auflagen bescheidmäßig vorzuschrei
ben, deren Einhaltung dann nicht oder nur mangelhaft überprüft wird. 
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2.4 Eingeschränkte Empfehlungsmöglichkeiten im Bereich der Selbstverwal
tung 

Die der VA eingeräumte Möglichkeit, bei der Feststel lung von Mißständen 
im Bereich der Verwaltung Empfehlungen an die obersten Organe zu ertei
len, findet vielfach dort ihre Grenze, wo Selbstverwaltungseinrichtungen 
mit der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben betraut sind, die in ihrem 
eigenen Wirkungsbereich lediglich der Aufsicht oberster Verwaltungsor
gane unterworfen sind. Die nur begrenzt eingeräumten Aufsichtsmittel 
bringen es mit sich, daß häufig im Bereich von Selbstverwaltungseinrichtun
gen festgestellte Mißstände nicht über Veranlassungen der Aufsichtsbe
hörde behoben werden können. Wenn daher auf Grund der aufsichtsrecht
lichen Bestimmungen die Aufsichtsbehörde keine rechtlichen Möglichkei
ten besitzt, durch Einsatz von Aufsichtsmitteln ein Fehlverhalten im Bereich 
von Selbstverwaltungseinrichtungen abzustellen, dann ist in diesem Um
fang auch die Erteilung einer Empfehlung der VA an die Aufsichtsbehörde 
nicht zielführend. Die VA regt daher an, zu überdenken, inwieweit die der
zeit bestehende eingeschränkte Empfehlungsmöglichkeit der VA im Be
reich der Selbstverwaltung durch eine direkte Empfehlungsmöglichkeit an 
die obersten Organe von Selbstverwaltungseinrichtungen behoben werden 
könnte. 

2.5 Enteignungs- und Entschädigungsverfahren 

Wie die VA bereits in ihrem Sechsten und Siebenten Bericht an den Natio
nalrat ausgeführt hat, sind - ausgehend von den im Bundesstraßengesetz 
und dem subsidiär an�.endbaren Eisenbahnenteignungsgesetz - Bedenken 
im Hinblick auf die Ubereinstimmung des Enteignungs- und Entschädi
gungsrechtes mit Art. 6 der Menschenrechtskonvention entstanden. Diese 
Bedenken treffen für alle formellen verwaltungsrechtlichen Regelungen zu, 
die den Ausspruch über Gegenstand, Umfang und Notwendigkeit der Ent-, 
eignung sowie die zu leistende Entschädigung in die Zuständigkeit von 
Verwaltungsbehörden verweisen, die Bekämpfung der Höhe der Entschädi
gungssumme aber einem nachgeschalteten Gerichtsverfahren überantwor
ten. Art. 6 MRK verlangt, daß über zivilrechtliche Ansprüche Gerichte zu 
entscheiden haben. Während bisher in der Judikatur des Europäischen Ge
richtshofes es als ausreichend angesehen wurde, daß in einem Administra
tivverfahren verfügte Eigentumseingriffe der nachprüfenden Kontrolle der 
Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts unterliegen, wird in jüngster Zeit 
dem Begriff "Gericht" nur mehr eine solche weisungsfreie und unabhän
gige Rechtsschutzeinrichtung gerecht, der eine volle Uberprüfung der ent
scheidungsrelevanten Tatsachen obliegt. Dieser neuen Judikatur folgend 
erscheint die nachprüfende K�ntrolle des Verfassungsgerichtshofes und des 
Verwaltungsgerichtshofes in Osterreich mit ihrer auf die Aufhebung verfas
sungs- bzw. rechtswidriger Verwaltungsakte beschränkten Kognition nicht 
ausreichend im Sinne des Art. 6 MRK. Die VA hält es daher für geboten, 
durch entsprechende legislative Maßnahmen Abhilfe zu schaffen, um einem 
allfäll igen Vorwurf. eines konventionswidrigen Enteignungs- und Entschä
digungsrechtes in Osterreich von vornherein zu begegnen. 

Darüber hinaus haben die im Zusammenhang mit Enteignungs- und Ent-: 
schädigungsverfahren erhobenen Beschwerden auch gezeigt, daß häufig 
jene Sorgfalt außer Acht gelassen wird, die bei notwendigen Eingriffen in 

1 1  

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)12 von 189

www.parlament.gv.at



fremde Rechte im Interesse der Allgemeinheit vom einzelnen Betroffenen 
erwartet werden kann. Wenn es zu Eigentumseingriffen kommt, ohne daß 
vorher im Einzelfall geprüft wird, ob für diesen Eingriff eine tragfähige 
rechtliche Grundlage besteht bzw. im öffentlichen Interesse begründete 
Duldungsverpflichtungen der Betroffenen auch vollstreckbar sind, dann 
stellt dies nach Ansicht der VA ein Fehlverhalten dar, das den Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verletzt und geeignet ist, bei den Be
troffenen Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der Verwaltung auszulösen. 
Im Hinblick darauf, daß vom Einzelnen verlangte Sonderopfer nicht noch 
mit zusätzlichen Nachteilen für den Betroffenen belastet werden sollen, er
scheint der VA eine Rechtfertigung mit verwaltungsökonomischen Überle
gungen oder mangelnder Personalkapazität nicht zielführend. 

Ebenso ist es dem Betroffenen nach Ansicht der VA nicht zumutbar, jahre
lang auf die Liquidierung bereits rechtskräftig zuerkannter Entschädi
gungsbeträge warten zu müssen, weil auch eine solche Säumnis im Regel
fall mit zusätzlichen Belastungen des Betroffenen, ja mitunter mit der ern
sten Gefährdung seiner wirtschaftl ichen Existenz verbunden sein kann . 

2.6 Mangelnde Behebbarkeit rechtswidriger Verwaltungsstraferkenntnisse 

Ein wesentliches Problem, auf das die VA in ihrem Dritten und Fünften Be
richt an den Nationalrat bereits ausführlich hingewiesen hat, ist auch durch 
die kürzlich erfolgte N ovellierung des Verwaltungsstrafgesetzes nicht ge
löst worden .  Nach wie vor schließt § 24 VStG eine Anwendung des 
§ 68 A VG über die Aufhebung, Abänderung oder Nichtigerklärung von im 
Verwaltungsstrafverfahren erlassenen Straferkenntnissen aus. Damit kön
nen rechtskräftige Verwaltungsstraferkenntnisse auch dann, wenn sie 
rechtswidrig sind, nicht aufgehoben werden, sind vollstreckbar und auch 
bei der Strafbemessung im Wiederholungsfall zu berücksichtigen . Auf 
Grund der bestehenden Gesetzeslage kann die VA in derartigen Fällen le
diglich einen Mißstand im Bereich der Verwaltung feststellen, ein Empfeh
lungsmöglichkeit auf Aufhebung rechtswidriger Straferkenntnisse ist ihr 
aber verwehrt. Die VA regt daher neuerlich an, durch entsprechende legis
lative Maßnahmen eine Behebbarkeit rechtswidrig erlassener Straferkennt
nisse zu schaffen . 

2.7 Auskunftspflicht von Verwaltungs behörden gegenüber der VA 

1 2  

Gemäß Art. 1 48 b B-VG sind alle Organe des Bundes, der Länder und der 
Gemeinden verpflichtet, die VA bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu un
terstützen, ihr Akteneinsicht zu gewähren und auf Verlangen d ie erforder
lichen Auskünfte zu erteilen. Amtsverschwiegenheit besteht nicht gegen
über der VA. 

In einem konkreten Beschwerdefall (vlg. hiezu Bundesministerium für Fi
nanzen, Fall 1 .3) wurden die von der VA ihrer Ansicht nach zur Durchfüh
rung des Prüfungsverfahrens erforderlichen Daten durch den zuständigen 
Ressortminister unter Hinweis auf das verfassungsrechtlich verankerte 
Grundrecht auf Datenschutz verweigert. Die VA vertrat demgegenüber die 
Rechtsauffassung, daß dieses Grundrecht im Hinblick auf § 7 des Daten
schutzgesetzes im Bereich von Prüfungsverfahren der VA nicht zur Recht
fertigung der Verweigerung zur Auskunftserteilung herangezogen werden 
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kann, zumal die VA ihrerseits zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit ver
pflichtet ist. Diese Rechtsauffassung der VA wurde vom Bundeskanzleramt 
- Verfassungsdienst bestätigt, was vom zuständigen Bundesminister zur 
Kenntnis genommen wurde. Es ist zu hoffen, daß es sich hiebei um einen 
Einzelfall gehandelt hat, da andernfalls die Wahrnehmung der der VA von 
Verfassungs wegen übertragenen Prüfungsaufgaben in Frage gestellt er
schiene. 

2.8 Legislative Anregungen der VA 

Anläßlich der Diskussion des Siebenten Berichtes der VA an den National
rat im Verfassungsausschuß sowie im Plenum des Nationalrates wurde an
geregt, �ie von der VA in ihren bisherigen Berichten gegebenen Anregun
gen zur Anderung der Gesetzeslage zu erfassen und zunächst festzustellen, 
inwieweit diese Anregungen im Bereich der Gesetzgebung Berücksichti
gung gefunden haben und in welchen Bereichen seitens der zuständigen 
Ressorts entsprechende Vorlagen in Ausarbeitung stehen. In Entsprechung 
dieses Auftrages wurden von der VA in der Zwischenzeit die in ihren Be
richten an den Nationalrat enthaltenen legislativen Anregungen erfaßt und 
an Staatssekretär Dr. Läschnak weitergegeben, der nunmehr die einzelnen 
Ressorts hiezu um Stellungnahme ersucht hat. Erst nach Einlangen dieser 
Stellungnahmen wird die VA in der Lage versetzt sein, darüber eingehend 
dem Nationalrat zu berichten. 

1 3  
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1 984 Ausgegeben am 1 7 .  April 1 984 70. Stück 

155. Geschäftsverteilung der Volksanwaltschaft 

155. Geschäftsverteilung der Volksanwalt
schaft 

Die Volksanwaltschaft hat am 27. März 1984 auf 
Grund des Art. 148 h Abs. 3 B-VG folgende 
Geschaftsverteilung beschlossen: 

§ I. Aufgaben der Volksanwaltschaft sind von 
den einzelnen Mitgliedern der Volksanwaltschaft 
selbställdig wahrzunehmen, soweit nicht § 8 der 
Geschäftsordnung der Volksanwaltschaft eine kol
legiale Beschlußfas;ung vorsieht. 

§ 2. Dem Vorsitzenden obliegen: 
1. Ausubung der Diensthoheit gegenüber den 

Bediensteten der Volksanwaltsduft gemäß 
Art. 148 h Abs. 2 B-VG; 

2. Personabngelegenheiten der Volksanwalt
schaft unter Bedachtnahme auf Art. 148 h 
Abs. I B-VG; 

3. Organisationsangelegenheiten der Volksan
waltschaft; 

4. Entscheidungen über Befangenheitsanzeigen 
gemäß § 5 des Volksanwallschaftsgesetzes 
1982; 

5. Einberufung und Leitung der kollegialen Sit
zungen der Volksanwaltschaft; 

6. Aufgaben der Volksanwaltschaft, soweit diese 
nicht durch die §§ 3 bis 5 der Gesch:iftsvertei
lung erfaßt sind. 

§ 3. Dem VolksanwJI! Franziska Fast obliegen: 

(I) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
ihrem sachlichen Inhall nach in den Wirkungsbe
reich nachstehender Bundesministerien fallen: 

I. Bundeskanzleramt, 
2. Bundesministenum für Gesundheit und 

UmweltSchutz; 
3. Bundesministerium für soziale Verwaltung; 
4. Bundesministerium für Verkehr; 
5. Bundesmlnislerium für Familie, Jugend und 

Konsumentenschutz. 

(2) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
nachstehende Angelegenheiten des Verwaltungsbe
reichs jener Linder betreffen, welche die Volksan
waltschaft gem. Art. 148 I B-VG bzw. § 9 des Bun
desgesetzes uber die Volksanwaltschaft vom 

14 

24. Feber 1977, BGBI. Nr. 121, für zuständig 
erklärt haben: 

1. Angelegenheiten, die der Landesamtsdirek
tion zugeordnet sind, dienst- und besoldungs
rechtliche Angelegenheiten der Landes- und 
Gemeindebediensteten ; 

2. Gesundheitswesen; 
3. Sozialwesen ; 
4. Verkehrswesen mit Ausnahme der Straßenpo

lizei. 

§ 4. Dem Volksanwalt Dr. Franz Bauer obliegen: 

(I) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungsbe
reich nachstehender Bundesministerien fallen: 

1. Bundesministerium für Auswärtige Angele
genheiten, 

2. Bundesministerium für Bauten und Technik; 
3. Bundesministerium für Land- und Forstwin

schaft; 
4. Bunciesministerium für Unterricht und Kunst; 
5. Bundesministerium für Wissenschaft und For

schung. 

(2) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
nachstehende Angelegenheiten des Verwaltungsbe
reichs jener Länder betreffen, welche die Volksan
waltschaft gem. Art. 148 i B-VG bzw. § 9 des Bun
desgesetzes über die Volksanwaltschaft vom 
24. Feber 1977, BGBI. Nr. 121, für zuständig 
erklärt haben: 

1. Gemeindeangelegenheiten mit Ausnahme der 
dienst- und besoldungsrechtiichen Angelegen
heiten der Gemeindebediensteten sowie der 
Gemeindeabgaben; 

2. Raumordnung, Wohn- und Siedlungswesen, 
Bau- und Straßenrecht, Verwaltung landesei
gener Gebäude und Liegenschaften sowie von 
Landesfonds ; 

3. Angelegenheiten der Land- und Forstwirt
schaft, Wasser- und Energiewirtschaft; 

4. Schul- und Erziehungswesen, Kultur- und 
Sponwesen, dienst- und besoldungsrechtliche 
Angelegenheiten der Landeslehrer. 
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S S. Dem Volksanwalt Dipl .-Vw. Helmuth Jos
seck obliegen: 

(I) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungsbe
reich nachstehender Bundesminislerien fallen: 

I. Bundesministerium für Finanzen, 
2. Bundesminislerium für Handel, Gewerbe und 

Industrie; 
3. Bundesministerium für Inneres; 
4. Bundesministerium für Justiz; 
S. Bundesministerium für Landesveneidigung. 

(2) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
nachstehende Angelegenheiten des VerwallUngsbe

reichs jener Lander betreffen, welche die Volksan
waltschaft gern. An. 148 i B-VG bzw. § 9 des Bun
desgesetzes über die Volksanwaltschaft vom 
24. Feber 1977, BGBI. Nr. 121, für zuständig 
erklän haben: 

I. Angelegenheiten der Landesfinanzen, Lan
des- und Gemeindeabgaben; 

2. Gewerbewesen; 

3. Staatsbürgerschafts- und Personenstandsan
gelegenheiten, Bevölkerungs- und Wählerevi
denz; Straßenpolizei. 

§ 6. In begründeten Fällen kann eine Aufgabe 
der Volksanwaltschaft auf Antrag des für die 
Behandlung nach dieser Geschäftsveneilung 
zuständigen Volks anwaltes einem anderen Volks
anwalt durch kollegiale Beschlußfassung zugewie
sen werden. Diese Beschlußfassung erforden Ein
stimmigkeit der Volksanwälte. Von der Änderung 
der Zuständigkeit ist dem Beschwerdeführer 
schriftlich Mitteilung zu machen. 

§ 7. Die Geschäftsveneilung der Volksanwalt
schaft vom I. Juli 1983, BGBI. Nr. 393, tritt außer 
Kraft. 

Fast 
Bauer 

Josseck 

1 5  

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)16 von 189

www.parlament.gv.at



III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 17 von 189

www.parlament.gv.at



BESONDERER TEIL 

2 1 7  

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)18 von 189

www.parlament.gv.at



III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 19 von 189

www.parlament.gv.at



Aufgabenbereich der Volks anwältin Franziska Fast: 
Der Volksanwältin Franziska Fast oblagen : 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs
bereich nachstehender Bundesministerien fallen : 

Bundeskanzleramt ; 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz ; 

Bundesministerium für soziale Verwaltung ; 

Bundesministerium für Verkehr; 

Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz. 

1 Bundeskanzleramt 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden bei der VA 1 6  Beschwerden e ingebracht, die 
dem Vollziehungsbereich des Bundeskanzleramtes zuzuordnen waren.  

Im Vordergrund standen grundsätzliche Angelegenheiten des Dienst- und 
Besoldungsrechtes der Bundesbediensteten sowie in  Einzelfäl len ableh
nende Stellungnahmen des Bundeskanzleramtes bei dienst- und besol
dungsrechtlichen Entscheidungen anderer Ressorts, die jedoch gesetzlich 
an eine Zustimmung des Bundeskanzleramtes gebunden sind. 

Schon im Siebenten Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat 
(Seite 46) für das Jahr 1 98 3  wurde ein Beschwerdefall dargestellt, der den 
mangelnden Anspruch auf Sondernotstandshilfe (analog zur Regelung im 
Arbeitslosenversicherungsgesetz) für öffentlich-rechtlich Bedienstete zum 
Gegenstand hatte. Auch im vorliegenden Berichtszeitraum wurde ein 
gleichgelagerter Beschwerdefall an die VA herangetragen.  Es handelt sich 
dabei um einen Unterstützungsanspruch für jene alleinstehenden Mütter, 
die bis zum 3. Lebensjahr des Kindes mangels einer anderen Betreuungs
möglichkeit beim Kind zu Hause bleiben müssen und keiner beruflichen 
Beschäftigung nachgehen können. Für solche Situationen ist im Arbeitslo
senversicherungsgesetz die Sondernotstandshilfe für alleinstehende Mütter 
vorgesehen. Das Arbeitslosenversicherungsgesetz findet jedoch auf öffent
l ich-rechtlich Bedienstete (Pragmatisierte) keine Anwendung. Diese Lücke 
wurde mit der Novelle (BGBI. Nr. 395/ 1 984) zum Bundesgesetz über 
Geldleistungen an öffentliche Bedienstete während des Karenzurlaubes aus 
Anl aß der Mutterschaft, in  Kraft getreten am 1 .  November 1 984,  geschlos
sen. 

1 9  
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Auch über die Mikrozensuserhebungen des Statistischen Zentralamtes wur
den wieder einige Beschwerden bei der VA eingebracht. Kritisiert wurde 
dabei einerseits die Mitwirkungspflicht, die von den Betroffenen zuweilen 
als unzumutbare Belastung bzw. Belästigung empfunden wird, und ande
rerseits das zu "amtliche" Auftreten der die Erhebungen durchführenden 
Bediensteten des Statistischen Zentralamtes. 

Eine Beschwerde befaßte sich mit der Problematik des österreichischen 
Verwaltungsstrafgesetzes, welches nach wie vor Bestimmungen enthalte, 
die eine vorbehaltslose Ratifizierung der Europäischen Menschenrechts
konvention ausschließen. Nach Auffassung des Beschwerdeführers sei dies 
ein unhaltbarer Zustand, und er ersuche die VA um Abhilfe .  

2 Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

Allgemeines 

25 Beschwerden betrafen im Jahr 1 984  den Vollziehungsbereich des Bun
desministeriums für Gesundheit und Umweltschutz . 

Ein immer wiederkehrender Grund zur Beschwerdeführung bei der VA er
gibt sich im Zusammenhang mit den Verfahren bezüglich Erteilung von 
Apothekenkonzessionen. Auf der einen Seite sind es die Konzessionswer
ber selbst, die in einer allfälligen Ablehnung ihres Antrages einen Mißstand 
in der Verwaltung erblicken, auf der anderen Seite wenden sich Hausapo
theken führende Arzte an die VA, weil sie sich im Falle der Errichtung bzw. 
Bewill igung einer öffentlichen Apotheke benachtei l igt fühlen.  Bei der Prü
fung derartiger Beschwerden stellte sich jedoch durchwegs heraus, daß die 
in  Kritik gezogenen Entscheidungen mit der Gesetzeslage im Einklang 
standen, auch wenn die durch neue Konzessionsertei lungen veränderten 
(Konkurrenz-)Verhältnisse subjektiv als Härte empfunden werden können. 

Einzelne Beschwerden betrafen Ansprüche nach dem Impfschadengesetz 
bzw. Schwierigkeiten bei der Vollziehung des Tuberkulosegesetzes. 

Regionale Probleme gab es beim Vollzug des Tierseuchengesetzes, wie der 
nachfolgend dargestel lte Einzelfall zeigt. 

Einzelfall : 

2.1 Grundwassergefährdende Anordnungen eines Amtstierarztes 
VA 1 9  - GU/8 4  

2 0  

J .  St. aus GößIISteiermark brachte folgende Beschwerde bei der VA vor :  

Anläßlich einer Kontrolle des Almviehs sei eine zirka 350  kg  schwere Kal
bin in einem Quellschutzgebiet tot aufgefunden worden. Der davon ver
ständigte Amtstierarzt habe angeordnet, das Tier an Ort und Stelle eingra
ben zu lassen. Dies habe bei den beteiligten Bauern schwerste Bedenken be
züglich der Verseuchung des Trinkwassers hervorgerufen .  Im konkreten 
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Fall habe zwar nach langwierigen Interventionen bei der Gemeinde, Be
zirkshauptmannschaft und LandwirtSchaftskammer schließlich doch der 
Abtransport des Kadavers mittels  Hubschraubers des Bundesheeres erreicht 
werden können ; allerdings handle es sich hier um eine so gravierende und 
grundsätzliche Problematik, daß die VA um Prüfung der Sach- und 
Rechtslage ersucht werde. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurden Stellungnahmen des Bundesministe
riums für Gesundheit und Umweltschutz sowie des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung eingeholt, wobei folgendes festgestellt werden konnte: 

Gemäß § 1 4  Abs .  1 Tierseuchengesetz sind Kadaver gefallener Tiere ohne 
Verzug durch Verscharrung auf hiezu bestimmten Plätzen oder auf thermi
schen oder chemischen Wegen unschädlich zu beseitigen. Die in der Be
schwerde angeführte Anordnung des Amtstierarztes entsprach demnach 
nicht der Rechtslage. Wie der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz der VA mitteilte, sei der gegenständliche Fall zum Anlaß genommen 
worden, die zuständige Bezirkshauptmannschaft anzuweisen, in Zukunft 
dafür zu sorgen, daß verendete Tiere unverzüglich aus der Gefahrenzone 
transportiert werden. 

Der Bundesminister für Landesverteidigung teilte mit, daß der Einsatz von 
Militärluftfahrzeugen für Hilfeleistungen zur Bergung von toten Tieren 
aus unwegsamem Gelände bei Seuchengefahr bzw. Gefahr der Trinkwas
serverseuchung grundsätzlich möglich sei. Ein diesbezüglicher Antrag sei 
von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft unter gleichzeitiger Bestäti
gung der Verseuchungs- (Seuchen)-Gefahr durch den Amtstierarzt an das 
Armeekommando zu stellen. Derselbe Vorgang gelte auch für notge
schlachtete Tiere, wenn keine andere Möglichkeit der Beseitigung bestehe. 

Die Prüfung durch die VA ergab somit, daß eine der Rechtslage entspre
chende unverzügliche Beseitigung von Tierkadavern auch im unwegsamen 
Gelände gewährleistet ist. Das Ergebnis der Prüfung wurde dem Beschwer
deführer mitgeteilt. Weitere Veranlassungen durch die VA waren nicht not
wendig. 

3 Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Allgemeines 

Im vorliegenden Berichtszeitraum wurden 586 Beschwerden betreffend die 
Bundesvollziehung bzw. -gesetzgebung im Sozialbereich an die VA heran
getragen.  

Die Schwerpunkte der Beschwerdeführung lagen - wie bisher - bei den 
Gebieten der Sozialversicherung, der Arbeitsmarktverwaltung und der so
zialen (Kriegsopfer-, Heeres- usw.) Versorgung. Insgesamt und al lgemein 
ist festzustellen, daß die Bürger vor allen dann die Hilfe der VA gegenüber 
der Verwaltung in Anspruch nehmen, wenn sie sich von dieser in bezug auf 
Information und Beratung im Stich gelassen fühlen oder wenn sie mit den 
Verwaltungsentscheidungen mangels ausreichender bzw. verständlicher Be-

2 1  
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gründungen nichts anzufangen wissen. Wie die  nachfolgend dargeste llten 
Einzelfälle fast durchwegs zeigen, sind es immer wieder die tatsächlichen 
oder vermutlichen Benachteiligungen, herbeigeführt durch krasse Informa
tionsmängel oder sogar Fehlinformationen, welche Anlaß zur Beschwerde
führung bei der VA geben. Typisch ist zum Beispiel j ener Beschwerdefal l ,  
in dem es zu einem Pensionsverlust deswegen gekommen ist, wei l  der Be
troffene, schon mehrere Jahre im Bezug einer Leistung nach dem Sonder
unterstützungsg<;?etz stehend, nicht wußte, daß bei Erreichung der Alters
grenze für den Ubergang von der Sonderunterstützung zur Alterspension 
ein eigener Antrag zu stellen gewesen wäre. Wenn dann dieser, im wahren 
Sinne des Wortes "Betroffene" von Arbeitsamt und Versicherungsanstalt 
auf die Frage, warum er auf d ieses Erfordernis n icht aufmerksam gemacht 
worden sei, die Antwort erhält, daß es nicht ihre Aufgabe sei, ihn zu infor
mieren, so ist. dies bezeichnend für die derzeitige Situ�tion auf dem Gebiet 
der Information und Aufklärung der Bürger durch dIe Verwaltung;  eben 
deshalb, weil es, wie die Erfahrungen der VA laufend zeigen, kein Einzel
fal l  ist. Es gibt zahllose Fälle, in denen Verluste von Leistungsansprüchen 
nur auf Unwissenheit der Betroffenen (die alle Anspruchsvoraussetzungen 
erfü llen) zurückzuführen sind, sodaß in gewisser Hinsicht, weil s ich die öf
fentliche Hand auf diese Weise die Auszahlung beträchtlicher finanziel ler 
Mittel erspart, von einer "Unwissenheitssteuer" gesprochen werden kann. 

Vergleichbar mit der bekannten Tatsache, daß ein Reisender in  einer frem
den Stadt bei Taxifahrten dadurch finanziell geschädigt wird, weil er in 
Unkenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten vom Taxilenker auf Umwe
gen an das gewünschte Ziel gebracht wird und somit ein Vielfaches des an 
sich notwendigen Fuhrlohnes bezahlen muß. Die VA, verfassungsgesetzlich 
zum "Konsumentenschutz" im Bereich der öffentlichen Verwaltung beru
fen, vertritt daher die Auffassung, daß noch große Anstrengungen unter
nommen werden müssen, die Beziehungen zwischen Bürger und Verwal
tung transparenter zu gestalten.  

Schon in einem früheren Bericht hat die VA auf die Problematik hingewie
sen, daß insbesondere bei sozialversicherungsrechtlichen Gesetzesnovell ie
rungen die Zeitpunkte der Beschlußfassung im Nationalrat und deren 
Wirksamkeitsbeginn so eng beieinanderliegen, daß dem Versicherten keine 
Dispositionsmöglichkeit für die Inanspruchnahme der Leistungen bleibt, 
auf die vor Inkrafttreten der entsprechenden Novelle Anspruch bestanden 
hätte. Auch im vorliegenden Berichtszeitraum wurde wieder ein Beschwer
defall im Zusammenhang mit dieser Problematik an die VA herangetragen. 
Es handelt s ich um die 39. ASVG-Novelle, welche am 29. November 1 98 3  
beschlossen wurde und mit 1 .  Jänner 1 984 i n  Kraft trat. Nach der Gesetzes
lage vor der 39. ASVG-Novelle stellte der Bestand einer Pflichtversiche
rung nach dem GSVG oder BSVG keinen Hinderungsgrund für den Anfall 
einer ASVG-Pensionsleistung dar. In dem an die VA herangetragenen kon
kreten Fall hatte die Beschwerdeführerin, die im Jahr 1 978  ihr 60. Lebens
jahr vollendet hatte, bis zum Stichtag 1 .  Dezember 1 98 3  die Möglichkeit, 
einen Anspruch auf Alterspension aus ihrer Pensionsversicherung nach dem 
ASVG neben ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit als freiberufliche Arztin 
geltend zu machen. Sie hatte auch beabsichtigt, diese Pension mit 1 .  Jänner 
1 984 (also um einen Monat später) in Anspruch zu nehmen. Im Hinblick 
auf das Beschlußdatum der 39.  ASVG-Novelle, 29. November 1 983 ,  hatte 
sie wohl eine theoretische, aber keine praktische Möglichkeit, noch zum 
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Stichtag 1 .  Dezember 1983 einen Pensionsantrag zu stellen ; vertrauend auf 
die bisherige Gesetzeslage h�t sie durch die "überr�schen�( Neurege!ung, 
an der dem Inhalte nach kem Anhaltspunkt für eme Kntlk besteht, Ihren 
Pensions anspruch verloren. Die VA hält es daher für geboten, nochmals 
anzuregen, daß nach Möglichkeit größere Intervalle zwischen Beschlußfas
sung und Inkrafttreten von Gesetzen vorgesehen werden, um auf diese 
Weise eine bessere Information und Vorbereitung der Normadressaten zu 
gewährleisten. 

Auch die Problematik der zwischenstaatlichen Verträge über soziale Si
cherheit im Bereich der Krankenversicherung war - wie schon früher ver
einzelt - Beschwerdegegenstand. Im konkreten Fall wurde bei der VA 
darüber Beschwerde geführt, daß der vor Antritt eines Spanienurlaubes aus
gestellte Betreuungsschein der Vorarlberger Gebietskrankenkasse bei der 
notwendigen Inanspruchnahme eines spanischen Arztes nichts genützt 
habe. Es seien dadurch Kosten von 3 250 S erwachsen, während von der 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse nur 1 355 S rückvergütet worden seien. 
Der spanische Arzt habe nämlich den Betreuungsschein nicht zur Kenntnis 
genommen, sondern die notwendig gewordene Behandll;lpg nur gegen Bar
zahlung vorgenommen. Eine Frotzelei sei jedenfalls die Außerung der V or
arlberger Gebietskrankenkasse, daß mit Schwierigkeiten gerechnet werden 
müsse, wenn verabsäumt wurde, den österreichischen Betreuungsschein in 
einen spanischen Behandlungsschei!"). umzutauschen ;  es wisse doch jeder 
Reiseleiter in Spanien, daß es kaum Arzte gibt, die einen solchen Schein an
nehmen. Es werde daher empfohlen, sich normal behandeln zu lassen und 
die Kosten dann zu Hause zu verlangen. Wenn auch der VA die Schwierig
keiten bei der Durchsetzung des Einhaltens von zwischenstaatlichen Ver
einbarungen in bestimmten Ländern bekannt sind, erscheint es doch nicht 
unangebracht, auch die von den Betroffenen immer wieder zum Ausdruck 
gebrachte Empörung und Enttäuschung aufzuzeigen. 

Den Bereich der Arbeitsmarktverwaltung betreffend wurden wieder Be
schv:rerden über die bereits f�üher von der VA aufgezeigten Schwierigkei
ten m den Verfahren bezüglIch Gewährung von Insolvenz-Ausfallgeld ge
führt. Beschwerdegründe waren wiederholt die lange Verfahrensdauer, 
aber auch die im Siebenten Bericht der VA an den Nationalrat schon er
wähnten Härtefälle bei unverschuldeter Versäumung der 4monatigen An
tragsfrist. 

Einen häufigen Beschwerdegrund stellte auch die oftmals mangelnde Über
prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Arbeitslo
sengeld bzw. Notstandshilfe dar. Einzelne Antragsteller brachten bei der 
VA in ihrer Beschwerde vor, daß bereits anläßlich ihrer persönlichen Vor
sprache beim Arbeitsamt erklärt worden sei, daß die Zuerkennung einer 
Leistung nicht möglich sei. In einzelnen Fällen unterblieb auf Grund derar
tiger mündlicher Ankündigungen die AntragsteI lung, obwohl sich dann 
später herausstellte, ?aß sehr wohl ein Lei�tungsanspruc� gegeb�n ist. B�i 
der Prüfung derartiger Beschwerdevorbnngen ergab Sich meistens die 
Schwierigkeit, daß die vom Beschwerdeführer behauptete persönliche V or
sprache beim Arbeitsamt infolge fehlender schriftlicher Unterlagen nicht 
nachzuweisen war. Auf Grund der bei der VA einge langten Beschwerden 
wurde vom Bundesminister für soziale Verwaltung dahin gehend Abhilfe 
geschaffen, daß die Arbeitsämter angewiesen wurden, Anträge auf Arbeits-
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losengeld, die auf Grund der Ermittlungsergebnisse abzuweisen wären, 
auch als solche auf Notstandshilfe zu werten, um eine eventuell aus diesem 
Titel zustehende Leistung gewähren zu können (siehe Einzelfall 3. ) . 

In einem an die VA herangetragenen, den Bereich der Arbeitslosenversiche
rung betreffenden Beschwerdefall hat sich eine Problematik ergeben, wel
che allerdings in allen Bereichen zum Tragen kommt, wo beantragte Lei
stungen einkommens abhängig sind und der Antragsteller selbständig er
werbstätig ist. Nach den Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsge
setzes ist die Gewährung einer Leistung dann ausgeschlossen, wenn der An
tragsteller über ein Einkommen verfügt, welches über der Geringfügigkeits
grenze liegt. Ist der Antragsteller nebenberuflich in einem unselbständigen 
Dienstv�rhältnis �e�chä�tigt, so . . tritt. bei der Berech�ung �es Einkommens 
kaum eine SchwIerIgkeIt auf. AhnIIch verhält es SIch bel Nebenerwerbs
landwirten, wo auf Grund des Einheitswertes der Landwirtschaft ebenfalls 
eine klare Richtlinie gegeben ist. Bezieht jemand jedoch ein Einkommen 
aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit, so wird für die Berechnung des 
Einkommens der Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres herangezo
gen. Der Einkommensteuerbescheid stellt zwar einen konkreten Einkom
mensnachweis dar, doch kann es dadurch zu der Situation kommen, daß 
bei der Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen nicht immer die zum 
Zeitpupkt der Entscheidung aktuelle Einkommenslage berücksichtigt wer
den kahn. Es ist daher durchaus möglich, daß die Anspruchsvoraussetzung 
auf Grund des im Vorjahr erzielten Einkommens aus einer selbständigen 
Enverbstätigkeit als nicht gegeben beurteilt wird, obwohl im darauffolgen
den Jahr auf Grund des Einkommensteuerbescheides ersichtlich wird, daß 
wegen geringerer Einnahmen das Einkommen die Geringfügigkeitsgrenze 
nicht überstiegen hat. Dieser Einkommensteuerbescheid bildet dann die 
Grundlage für die Gewährung einer Leistung im darauffolgenden Jahr. 
Diese Regelung kann in der Praxis dazu führen, daß die Gewährung für ei
nen Zeitraum, in dem die Leistung gebührt hätte, abgelehnt, im darauffol
genden Jahr jedoch gewährt wird, obwohl möglicherweise ein höheres Ein
kommen erzielt wird (siehe Einzelfall 3. ) . 

Zu erwähnen ist auch jener Beschwerdefall im Zusammenhang mit der Ab
lehnung eines Antrages auf Ausstellung eines Befreiungsscheines nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz. Er zeigt eine gewisse Härte des Gesetzes 
insofe�n, als ?ie A�sp�uchsv,?raussetzungen a.uf Beschäftigungsverhältnisse 
abgestImmt sind, wIe sIe nur Im Regelfall vorlIegen. Ausnahmen für Berufs
sparten bzw. Branchen, in denen die Beschäftigungszeiten unregelmäßig 
oder zum Beispiel auftragsbedingt sind, lassen die gesetzlichen Bestimmun
gen nicht zu. Für die Betroffenen ist es daher oft uf!!llöglich, trotz j ahrelan
gen Wohnsitzes und Beschäftigungsausübung in Osterreich einen Befrei
ungsschein zu erhalten, da sie berufs- bzw. branchenbedingt die im Gesetz 
normierten Voraussetzungen nicht erfül len können . Eine flexiblere Rege
lung wäre schon deshalb zu erwägen, weil bekanntlich eine Wechselwir
kung z.wischen Beschäftigungsbewilligung u�d A��enthal�erl�ubnis be
steht, dIe nach den Erfahrungen der VA häufIg krItIsche SItuatIonen her
beiführt (siehe Einzelfall 3. ) . 

Auch im Bereich der Vollziehung des Verbrechensopfergesetzes sind im
mer wieder Beschwerden bei der VA zu verzeichnen. Bei den diesbezügli
chen Prüfungsverfahren stellt sich durchwegs heraus, daß die betroffenen 
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Beschwerdeführer es nicht mit einem Mißstand in der Verwaltung, sondern 
mit einer gesetzesbedingten Härte zu tun haben.  Diese Härte resultiert dar
aus, daß das Gesetz bei der Anspruchsvoraussetzung für eine Entschädi
gungs leistung ausschließlich auf einen al lfälligen Verdienstentgang abstellt . 
Damit aber scheiden alle Personen, die schon in einem Pensionsbezug ste
hen, praktisch von vornherein für einen Entschädigungsanspruch aus, weil 
bei ihnen ein Verdienstentgang nicht eintritt. (Ausgenommen in jenen Fäl
len, wo eine derart schwere Gesundheitsschädigung verursacht wurde, daß 
ein Pflegefall vorliegt ; hier könnte theoretisch eine kleine finanzielle "Zu
buße" zum Hilflosenzuschuß erfolgen . )  Pensionsbezieher, aber auch an
dere Personen, bei denen eine Gesundheitsschädigung keinen Verdienstent
gang nach sich zieht, gehen also nach der derzeitigen Gesetzeslage völlig 
leer aus, auch wenn sie als Verbrechensopfer schwerste körperliche (Roll
stuhlfahrer) oder sonstige gesundheitliche Dauerschäden erlitten haben. 
Der al lgemeine Begriff der Minderung der Erwerbsfähigkeit (wie zB beim 
Kriegsopferversorgungsgesetz, Opferfürsorgegesetz, in der gesetzlichen 
Unfallversicherung) kommt hier nicht zum Tragen . Wenn auf der einen 
Seite laufend Verbesserungen für die Straftäter im Rahmen des Strafvollzu
ges angestrebt und herbeigeführt werden, was in einer humanen Gesell
schaft sicher begrüßenswert ist, so scheint es auf der anderen Seite nicht 
einsichtig, daß für viele Menschen, die als Verbrechensopfer völlig unschul
dig schwerste Gesundheitsschädigungen hinnehmen mußten, keine Ent
schädigung - zumindest auf finanzieller Basis - möglich ist. Aber auch 
im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz erscheinen die gegebenen Diffe
renzierungen zwischen Kriegsopfern (oder auch Opfern von Arbeitsunfäl
len) , welche neben ihrem Erwerbs- oder Pensionseinkommen einen Ren
tenanspruch haben, und Verbrechensopfern nicht haltbar. Fiskalische Er
wägungen könnten nach Ansicht der VA zwar eine Begründung, keinesfalls 
aber eine Rechtfertigung für die Beibehaltung der derzeitigen Gesetzeslage 
darstellen . Es wird daher angeregt, bezüglich der Entschädigung von Ver
brechensopfern - wenn auch schrittweise - eine Verbesserung der Geset
zeslage herbeizuführen (siehe Einzelfälle 3.6 und 3. 1 6) .  

3.1 Kostenersatz für Heilbehandlung (Akupunktur) - Nachteile durch falsche 
Auskunft der Wiener Gebietskrankenkasse 
VA 1 23 W - 3/83 

A. P. aus Wien wandte sich mit folgender Beschwerde über die Wiener Ge
bietskrankenkasse an die VA: 

Seit Jahren leide sie an einer Erkrankung, deren medikamentöse Behand
lung nicht nur keinen Erfolg, sondern sogar nachteilige Nebenwirkungen 
gebracht habe. Von ärztlicher Seite sei ihr daher zu einer Akupunkturbe
handlung geraten worden. Daraufhin habe sie sich telefonisch bei der Wie
ner Gebietskrankenkasse erkundigt, ob eine solche Behandlung in einem 
Kassenambulatorium oder auf Kosten der Krankenkasse in einer ärztlichen 
Ordination möglich sei . Der Beamte habe diese Möglichkeiten verneint 
und stattdessen eine Kneippkur (Wassertreten) angeboten .  Zufolge dieser 
Auskunft habe sie die Akupunkturbehandlung von einem Facharzt in der 
Zeit von Feber bis Juli 1 98 2  (24 Ordinationen) durchführen lassen und die 
Kosten in der Höhe von 1 2  700 S selbst getragen.  Erst im nachhinein habe 
sie durch Zufall erfahren, daß die Wiener Gebietskrankenkasse in bestimm
ten Ambulatorien sehr wohl Akupunkturbehandlungen auf Kassenkosten 
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durchführe. Durch die ihr von der Anstalt erteilte falsche Auskunft habe sie 
einen großen finanziellen Nachteil erlitten ; wohl seien ihr aus Mitteln des 
Unterstützungsfonds 6 000 S zuerkannt worden, doch decke dieser Betrag 
n icht einmal die Hälfte der tatsächlich angefallenen Kosten. In dieser Vor
gangsweise der Wiener Gebietskrankenkasse erblicke sie einen Mißstand in 
der Verwaltung. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde von der Wiener Gebietskrankenkasse 
zum Beschwerdevorbringen Stel lung genommen. Aus den Aktenunterlagen 
gehe zweifelsfrei hervor, daß die Beschwerdeführerin keinesfalls  durch un
richtige Auskünfte der Kasse bezügl ich einer Gewährung eines Kosten
ersatzes dazu veranlaßt worden sei, für eine Akupunkturbehandlung pri
vate Aufwendungen zu tätigen. Sie sei auch mit Anstaltsschreiben vom 
1 6. September 1 982  informiert worden, weshalb ein Kostenersatz nicht 
möglich sei . 

N ach Auffassung der VA ist die gegenständliche Beschwerde berechtigt. 
Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, sie habe s ich vor der Akupunk
turbehandlung, das heißt Anfang des Jahres 1 982 ,  bei der Kasse telefonisch 
erkundigt und dort eine falsche Auskunft erhalten, erscheint durchaus 
glaubhaft ;  abgesehen davon, daß s i e  Detai ls des  Gespräches (Angebot des 
"Wassertretens" durch den Beamten) in Erinnerung hat, kann sie auch 
Zeugen für das Gespräch anführen.  Die von der Wiener Gebietskranken
kasse ins Treffen geführten Aktenunterlagen sind zur Entkräftung der Be
hauptung der Beschwerdeführerin keinesfalls geeignet ; das Fehlen eines 
Aktenvermerkes ü.ber �as Telefongespräch ist kein Beweis dafür, daß das 
Telefonat tatsächlich mcht stattgefunden hat. 

Eine Veranlassung der VA zur Behebung des Beschwerdegrundes war al
lerdings nicht möglich, weil gern. Art. 1 49 c B-VG Empfehlungen der VA 
nur an die obersten Organe der Bundesverwaltung erteilt werden können . 
In  sozialen Angelegenheiten ist oberstes Organ der Bundesminister für so
ziale Verwaltung, doch kommt diesem in Leistungssachen kein Aufsichts
recht gegenüber den Sozialversicherungsträgern zu. Eine direkte VA-Emp
fehlung an die zuständigen Organe der Sozialversicherung ist auf Grund 
der derzeitigen Gesetzeslage nicht möglich. 

Anmerkung : Die VA hat den gegenständlichen Fall zum Anlaß genommen, 
beim Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz abzukl ären, 
warum die Akupunktur noch nicht zu den wissenschatflich anerkannten 
Heilmethoden zählt und deshalb auch nicht im Leistungskatalog der Kran
kenkassen enthalten ist. Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz bezog dahingehend Stel lung, daß sich der Oberste Sanitätsrat schon 
wiederholt, nämlich in den Jahren 1 964, 1 970, 1 972, 1 975 und zuletzt 1 984 ,  
mit d ieser Frage beschäftigt habe. 

N ach Auffassung des Obersten Sanitätsrates bestünden auf dem Gebiete 
der Anerkennung der Akupunktur als gesicherte Heilmethode noch viele 
Unklarheiten, auch in  Ansehung des internationalen Schrifttums . Er emp
fehle daher, die Fragestellung auf einige Jahre zu verschieben. 
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3 .2  Verlust von Hinterbliebenenpensionen - Variationen des Antragsprinzips 
VA 202 - SV/83  

M.  U .  aus Gmunden brachte am 1 6 . Dezember 1 983  bei der VA folgende 
Beschwerde vor : Sie habe mit E. S. am 1 2 .  April 1 9 5 8  die Ehe geschlossen ; 
dieser Ehe entstammten zwei Kinder, K. geboren am 26. September 1 958  
und  A .  geboren am 29. April 1 960. Ihr Gatte habe am 2 8 .  November 1 963 
d ie  Ehewohnung verlassen und sei b i s  zum März 1982  unbekannten Auf
enthaltes gewesen. Sämtliche Nachforschungen seien ergebnislos geblieben, 
bis die Leiche im März 1 982  in seinem Auto im Wolfgangsee von Sporttau
chern zufällig gefunden worden sei . Sie habe nach dem Verschwinden ihres 
Gatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um seinen Aufenthalt ermitteln zu 
können, und als ihr dies nicht gelungen sei, bei den verschiedensten Stellen 
vorgesprochen, um eine Todeserklärung zu erhalten. Da der Ehegatte aber 
wegen verschiedener Anzeigen, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachgekommen zu sein, steckbrieflich gesucht worden sei, habe der Richter 
eine Todes�rklärun.g mit der Begründung, am Fortleben ihres Mannes be
stünden keme ZweIfel, abgelehnt. 

Wegen der Pensionsansprüche für sich und die Kinder habe sie sich an das 
Gemeindeamt G .  gewandt, das sie an die Oberösterreichische Gebietskran
kenkasse, Bezirksstelle G. verwiesen habe. Auch dort seien ihre Anträge 
nicht entgegengenommen worden, weil sich ihr Gatte der öffentlichen Mei
nung nach lediglich wegen der Schulden abgesetzt habe, �per noch lebe. Sie 
selbst habe jedoch schon zu Weihnachten 1 963 die feste Uberzeugung vom 
Ableben ihres Gatten gewonnen, weil er mit großer Liebe an den Kindern 
gehangen sei und daher, falls er noch am Leben gewesen wäre, sicher die 
Kinder besucht oder zumindest ein Lebenszeichen gegeben hätte. 

Nachdem am 27 . Feber 1 9 8 2  Sporttaucher zufällig die Leiche ihres inzwi
schen geschiedenen Ehegatten gefunden haben, sei die Sterbeurkunde mit 
dem Todestag 28 .  November 1 963 ausgestellt worden. Am 6 .  April 1 9 82  
habe sie gemeinsam mit ihren Töchtern Anträge auf Gewährung von Hin
terbliebenenleistungen bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell
ten gestellt, die jedoch abgelehnt worden seien. Ihre dagegen eingebachten 
Klagen seien vom Schiedsgericht der Sozialversicherung abgewiesen wor
den, weil die Beschwerdeführerin selbst zum Zeitpunkt der AntragsteIlung 
bereits wieder verheiratet gewesen und daher nicht mehr als Witwe des ver
storbenen ersten Gatten anzusehen sei . Die Klagen ihrer Kinder auf Wai
senpension seien mit der Begründung abgewiesen worden, daß ihnen zum 
Zeitpunkt der AntragsteIlung nicht mehr die gesetzliche Kindeseigenschaft 
zugekommen (Vollendung des 1 8 . Lebensjahres) sei . Den gegen diese Ur
tei l� eingebrachten B.erufung�n sei vom �berlandesgeric�t Wien aus �en 
gletchen Gründen, dIe für dIe KlagsabweIsung maßgebitch waren, keme 
Folge gegeben worden. 

Da also die endgültigen Entscheidungen nicht von der Prüfung durch die 
VA zugänglichen Verwaltungsstellen, sondern vom Oberlandesgericht 
Wien gefällt worden sind, konnte eine formelle Prüfung durch die VA 
nicht erfolgen. Andererseits erschien es geboten, das gesetzliche Erforder
nis, daß Leistungen aus der Sozialversicherung nur über - nachweislichen 
- Antrag gebühren, einem breiteren Publikum eindringlich vor Augen zu 
führen. Deshalb wurde der Beschwerdefall unter Teilnahme eines Vertre-
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ters de s  Bundesministeriums für soziale Verwaltung in der Fernsehsendung 
"Ein Fall für den Volksanwalt?" am 1 0 . März 1 984  behandelt. 

Erst anläßlich dieser Sendung ist der Pensionsversicherungsanstalt der An
gestellten die Beweisbarkeit der von der Beschwerdeführerin geltend ge
machten, seinerzeitigen mündlichen AntragsteIlung, deren Protokollierung 
von einem Bediensteten der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse ab
gelehnt worden war, anhand einer Niederschrift dieses Angestellten zur 
Kenntnis gelangt (ebenso wie der Beschwerdeführerin selbst) . 

Diese Tatsache ermöglichte es der Beschwerdeführerin, einen Antrag auf 
Wiederaufnahme des mit Erkenntnis des Oberlandesgerichtes Wien abge
schlossenen Leistungsstreitverfahrens zu stellen. Im wieder aufgenomme
nen Verfahren wurde die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten so
dann für schuldig erkannt, der Beschwerdeführerin für die Zeit vom 1 .  De
zember 1 963 bis 30. Juni 1 966 eine Witwenpension mit anschließender Ab
fertigung und den Waisen j eweils bis zur Vollendung ihres 1 8 . Lebensjahres 
Waisenpensionen zu gewähren .  Ebenso wurden, da der tödliche Unfall of
fensichtlich auf dem Weg zur Dienststelle passiert war, die Ansprüche auf 
Hinterbliebenenleistungen von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
anerkannt. Grundlage für diese Entscheidungen war schließlich die in den 
Entscheidungsgründen des Oberlandesgerichtes Wien ausgeführte Rechts
auffassung, daß für die AntragsteI lung in der Pensionsversicherung die Ein
haltung einer bestimmten Form nicht erforderlich sei . Ein Leistungsantrag 
könne auch formlos, mündlich oder schriftlich gestellt werden. Die entspre
chende gesetzliche Bestimmung sei im sozialen Geiste anzuwenden, damit 
die Versicherten nicht überfordert würden und dadurch Schaden erlitten. 
In sozialer Rechtsanwendung sei daher bei den im Sinne nach erkennbaren 
Anträgen auf Ansprüche von Versicherten mit der Einleitung eines Verfah
rens vorzugehen .  

Wenn auch die positive Lösung dieses - im Hinblick auf die bereits vorge
legene, abweisende Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien - prak
tisch aussichtslosen Falles letztlich durch Gerichtsentscheidung herbeige
führt wurde; die Ermöglichung des zweiten Rechtsganges erfolgte durch 
die Einschaltung der VA und unterstreicht die Bedeutung der Mitwirkung 
der VA bei einer Fernsehsendung. 

Auch dieser Fal l zeigt, wie viele andere, die an die VA herangetragen wer
den, welche Schwierigkeiten das Antragsprinzip und die mangelnde Infor
mation der Bevölkerung bereitet. Letztlich steht auch im gegenständlichen 
Fall die Frage im Raum, weshalb von keiner öffentlichen Stelle durch viele 
Jahre hindurch - für die minderjährigen Kinder mußten mangels eines 
existenten Vaters die zuständigen Jugendbehörden auf den Plan treten -
keine Veranlassungen, aber auch keine Informationen bezüglich Antrag
steIlung auf Waisenpension unternommen wurden. Dort hätte nämlich be
kannt sein müssen, daß auch der Tatbestand der Verschollenheit einen An
spruch auf Hinterbliebenenleistungen begründet. 

Die VA weist daher neuerlich auf die Notwendigkeit der Verbesserung der 
Auskunfts- und Informationspflicht aller öffentlichen Organe hin. 
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3 .3 Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten - Benachteiligung infolge 
Fehlinformation des Landesinvalidenamtes für Oberösterreich 
VA 48 - SV/84 ZI .  2 1 5  0 1 4/2- 1 1 84 

H .  H .  aus Linz wandte sich an d ie  VA, weil s i e  anläßlich ihrer Übernahme 
in ein öffentlich-rechtliches (pensionsversicherungsfreies) Dienstverhältnis 
zum Bund mit 1 .  August 1 983  wohl in Form einer Gruppenberatung auf die 
gesetzliche Möglichkeit des § 54 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1 965, nämlich 
die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten durch schriftliche Erklä
rung ganz oder teilweise ausschließen zu können, hingewiesen worden sei, 
n icht jedoch auf die unmittelbaren finanziellen Folgen, die der Ausschluß 
der Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten für sie bewirkt hätte. Sie 
habe deshalb die von ihr verlangte Erklärung, die Anrechnung von Ruhege
nußvordienstzeiten nicht auszuschließen, unterschrieben .  Nachträglich 
habe sie erfahren, daß sie für den Fall der Ausschließung der Anrechnung 
der Ruhegenußvordienstzeiten durch den öffentlich-rechtlichen Dienstge
ber einen Erstattungsbetrag aus der gesetzlichen Pensionsversicherung in 
erheblicher Höhe erhalten hätte, wovon sie auch be i  entsprechender Auf
klärung durch ihre Dienststelle Gebrauch gemacht hätte. 

Im Prüfungsverfahren der VA nahm der Bundesminister für soziale Ver
waltung dahin gehend Stel lung, daß nach seiner Auffassung die Beschwer
deführerin von ihrer Dienststelle ausreichend über die Fragen im Zusam
menhang mit der Anrechnung der Ruhegenußvordienstzeiten und auch 
über die Folgen eines allfäll igen Ausschlusses einschließlich der damit ver
bundenen Leistung eines Erstattungsbetrages durch die Sozialversiche
rungsträger informiert worden sei. Diese Stellungnahme erschien der VA 
nicht ausreichend. Unter Hinweis auf die Kompliziertheit des Sozialversi
cheru!1gssy.stems, . dessen ge!1aue Kenn�nis zur Wahrung aller rechtlichen 
MöglichkeIten flicht von Jedem BedIensteten erwartet werden könne, 
wurde dem Bundesminister für soziale Verwaltu.l).g der Vorschlag unter
breitet, in die von den Bediensteten an läßlich der Ubernahme in das öffent
lich-rechtliche Dienstverhältnis zu unterfertigende Erklärung über die An
rechnung oder den Ausschluß der Anrechnung von Ruhegenußvordienst
zeiten auch einen Hinweis auf die Erstattungsmöglichkeiten durch den 
Pensionsversicherungsträger mitaufzunehmen. 

Vom Bundesminister für soziale Verwaltung wurde dieser Anregung mit 
Schreiben vom 23 .  Juli 1 9 84  Rechnung getragen. Es sei eine neue "Erklä
rung", die alle notwendigen Belehrungen, darunter auch einen Hinweis auf 
die Erstattungsmöglichkeit von Sozialversicherungsbeiträgen, enthalte, er
stellt worden. Dieses neue Erklärungsformular sei allen Dienstbehörden 
mit der Weisung übermittelt worden, die Belehrung vor Erlassung des Be
scheides über die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten von den be
troffenen Bediensteten nachweisl ich zu erteilen. 

Wenn auch im konkreten Beschwerdefall im Hinblick auf die von der Be
sch,,:erdeführeri.n seinerzeit geleist.ete Un.terschrift eine K�rrektur des Be
scheIdes über dIe Ruhegenugvordlenstzeltenanrechnung flicht mehr mög
lich war, so erscheint durch die nunmehr verbesserte Information in Zu
kunft ein ähnliches Mißverständnis ausgeschlossen. 

29 
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3.4 Mängel bei Pensionsfeststellungsverfahren der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern 

30 

VA 8 1  - SV/84 

J. N. aus  Rabendorf, Steiermark, führte am 16 .  Feber 1984 bei der VA dar
über Beschwerde, daß es ihm trotz all seiner Bemühungen nicht möglich 
sei, von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern eine Pension in richtiger 
Höhe zu bekommen. Er führe mit der Anstalt seit längerer Zeit einen Bei
tragsstreit, wobei sowohl der Landeshauptmann für Steiermark als auch das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ihm Recht gegeben hätten .  Die 
Anstalt habe es sich jed,?ch nicht nehmen lassen, den '-: erwaltung:sgeric�ts
hof anzurufen ;  dort sei das Verfahren noch anhängig. Bezüglich semes 
Pensionsanspruches habe er wohl am 1 .  März 1 982 einen Bescheid erhal
ten, mit welchem ihm auf die zu erwartende Leistung aus der Bauernpen
sionsversicherung ein monatlicher, jederzeit widerruflicher, verrechenbarer 
Vorschuß in der Höhe von 4 800 S mit der Begründung gewährt worden 
sei, die gebührende Leistung könne derzeit noch nicht in der endgültigen 
Höhe festgestellt werden. Die angeführten Beträge würden gegen nach
trägliche Verrechnung ausgezahlt. Dieser Bescheid enthalte die Rechtsmit
telbelehrung, wonach der Pensionswerber das Schiedsgericht der Sozialver
sicherung anrufen könne, obwohl es sich um einen jederzeit widerruflichen, 
in der Höhe nicht endgültig feststehenden Vorschuß handle. Auch sei ihm 
von der Anstalt auf seine schriftliche Anfrage im Hinblick auf die Höhe der 
Pensionssonderzahlung mit Schreiben vom 27. Juli 1 9 82  mitgeteilt worden, 
die Anweisung der Sonderzahlungen l iege nicht im Ermessen der betreffen
den Landesstelle der Anstalt, sondern die Anweisungen erfolgten maschi
nell über die elektronische Datenverarbeitung. Bezüglich seiner Anfrage 
über den endgültigen Abschluß des Verfahrens habe ihm die Landesstelle 
mitgeteilt, daß die Verzögerung seines Pensionsverfahrens nicht in der Pen
s ionsabteilung liege, sondern in der Beitragsabtei lung, die bis heute über die 
Höhe seiner Beitragsgrundlagen keine Entscheidung getroffen habe. Er 
könne nicht verstehen, daß ihm die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
die ihm tatsächlich zustehende Pension verweigere. Auch bei den Sonder
zahlungen gebe es laufend Schwierigkeiten. Insgesamt gesehen sei die Vor
gangsweise der Sozialvers icherungsanstalt der Bauern ein Mißstand in der 
Verwaltung. 

Die VA wies den Beschwerdeführer darauf hin, daß bezüglich des - beim 
Verwaltungsgerichtshof - anhängigen Beitragsverfahrens keine Prüfung 
möglich sei. Zur Prüfung des sonstigen Beschwerdevorbringens wurde eine 
Stel lungnahme der Sozialversicherungsanstalt der Bauern eingeholt, wobei 
um Auskunft zu folgenden Punkten ersucht wurde : 

Weshalb die Gewährung eines jederzeit widerruflichen Vorschusses mit Be
scheid erfolgt sei und in welcher Richtung dieser Bescheid beim Schiedsge
richt der Sozialversicherung bekämpft werden könne. Wenn nämlich die 
Anstalt eine höhere als die gewährte Vorschußleistung nach den unstreitig 
bisher geleisteten Beiträgen des Beschwerdeführers festzustellen gehabt 
hätte, dann erschiene es auch angezeigt, die Leistung in dieser Höhe tat
sächlich zu gewähren, denn sie könnte für den Fall der höheren Beitrags
pflicht des Beschwerdeführers auch nur höher werden. Nach dem Dafür
halten der VA hätte eine Verständigung über die Vorschußgewährung aus
gereicht, wenn die Voraussetzungen für eine bescheidmäßige Erledigung 
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des Antrages des Beschwerdeführers tatsächlich nicht erfüllt seien. Was den 
Inhalt des Briefes der Anstalt vom 27. Juli 1 982  an den Beschwerdeführer 
betreffe, scheine der Anstalt eine für die heutige Zeit geradezu typische 
Fehlleistung unterlaufen zu sein. Mit der Feststel lung in diesem Schreiben, 
die Anweisung der gebührenden Sonderzahlungen liege nicht im Ermessen 
der Landesstelle, sondern die Anweisungen erfolgten maschinell über die 
elektronische Datenverarbeitung, komme der vielzitierte Umstand zum 
Ausdruck, daß elektronische Anlagen bereits Entscheidungen selbständig 
treffen, die ihnen doch wohl nicht tatsächlich bereits überlassen worden 
sein können. Darüber hinaus trete die Anstalt ihrem Versicherten nicht als 
eine geschlossene Einrichtung, sondern eine in Abteilungen aufgelöste An
sammlung von Organisationseinheiten gegenüber, wenn die "Pensionsab
teilung" feststelle, die Verzögerung des Feststellungsverfahrens liege nicht 
bei ihr, sondern bei der "Beitragsabteilung", die keine Entscheidung getrof
fen haben .  

In der Stellungnahme der Sozialversicherungsanstalt der Bauern wurde zu 
diesen Hinweisen ausgeführt, daß der VA in al len drei Punkten vollinhalt
lich beigestimmt werden müsse; es sei unverzüglich veranlaßt worden, daß 
V orschüsse dem Versicherten in Zukunft nicht mehr in Bescheidform mit
geteilt werden. Da dem Versicherten nicht damit gedient sei, wenn die An
stalt dem Versicherten mitteile, daß endgültige Entscheidungen deswegen 
noch nicht haben gefällt werden können, weil eine andere Dienststelle im 
Verzug sei, habe man auch dafür Vorsorge getroffen, daß dem Versicher
ten künftighin eine Auskunft in der Sache selbst gegeben werde. 

Die VA teilte dem Beschwerdeführer das Ergebnis des Prüfungsverfahrens 
mit, wobei allerdings darauf hingewiesen werden mußte, daß eine endgül
tige Entscheidung über seinen Pensionsanspruch bis zum Abschluß des Bei
tragsverfahrens nicht möglich sei . Allerdings könne er diesem Abschluß be
ruhigt entgegensehen, weil eine Verminderung des bisherigen Pensionsvor
schusses oder gar ein Widerruf keinesfalls in Frage komme. Vielmehr sei 
eine Erhöhung eher zu erwarten, da ein Vorschuß nur in dem Umfang ge
währt werden dürfe, in dem der Anspruch bereits gesichert erscheint. 

3.5 Übergang von Sonderunterstützung auf Alterspension - Pensionsverlust 
durch verspätete AntragsteIlung (Mangelnde Aufklärung) 
VA 1 1 9 - SV /84 BM 21 .  1 22 762/2-5/84 

J . F. aus Pramet, Oberösterreich, wandte sich mit folgendem Beschwerde
vorbringen an die VA : 

Er sei über 20 Jahre lang als Bergmann in einem Kohlenbergbau beschäftigt 
gewesen und habe, nachdem seine Pensionsunterlagen von seinem Dienst
geber an die Versicherungsanstalt der Bergarbeiter in Graz übermittelt 
worden waren, am 1 .  Mai 1 979 Sonderunterstützung nach dem Sonderun
terstützungsgesetz vom Arbeitsamt Ried i .  Innkreis bezogen. Am 22. De
zember 1 9 8 3  habe er sein 60. Lebensjahr vollendet und keine Sonderunter
stützung mehr ausbezahlt erhalten. Auf zwei telefonische Anfragen beim 
Arbeitsamt sei ihm nur mitgeteilt worden, daß ab nun die Versicherungsan
stalt des österreichischen Bergbaues für die Pensionszahlungen zuständig 
sei. Da er an diese Anstalt schon im Jahre 1 979 sämtliche Papiere zwecks 
Erhalt der Pension geschickt habe, habe er die Sache für erledigt gehalten 
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und geglaubt, die Versicherungsanstalt des österreich ischen Bergbaues 
würde nach einer gewissen Bearbeitungszeit die Pensionszahlung aufneh
men. Weil jedoch auch im Jänner und Feber 1 984 keine Zahlungen einge
langt seien, habe er sich am 23 .  Feber 1 9 84  direkt an die Versicherungsan
stalt des österreichischen Bergbaues gewandt und von dort die Auskunft er
halten, daß er seinen Anspruch auf Knappschaftsalterspension bereits vor 
Vollendung seines 60. Lebensjahres beantragen hätte müssen. Dazu sei ihm 
noch kurz und bündig erklärt worden, daß er rückwirkend weder die Jän
ner- noch die Feber-Pens ion ausbezahlt bekommen könne ; es sei sogar 
fraglich, ob er das Geld für den März bekomme, weil er sich so spät gemel
det habe. In seiner Verzweiflung habe er auch beim Arbeitsamt und im Be
trieb Rücksprache gehalten, sei aber überall kaltschnäuzig mit derselben 
Antwort abgekanzelt worden. Auf seine Frage, warum er nicht aufmerksam 
gemacht worden sei, habe man ihm beim Arbeitsamt, bei der Versiche
rungsanstalt und im Betrieb entgegengehalten, daß es nicht ihre Aufgabe 
sei, ihn zu informieren. Niemanden habe es interessiert, wo er nun in diesen 
drei Monaten das Geld für den Lebensunterhalt für seine Familie herbe
kommen solle. Darin erblicke er einen Mißstand und ersuche die VA, ihm 
zu seinem Recht zu verhelfen. 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA in rechtlicher Hinsicht fest, daß der 
gegenständliche Beschwerdefall durch eine Gesetzesänderung, nämlich die 
am 1 .  Jänner 1 984 in Kraft getretene 39. ASVG-Novelle, verursacht wor
den war. Mit dieser Novelle wurde ua. auch normiert, daß die Pensionen 
aus eigener Versicherung mit dem Stichtag anfallen und nicht mehr ab Ein
tritt des Versicherungsfalles, wenn der Antrag innerhalb von zwei Monaten 
ab Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wurde. Da dem Beschwerdefüh
rer diese Zusammenhänge nicht bekannt sein konnten und er deshalb auch 
zu Recht über die mangelnde Information von seiten des Arbeitsamtes bzw. 
der Versicherungsanstalt Beschwerde führte, ersuchte die VA den Bundes
minister für soziale Verwaltung diesbezüglich um Stellungnahme. 

In dieser wurde ausgeführt, daß eine V orverlegung des Pensions beginnes 
des Beschwerdeführers aus rechtlichen Gründen nicht stattfinden könne, er 
erhalte jedoch vom Arbeitsamt die Sonderunterstützung auch noch für die 
Monate Jänner und Feber 1 984, also bis zum Beginn der Knappschaftsal
terspension mit 1 .  März 1 984 .  Was die Information betreffe, so habe das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Finanzen ein Verfahren für eine automatische Ver
ständigung von Beziehern einer Sonderunterstützung über die rechtzeitige 
AntragsteIlung auf Pensionsleistung ausgearbeitet. Nach diesem Verfahren 
würden Bezieher einer Sonderunterstützung zwei Monate vor Erreichen 
des Höchstausmaßes mit einem Schreiben auf das Erfordernis der Pen
sionsbeantragung hingewiesen. Erstmals sei dieses Verfahren am 20. April 
1 984  wirksam geworden, sodaß sich ähnliche Fälle in Zukunft nicht mehr 
ergeben würden. 

Da somit noch im Zuge des Prüfungsverfahrens sowohl der konkrete Be
schwerdegrund behoben als auch eine entsprechende generelle Vorsorge 
für die Zukunft getroffen wurde, waren weitere Veranlassungen der VA 
nicht erforderlich. 
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3.6 Anspruch auf Leistungen nach dem Verbrechensopfergesetz - Ablehnung 
VA I 56 - SV/84 

A. B. aus Wien wandte sich an die VA, weil d ie  von ihm beantragten Er
satzleistungen nach dem Verbrechensopfergesetz vom Landesinvalidenamt 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland bzw. vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung nicht bewi lligt worden seien. Er sei am 27. Oktober 
1980  in Wien einem Uberfall zum Opfer gefallen, habe mit Schädelfraktu
ren und Zertrümmerung des rechten Mittelfingers, die die Amputation 
zweier Fingerglieder zur Folge gehabt habe, ins Krankenhaus eingeliefert 
werden müssen. Es sei ihm nahegelegt worden, die Invaliditätspension zu 
beantragen. Diese Pension sei ihm mit 1 .  Dezember 19 80  gewährt worden. 
Sein Antrag auf Leistungen nach dem Verbrechensopfergesetz sei j edoch 
mit der Begründung abgelehnt worden, daß er bereits seit 1 .  Deze.�ber 
1 980 arbeitsunfähig gewesen sei, und zwar nicht auf Grund der beim Uber
fal l erlittenen Verletzungen, sondern wegen eines im Jahre 1 974  erlittenen 
Herzinfarktes .  

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß anläßlich der Untersuchun
gen des Beschwerdeführers auf Grund seines Antrages auf Invaliditätspen
sion die Schädelverletzungen wohl diagnostiziert worden sind, die Pensio
nierung aber tatsächlich wegen seiner Herzmuskelschädigung erfolgt ist. 
Der Antrag auf Hilfeleistungen nach dem Verbrechensopfergesetz wurde 
mit der Begründung abgewiesen, im Hinblick auf den geringen Krankheits
wert der überfallskausalen Gesundheitsschädigungen habe eine Beeinträch
tigung seiner Erwerbsfähigkeit ab 1 .  Dezember 19 80  nicht angenommen 
werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt komme die Gewährung von Er
satzleistungen infolge Verdienstentganges nicht in Betracht, weil eine 
Schmälerung des Einkommens nicht eingetreten sei . Den späteren Ver
dienstentgang habe der Schädiger nicht zu vertreten. Nach den vom Lan
desinvalidenamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland eingeholten 
ärztlichen Sachverständigengutachten wäre der Beschwerdeführer wegen 
der überfallskausalen Gesundheitsschädigungen allein bereits ab 1 .  Dezem
ber 1 980 wieder arbeitsfähig gewesen, die Invaliditätspension sei aber aus
schließlich wegen der akausalen Leidenszustände gewährt worden. Die im 
Jahre 1 982 - als wahrscheinliche Spätfolge der Schädigung - eingetre
tene Herabsetzung der Sehleistung des Beschwerdeführers hätte sich für 
den Fall der fortdauernden Berufsausübung auf die Erwerbsfähigkeit wohl 
ausgewirkt, da er aber nicht mehr im Erwerbsleben gestanden sei, sondern 
bereits die)nvaliditätspension bezogen habe, habe der neue Leidenszustand 
zu keiner Anderung seiner Einkommenssituation geführt. Die kausale Min
derung der Erwerbsfähigkeit komme daher nicht mehr zum Tragen. 

Auf Grund dieses Sachverhaltes mußte die VA auch in diesem Beschwerde
fall das Prüfungsverfahren mit der Mitteilung an den Beschwerdeführer ab
schließen, daß eine Veranlassung im Sinne des Beschwerdevorbringens 
nicht möglich sei, weil die an ihn im Wege des Landesinvalidenamtes er
gangene Entscheidung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung der 
Gesetzeslage entspricht und nicht auf einem Mißstand in der Verwaltung 
beruht. Nach Ansicht der VA zeigt auch dieser Fall die Problematik der 
derzeitigen Gesetzeslage bezüglich Entschädigungsleistungen an Verbre
chensopfer (siehe auch Allgemeiner Teil d ieses Ressorts sowie Einzel
fall 3 . 1 6) 
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3.7 Anspruch auf Befreiungsschein nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz -
Ablehnung 

34 

VA 1 74 - SV/84 Zl. 230 980/ 1 -21 1 984 

F. K. ist belgischer Staatsbürger und seit 1 97 1  in Wien wohnhaft. Er übt 
den Beruf eines freischaffenden Kamera-Assistenten aus und verfügt über 
eine Bestätigung der Gewerkschaft Kunst, Medien und freie Berufe, welche 
ihn als aktiven Gewerkschafter ausweist, der von der Kollegenschaft aner
kjlnnt wird und in die österreichische Filmbranche voll und ganz)ntegriert 
i�t; außerdem wird bescheinigt, daß sich seine Beschäftigung in Osterreich 
nicht nachteilig auf andere österreichische Kamera-Assistenten auswirkt. 
Bei der VA führte er dahin gehend Beschwerde, daß er im Hinblick auf sei
nen bereits langjährigen Aufenthalt und seine Berufsausübung in Österreich 
um die Erteilung eines Befreiungsscheines nach dem Ausländerbeschäfti
g�ngsgesetz angesucht habe, dieses Ansuchen jedoch abgewiesen worden 
seI. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde folgendes festgestellt : 

Voraussetzung für die Ausstellung eines Befreiungsscheines nach dem Aus
länderbeschäftigungsgesetz ist, daß ein Ausländer durch mindestens acht 
Jahre - vom Zeitpunkt der AntragsteIlung zurückgerechnet - ununter
brochen im Bundesgebiet beschäftigt war und wichtige Interessen nicht ent
gegenstehen. Auf diese Zeiten sind bis zum Höchstausmaß von zwölf Mo
naten auch bestimmte Ersatzzeichen anzurechnen. Als solche gelten ua. 
Zeiten, während denen Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezo
gen wurden, oder - allerdings nur bis zu einem Monat - Zeiten, in denen 
der Ausländer weder in einem Beschäftigungsverhältnis stand noch Ersatz
zeiten vorliegen. 

Wie die Ermittlungen ergaben, hat der Beschwerdeführer tatsächlich die im 
Ausländerbeschäftigungsgesetz geforderten Beschäftigungszeiten nicht er
bracht. Er konnte zwar nachweisen, daß er im Jahresdurchschnitt sogar 
mehr Arbeitsstunden erbringt als bei durchgehender Beschäftigung mit 
40 Wochenstunden ; allerdings mangelt es ihm an der erforderlichen "unun
terbrochenen" Beschäftigung, weil er branchenbedingt nur "schubweise", 
in diesen Zeiten aber sehr intensiv, Arbeitsaufträge erhält. Wie der um Stel
lungnahme ersuchte Bundesminister für soziale Verwaltung der VA mit
teilte, können die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente bezüg
lich der Beschäftigungsart in seiner Branche nicht berücksichtigt werden, 
da hiefür die gesetzliche Grundlage fehle. 

Im Hinblick auf diese Sach- und Rechtslage mußte die VA als Prüfungser
gebnis feststellen, daß die in Beschwerde gezogene Ablehnung des Antrages 
auf Ausstellung eines Befreiungsscheines keinen Mißstand in der Verwal
tung darstellt und somit von der VA nicht zu beanstanden war (siehe auch 
Ausführungen im Allgemeinen Teil dieses Ressorts). 
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3.8 Anrechnung der Arbeitsunfall-Versehrtenrente auf den Leistungsanspruch 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz (SUG) 
VA 283 - SV/84 

H .  H. aus Kapfenberg brachte be i  der VA folgende Beschwerde ein : 

Er habe am 1 5 . Juni 1 9 5 3  als Gießgrubenvorarbeiter im Stahlwerk der 
Firma B. ohne sein Verschulden einen schweren Arbeitsunfall erlitten. 
Durch eine herabfallende, 450 kg schwere Kokille sei ihm der rechte Un
terarm fast zur Gänze abgequetscht worden. Die Knochentrümmer der Elle 
seien im Unfallkrankenhaus entfernt, ein fremder Knochen eingesetzt und 
verschraubt worden ; die Speiche mit Draht zusammengebunden. Die 
Schrauben und der Draht befänden sich heute noch im Unterarm. Nach 
dem Unfall habe er sich fast ein Jahr im Krankenstand befunden und an
schließend seine Tätigkeit als Vorarbeiter in der Gießgrube nicht mehr aus
üben können. Wohl sei ihm eine Versehrtenrente aus der gesetzlichen Un
fallversicherung im Ausmaß von 40% zuerkannt worden, doch habe er 
trotzdem schwere finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, da er bei seiner 
neuen Arbeit j ahrzehntelang wesentlich weniger verdient habe, als wenn er 
als Vorarbeiter weiterarbeiten hätte können. Auch seine Pension werde 
weitaus geringer ausfallen als bei jenen, die keinen Arbeitsunfall erlitten ha
ben und körperlich gesund in den Ruhestand gehen können. Völlig unver
ständlich und empörend empfinde er jedoch die Benachteiligung, die ihm 
nunmehr, da er von seinem Betrieb im Rahmen der , ,57er Regelung" in die 
"SUG-Pension" geschickt wurde, widerfahren sei . Beim Arbeitsamt sei ihm 
mitgeteilt worden, daß gemäß § 5 Abs. 2 SUG 1 973 die Versehrtenrente aus 
der Unfallversicherung von der SUG-Pension einbehalten werde. Gleich
zeitig habe er erfahren, daß dies zB bei Beziehern von Kriegsopferrenten 
nicht der Fall sei ; es werde also bei Menschen, die eine körperliche Behin
derung unverschuldet ertragen müssen, mit verschiedenen Maßstäben gem
essen. Er ersuche und bitte die VA, gegen dieses ungerechte Gesetz etwas 
zu unternehmen. 

Die VA mußte dem Beschwerdeführer, ohne daß es der Durchführung ei
nes Prüfungsverfahrens bedurft hätte, mitteilen, daß - wie ihm ohnedies 
schon bekannt war - ein Mißstand in der Verwaltung nicht vorliege und 
daher Veranlassungen im Sinne seines Anliegens, nämlich Nichtanrech
nung der l}nfallrente auf den SUG-.Leist�ngsanspruch, nicht möglich seien. 
Nach AnsICht der VA handelt es SIch hIer um eInen eklatanten Härtefall , 
weshalb die Anregung geboten erscheint, durch legislative Maßnahmen Ab
hi lfe zu schaffen. 

3.9 Leistung aus der gesetzlichen Krankenversicherung (Spitalspflege) - Unge
rechtfertigte Rückforderung der BV A 
VA 304 - SV/84 

F .  K .  aus Salzburg brachte im Wege des  ORF bei der VA folgende Be
schwerde vor : 

Er sei in Kärnten beheimatet und habe nach 6j ähriger unselbständiger Tä
tigkeit im Jahre 1 979 (Geburtsjahrgang 1 954) in Salzburg ein Studium be
gonnen. Im Feber 1 9 8 3  habe er unter Mitnahme eines Krankenscheines 
(auf Grund seiner Mitversicherung bei seinem Vater) einen Hals-Nasen-
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Ohren-Arzt aufgesucht, welcher ihn zu einer Schilddrüsenuntersuchung in 
das Landeskrankenhaus Salzburg eingewiesen habe. Nunmehr erhalte er 
von der Versicherungsanstalr öffentlich Bediensteter (BV A) laufend Rück
forderungen für Behandll.!!1gskosten, obwohl er vorher von der BV A, Lan
desstelle Salzburg, nach Uberprüfung via Bildschirm bestätigt bekommen 
habe, daß er ordnungsgemäß versichert sei . Im Vertrauen auf diese Bestäti
gung sowie auf die anstandslose Ausstellung der Krankenscheine habe er 
die Arztbesuche vorgenommen. Nur durch Zufall habe er im August 1 983  
erfahren, daß seine Mitversicherung als Angehöriger am 1 7. Juni 1982  ab
gelaufen sei. Daraufhin habe er sich unverzüglich in der Studentenversiche
rung versichern lassen. In dem Umstand, daß die BV A es unterlassen habe, 
ihn über den Ablauf der Mitversicherung zu verständigen bzw. die schon 
ausgestellten Krankenscheine einzuziehen, erblicke er einen Mißstand in 
der Verwaltung. 

Im Prüfungsverfahren der VA nahm die BV A zurn Beschwerdevorbringen 
dahin gehend Stellung, daß dem Beschwerdeführer die gesetzlichen Bestim
mungen über die Mitversicherung von Angehörigen bekannt sein mußten 
und daher eine Abstandnahme von der Rückforderung der erbrachten Lei
stungen nicht in Betracht komme. Die vom Beschwerdeführer angegebene 
Vorsprache in der Landesstelle Salzburg bzw. die bei diesem Anlaß erfolgte 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Versicherung sei nicht aktenkundig. 

Daraufhin ersuchte die VA um Übersendung der Verwaltungs akten, wel
chem Ersuchen von der BV A jedoch nicht entsprochen wurde. Statt dessen 
wurde dr:.r VA schriftlich mitgeteilt, daß die Angelegenheit bereinigt wor
den sei . Uber Anregung der BVA, Landesgeschäftsstelle für Kärnten, habe 
der Vater des Beschwerdeführers ein Nachsichtsansuchen betreffend die 
Rückforderung eingebracht, welchem "im Hinblick auf die besonderen 
Umstände des Falles" stattgegeben und die Forderung abgeschrieben wor
den sei. Außerdem seien aus gegebenem Anlaß die leitenden Angestellten 
sämtlicher Landesgeschäftsstellen - insbesondere der von der Beschwerde 
betroffenen - angewiesen worden, bei Anträgen auf Zuerkennung der An
spruchsberechtigung als Angehöriger gemäß § 56 Abs .  3 B-KUVG auf eine 
mögl ichst rasche Beantwortung mit genauer Bekanntgabe des Endtermines 
der gewährten Anspruchsberechtigung an den Antragsteller hinzuwirken. 

Damit war der Grund für die berechtigte Beschwerde behoben und eine 
weitere Veranlassung seitens der VA nicht erforderlich. 

3 .10  Pensionistin verliert durch Gesetzesänderung Krankenversicherungsschutz 
VA 307 - SV/84  

36  

M.  Z .  aus Pinggau erhob namens ihrer Mutter M.  L. Beschwerde wegen 
der mit der 6 .  Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz ab 1 .  Jänner 
1 98 3  eingetretenen Änderung im Bereich der Bauernkrankenversicherung. 
Ihre Mutter beziehe seit 1 .  Juni 1 9 8 1  von der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern eine Erwerbsunfähigkeitspension mit Hilflosenzuschuß. Sie sei 
auf Grund dieses Pensionsbezuges in der Bauernkrankenversicherung versi
chert gewesen. Vom 23 .  August bis 1 3 . Oktober 1 98 3  habe sie sich in statio
närer. Krankenbehandlung befunden. Erst anläßl!ch der K.o.stenforderung 
für diesen stationären Aufenthalt von 70 000 S sei der Familie bekannt ge
worden, daß die Mutter seit 1 .  Jänner 1 9 8 3  nicht mehr krankenversichert 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 37 von 189

www.parlament.gv.at



gewesen sei, sodaß die Spitalskosten aus eigenen Mitteln bezahlt werden 
müßten. Im Hinblick darauf, daß auch nach dem 1 .  Jänner 1 983  noch 
Krankenversicherungsbeitr�ge vom Pensionsbezug einbehalten worden 
seien, habe niemand eine Anderung am Status der Krankenversicherung 
der Mutter vermuten können, abgesehen davon, daß die überaus kompli
zierten sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen bzw. ständigen No
vellierungen bezüglich der Versicherungspflicht (oder Ausnahmen von die
ser) fü r den L\ien  überhaupt nicht mehr durchschaubar seien. 

Die Prüfung dieses Beschwerdevorbringens durch die VA ergab folgenden 
SJ.cll\T rh J. 1 r  : 

Auf Grund der mit 1 .  Jänner 1 983  in Kraft getretenen Bestimmungen der 
6 .  Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz war die Mutter der Be
schwerdeführerin ab diesem Zeitpunkt aus der Bauernkrankenversicherung 
auszunehmen, weil ihr Ehegatte neben der Landwirtschaft noch ein Miet
autogewerbe ausübt und daher bei der Sozialversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft krankenvers ichert war. Die Ausnahme von der 
Bauernkrankenversicherung wurde der Mutter der Beschwerdeführerin mit 
Schreiben vom 1 1 . Feber 1 98 3  zur Kenntnis gebracht und der ab 1 .  Jänner 
1 98 3  bereits abgezogene Krankenversicherungsbeitrag mittels Zahlungsan
weisung, die keinen Hinweis über den Zweck der Zahlung enthielt, an die 
Pensionistin zurückgezahlt. Gleichzeitig wurde sie in einem Schreiben der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern auf die Möglichkeit hingewiesen, 
daß der Ehegatte bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft einen Antrag auf Einbeziehung der Pensionistin in die Krankenversi
cherung im Rahmen der Famil ienversicherung stellen könne. Ob die hilf
lose Pensionistin dieses Schreiben tatsächlich erhalten oder der Familie nur 
nicht zur Kenntnis gebracht hat, l ieß sich nicht mehr klarstellen. Jedenfalls 
ist erst anläßlich der Kostenforderung des Krankenhauses hervorgekom
men, daß die Pensionistin keiner Krankenversicherung unterlegen war. Ihre 
Kr.ankenversicherung bei der So�ialversicherungsanstalt der gewerblichen 
WIrtschaft konnte daher erst mIt 1 .  Dezember 1 98 3  begründet werden. 
Mangels eines entsprechenden Krankenversicherungsschutzes für die Zeit 
ihres Spitalsaufenthaltes konnten die Spitalskosten weder von der Sozial
versicherungsanstalt der Bauern noch von der der gewerblichen Wirtschaft 
übernommen werden. Die Kosten sind daher von der Beschwerdeführerin 
als Tochter zu begleichen. 

Die 6 .  Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, mit der einschnei
dende Anderungen in Kraft getreten sind, ist am 1 0 . Dezember 1 982  vom 
Nationalrat bC7.schlossen worden. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
konnte diese Anderungen ebenfalls erst mit Schreiben vom 1 1 .  Feber 1 98 3  
wahrnehmen. I n  der Zwischenzeit ist von den nicht mehr der Krankenversi
cherungspflicht unterliegenden Pensionen noch für die Monate Jänner bis 
März 1 98 3  der Krankenversicherungsbeitrag abgezogen und dann wieder 
zurückgezahlt worden. Selbst wenn der Spitalsaufenthalt bereits im Jänner 
1 98 3  erforderlich gewesen wäre, hätte die Anmeldung zur Familienversi
cherung bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
ebenfalls nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen werden können. Im Falle 
der hilflosen Pensionistin, die die Bedeutung des erwähnten Schreibens der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern auch dann nicht zu erfassen im
stande gewesen wäre, wenn sie dieses Schreiben nachweislich erhalten 
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hätte, hat sich eine Verzögerung der Anmeldung zur Familienversicherung 
um elf Monate ergeben. 

Die VA stellt im Hinblick auf derart schwerwiegende Auswirkungen zur 
Erwägungl insbesondere im Sozialversicherungsbereich einschneidende ge
setzliche A��erungen mit ausreichender Legisvakanz oder zumindest mit 
wirksamen Ubergangsbestimmungen in Kraft treten zu lassen. 

3 .11  Mangelnder Krankenversicherungsschutz während der Sperrfrist gemäß 
§ 1 1  Arbeitslosenversicherungsgesetz 

38  

VA 3 1 4  - SV/84 

A. H. aus Salzburg, der seit 1 9 .  August 1 9 8 1  - von Unterbrechungen ab
gesehen - im Bezug der Notstandshilfe stand, führte bei der VA darüber 
Beschwerde, daß mit Berufungsbescheid des Landesarbeitsamtes Salzburg 
vom 27 .  Feber 1 984 eine Sperre der Notstandshilfe für die Zeit vom 5 .  Au
gust 1 983  bis 1 .  September 1 9 8 3  verhängt worden sei . Diese Entscheidung 
sei unrichtig, weil sein vorangegangenes Arbeitsverhältnis zur Firma W. H. 
einvernehmlich aufgelöst worden sei und nicht, wie vom Arbeitsamt ange
nommen, durch Selbstkündigung bzw. vorzeitigen Austritt. Einen weiteren 
Beschwerdegrund erblicke er darin, daß er während der vom Arbeitsamt 
verfügten Sperre der Nots�andshilfe te}lweise auch vom Krankengeldbezug 
ausgeschlossen worden sei, obwohl eIDe ordnungsgemäße Krankmeldung 
vorgelegen habe. 

Das Prüfungsverfahren der VA, in dessen Rahmen auch eine Stellung
nahme des Bundesministers für soziale Verwaltung eingeholt wurde, ergab, 
daß der Beschwerdeführer die von ihm am 4. August 1 98 3  aufgenommene 
Beschäftigung bei der Firma W. H. bereits mit Ablauf desselben Tages 
durch vorzeitigen Austritt beendet hatte. Dies wurde mit Urteil des Arbeits
gerichtes Salzburg vom 6. Oktober 1 9 8 3  auf Grund einer vom Beschwerde
führer eingebrachten Klage festgestellt. Vom Arbeitsamt Salzburg wurde 
daraufhin mit Bescheid vom 9. Feber 1 9 84  verfügt, daß der Beschwerdefüh
rer im Zeitraum vom 5. August 1 983  bis 1 .  September 1 9 8 3  keinen An
spruch auf Notstandshilfe habe. Der dagegen erhobenen Berufung wurde 
mit Bescheid das Landesarbeitsamtes Salzburg vom 27 .  Feber 1 9 84  keine 
Folge gegeben und der erstinstanzliche Bescheid bestätigt. Diese Entschei
dung entspricht zweifelsohne den Bestimmungen des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes, wonach Arbeitslose, deren Beschäftigungsverhältnis infolge 
eigenen Verschu ldens beendet worden ist oder die ihr Beschäftigungsver
hältnis freiwillig ohne triftigen Grund g.elöst haben, für di� Dauer von vi.er 
Wochen, gerechnet vom Tag der Beendigung des Beschäftlgungsverhältms
ses an, den Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe verlieren. 
Der Beschwerde konnte daher in diesem Punkt keine Berechtigung zuer
kannt werden. 

Weiters wurde festgestellt, daß die vom Beschwerdeführer angegebenen 
Krankenstände in der Zeit vom 16 .  August 1 9 8 3  bis 27 .  August 1 9 8 3  und 
vom 29. August 1 98 3  bis 3 1 .  August 1 9 8 3  keinen Einfluß auf den Verlust 
des Anspruches auf Notstandshilfe haben konnten, da durch Kranken
stände die Sperrfrist nicht unterbrochen wird. Zum weiteren Beschwerde
punkt der Nichtgewährung von Krankengeld im Krankheitsfalle während 
der vierten Woche der Sperrfrist konnte die VA der Beschwerde ebenfalls 
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keine Berechtigung zuerkennen, da es sich nicht um einen Mißstand in der 
Verwaltung handelt. 

Entsprechend den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes besteht der Krankenversicherungsschutz im Falle der vierwöchigen 
Ausschlußfrist vom Bezug der Arbeitslosenunterstützung bzw. Notstands
hilfe nur drei Wochen weiter. Nach Ablauf dieser drei Wochen kann ein 
Krankenversicherungsschutz lediglich im Wege der Selbstversicherung 
fortgesetzt werden. 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung vertrat in seiner diesbezügli
chen von der VA eingeholten Stellungnahme die Auffassung, daß Arbeit
nehmern, deren Dienstverhältnis infolge eigenen Verschuldens beendet 
worden ist oder die ihr Dienstverhältnis freiwillig ohne triftigen Grund ge
löst haben, keine Sonderstellung betreffend Verlängerung des gesetzlichen 
Krankenversicherungsschutzes eingeräumt werden kann. 

Die VA teilt zwar grundsätzlich die Auffassung des Bundesministers für so
ziale Verwaltung, möchte jedoch darauf hinweisen, daß das teilweise Feh
len des Krankenversicherungsschutzes während der Sperrfrist gemäß § 1 1  
AL VG eine zusätzliche - möglicherweise bei der Festlegung der Sperrfrist 
im Ausmaß von vier Wochen gar nicht beabsichtigte - "Sanktion" dar
stellt, welche in Einzelfällen zu unzumutbaren Härten (zB teure Spitals
bzw. Operationskosten und dergleichen) führen kann. Die Möglichkeit der 
Selbstversicherung der Betroffenen ist wohl nur eine theoretische, weil ei
nerseits in der Regel die dazu erforderlichen finanziellen Mittel nicht vor
handen sind und andererseits die Tatsache des fehlenden Versicherungs
schutzes erst im nachhinein bekannt wird. 

3 . 12 Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung - Formalisti
sche Praxis der Arbeitsmarktverwaltung 
VA 326 - SV /84  Zl .  332 2 1 812-3/84  

J. G .  aus Ainet wandte sich mit  Schreiben vom 27.  Juni  1 984  an d ie VA, 
weil sein Antrag vom 2. November 1 982  auf Gewährung von Arbeitslosen
geld mangels Erfüllung der A�wartschaft abgelehnt worden sei . . Ab En�e 
März 1 983 habe er zwar ArbeItSlosengeld erhalten, doch bezweifle er die 
Richtigkeit der Ablehnung seines Leistungsanspruches für den davorliegen
den Zeitraum. 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung bestätigte in seiner an die VA 
übermittelten Stellungnahme die Richtigkeit des Beschwerdevorbringens. 
Die Ablehnung des Antrages auf Gewährung von Arbeitslosengeld für die 
Zeit ab 1 .  November 1 9 8 2  sei auch völlig zu Recht erfolgt, da der Be
schwerdeführer die erforderliche Anwartschaftszeit nicht erfüllt habe. Al
lerdings habe ei�e - auf Grund der Beschwerde bei der VA - neuerlich 
durchgeführte .Uberprüfung ergeben, daß im Hinblick. auf ein�n Ar�eit.s lo
sengeldbezug Im Jahre 1 978  ab 1 .  November 1 9 82  die Möglichkeit eines 
Bezuges von Notstandshilfe bestanden hätte. Er habe daher das Arbeitsamt 
angewiesen, dem Beschwerdeführer für die Zeit vom 1 .  November 1 982  bis 
20 .  März 1 9 83  Notstandshilfe in der Höhe von 3 8 8 1  S monatlich zuzuer
kennen. Die entsprechende Nachzahlung (insgesamt fast 20 000 S) sei be
reits angewiesen worden .  Außerdem seien die Arbeitsämter erneut auf die 
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geltende Weisungslage hingewiesen worden, wonach Anträge auf Arbeits
losengeld, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind, als Anträge 
auf Notstandshilfe zu werten sind. 

Somit hatte sich die gegenständliche Beschwerde als berechtigt erwiesen. 
Weitere Maßnahmen der VA waren nicht notwendig, da sowohl der kon
krete Beschwerdegrund noch im Zuge des Prüfungsverfahrens behoben 
wurde als auch generelle Anordnungen des Bundesministers erfolgt waren 
(siehe auch Allgemeiner Teil dieses Ressorts). 

3 . 1 3  Ungereimtheiten bei Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 

40 

VA 343 - SV /84 ZI. 333 008/4-3/85 
E. 1. aus Wien führte über die vom Landesarbeitsamt Wien im Instanzen
zug erfol�te Ablehnu�g ihres Antrages 3:uf Gewährung einer Lei�tung nach 
dem Ar�eltslosenverslcherungs.geset� bel der VA Be.schwerde. Die .Begrün
dung dieser Ablehnung, daß Ihr Emkommen aus Ihrer selbständigen Er
werbstätigkeit die Geringfügigkeitsgrenze übersteige, sei unrichtig. Nach 
ihren eigenen Aufzeichnungen liege nämlich ihr monatliches Einkommen 
aus dieser selbständigen Tätigkeit im Jahr 1984 unterhalb dieser Geringfü
gigkeitsgrenze. In der Ablehnung erblicke sie daher einen Mißstand in der 
Verwaltung. 

I� Prüfungsverfahren . der VA wurde folgender �ac�verhalt festgestellt: 
Die Beschwerdeführenn bezog auf Grund der bel emem Autounfall am 
29. Mai 1982 erlittenen Verletzungen eine befristete Berufsunfähigkeits
pension von der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. Gegen den 
ablehnenden Bescheid über die Weitergewährung dieser Pension brachte 
sie eine Klage beim Schiedsgericht der Sozialversicherung ein und bean
tragte am 1 5 .  Mai 1 984 beim Arbeitsamt einen Pensionsvorschuß. Diesem 
Leistungsantrag wurde vom Arbeitsamt ebensow�n�g Folge geg.eben wie ih
rer dagegen erhobenen Berufung. Der BundesmlOlster für SOZiale Verwal
tung berief sich in seiner von der VA eingeholten Stellungnahme auf die 
ständige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, wonach bei der Beurtei
lung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit der Einkommen
steuerbescheid heranzuziehen sei. Der der ablehnenden Entscheidung zu
grunde liegende Einkommensteuerbescheid der Beschwerdeführerin aus 
dem Jahr 1983 weise jedoch ein Einkommen auf, welches über der Gering
fügigkeitsgrenze liegt, sodaß die abweisende Entscheidung der Rechtslage 
entspreche. Weiters teilte der Bundesminister für soziale Verwaltung mit, 
daß der Beschwerdeführerin auf Grund eines Antrages vom 1 5 .  Jänner 
1 985  Arbeitslosengeld zuerkannt worden sei, da das im Jahr 1984 aus der 
selbständigen Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen (laut Einkommen
steuerbescheid für dieses Jahr) unter der Geringfügigkeitsgrenze gelegen 
ist. 

Als Prüfungsergebnis der VA war daher festzustellen, daß im Hinblick auf 
den im Verfahren beim Arbeitsamt eingeholten Einkommensteuerbescheid 
aus dem Jahr 1983 die Ablehnung des Leistungsanspruches aus der Arbeits
losenversicherung der Rechtslage entsprach. 

Wie die VA bereits in anderen Beschwerdefällen feststellen mußte, treten 
derartige Probleme in all jenen Fällen auf, wo Leistungen einkommensab-
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hängig sind und der Antragsteller selbständig erwerbstätig ist. Als konkre
ter Einkommensnachweis wird bei selbständigen Erwerbstätigen der Ein
kommensteuerbescheid herangezogen, wodurch bei der Beurteilung der 
Anspruchsvoraussetzungen n icht immer die zum Zeitpunkt der Entschei
dung aktuelle Situation berücksichtigt wird .  Im gegenständlichen Fall 
wurde die Anspruchsberechtigung auf Grund des im Jahre 1 98 3  erzielten 
Einkommens beurteilt. Wie sich nachträglich herausgestellt hat, wäre die 
Beschwerdeführerin jedoch zu diesem Zeitpunkt zum Bezug der Leistung 
berechtigt gewesen. Dies konnte jedoch erst bei der AntragsteIlung im Jahr 
1 98 5  b�rücksichtigt werde!?, wobei a}lerdings die Frage offen blei?t, ob 
nicht die Beschwerdeführenn zum Zeitpunkt der Gewährung der Leistung 
im Jahr 1 985  ein den Anspruch ausschließendes Einkommen aus ihrer selb
ständigen Erwerbstätigkeit erzielen kann. Die Berücksichtigung des Ein� 
kommensteuerbescheides vom Vorjahr ist im Falle der Entscheidungsfin
dung zum Jahresbeginn sicherlich zweckmäßig. Problematisch erscheint 
d ies der VA jedoch, wenn über die Anspruchsberechtigung, wie im gegen
ständlichen Fall durch das Landesarbeitsamt, erst gegen Ende des Jahres 
abgesprochen wird (siehe auch Bemerkungen im Allgemeinen Teil dieses 
Ressorts) .  

3 . 14  Ungerechtfertigte Einstellung der Notstandshilfe 
VA 385  - SV/84  Zl .  330 05612-3/84  

G. K.  aus Voitsberg brachte be i  der VA folgende Beschwerde vor :  

Vom Arbeitsamt Voitsberg sei ihm mit Mitteilung vom 2 0 .  Juli 1 984  begin
nend ab 2 8 .  Mai bis 25 .  November 1 9 8 4  Notstandshilfe in der Höhe von 
20 1 ,80 S täglich zuerkannt worden. Da ihm jedoch am 8 .  August noch im
mer kein Geld überwiesen worden sei, habe er beim Arbeitsamt vorgespro
chen . Dort sei ihm kurzerhand mitgeteilt worden, daß er rückwirkend ab 
1 .  Juni 1 984  abgemeldet worden sei und überhaupt stehe es ihm ohnehin 
frei, einen neuerlichen Antrag e inzubringen . Seine Fragen, warum er abge
meldet worden sei bzw. weshalb darüber keine Mitteilung ergangen sei ,  
habe man nicht beantwortet. In dieser Vorgangsweise erblicke er einen 
Mißstand in der Verwaltung. 

Im Prüfungsverfahren der VA nahm der Bundesminister für soziale Ver
waltung dahingehend Ste l lung, daß das Vorbringen des Beschwerdeführers 
den Tatsachen entspreche. Der Beschwerdeführer sei für den 1 .  Juni 1 984  
z:wecks Führung eines V ermittlungs�espräch�s in das  Ar?eitsamt V oitsberg 
eingeladen worden, doch habe er sICh für diesen Termin ordnungsgemäß 
entschuldigt. Er sei daher für den 7. Juni wieder bestellt worden ;  den Lei
stungsbezug habe man vorsorglich ab 1 .  Juni eingestellt. Der Beschwerde
führer habe der Einladung für den 7. Juni auch Folge geleistet. Das Arbeits
amt habe es aber bedauerlicherweise verabsäumt, auf Grund der Meldung 
des Beschwerdeführers die erforderlichen Veranlassungen für die Weiter
zahlung der Leistung zu treffen. Auf Grund seiner nunmehrigen Be
schwerde bei der VA sei der Sachverhalt aufgeklärt und am 20 .  September 
1 984  eine entsprechende Nachzahlung angewiesen worden. Den gegen
ständlichen Fall habe er zum Anlaß genommen, das zuständige Landesar
beitsamt zu größerer Sorgfalt bei der Durchführung seiner Aufgaben anzu
halten. 

4 1 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)42 von 189

www.parlament.gv.at



Damit war der Grund für die berechtigte Beschwerde behoben und seitens 
der VA keine weitere Veranlassung notwendig. 

3.15 Rechtswidrige Vorenthaltung von Hinterbliebenenpensionen durch Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten 

42 

VA 460 - SV/84 

E .  S .  aus Twimberg brachte beim Sprechtag der VA am 1 0 . Oktober 1 984 
folgende Beschwerde vor : Ihr Gatte, geboren am 3 1 .  August 1 960, sei am 
30 .  November 1 98 1 ,  also im Alter von 2 1  Jahren, tödlich verunglückt. Sie 
habe in der Folge bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten für 
sich und ihr einjähriges Kind Anträge auf Gewährung von Witwen- bzw. 
Waisenpension gestellt. Diese Anträge seien mit Bescheiden vom 22. Juli 
1 982  abgelehnt worden (siehe angeschlossenes Faksimile) . Die Begründun
gen dieser Ablehnungen stellten lediglich eine Ansammlung VSlD Gesetzes
zitaten dar, mit denen sie überhaupt nichts anzufangen wisse. Uber die vom 
Verstorbenen zurückgelegten Versicherungs zeiten stehe in diesen Beschei
den kein Wort. Sie habe zwar gegen beide Bescheide Klagen beim Schieds
gericht der Sozialversicherung erhoben, diese aber dann nicht weiter ver
folgt, weil ihr gesagt worden sei, es sei aussichtslos. Später habe sie erfah
ren, daß ihr zumindest eine Abfindungszahlung zustehe, doch seien auch 
ihre diesbezüglichen Bemühungen bei der Pensionsversicherungsanstalt er
folglos geblieben. Nunmehr sehe sie keine andere Möglichkeit mehr, als 
sich an die VA zu wenden. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde eine Stellungnahme der Pensionsver
sicherungsanstalt der Angestellten eingeholt und insbesondere um Auskunft 
ersucht, von welchen Versicherungszeiten des Verstorbenen bei den Ableh
nungsbescheiden vom 22. Juli 1 982  ausgegangen worden sei bzw. ob von 
der Anstalt die gegenständl ichen Bescheidbegründungen tatsächlich für 
ausreichend gehalten werden. 

In ihrer Stellungnahme teilte die Pensionsversicherungsanstalt der Ange
stellten mit, daß die seinerzeitigen Ablehnungen erfolgt seien, weil nur 57 
anrechenbare Versicherungsmonate nachgewiesen werden konnten. Auf 
Grund des Einschreitens der VA sei jedoch der Sachverhalt nochmals über
prüft und dabei festgestellt worden, daß der Verstorbene in der Zeit vom 
1 .  Juni 1 978  bis 30 .  November 1 978  Beitragszeiten nach dem BSVG erwor
ben hat. Dies habe zur Folge, daß nunmehr die Wartezeit für die Gewäh
rung der Hinterbl iebenenpension erfüllt ist. In Anbetracht der Besonderheit 
des Falles sei die Anweisung ergangen, noch vor den Weihnachtsfeiertagen 
einen einmaligen Vorschuß in der Höhe von 30 000 S auszubezahlen. Die 
Verständigungen über die Zuerkennung der Pensionen seien ebenfalls 
schon ergangen. Es wurde außerordentlich bedauert, daß es in diesem Falle 
seinerzeit zu Ablehnungen gekommen sei ; die seinerzeitigen Erhebungen 
seien sehr schwierig gewesen, da die Witwe keine genauen Angaben über 
die Beschäftigungsverhältnisse ihres verstorbenen Gatten gemacht habe. 

Eine Stellungnahme dazu, warum bei Vorliegen von 57 anrechenbaren 
Versicherungsmonaten keine Abfindung gewährt wurde, unterblieb seitens 
der Anstalt ebenso wie zur Frage der ungenügenden Bescheidbegründun
gen .  Da jedoch der Grund für die Beschwerde behoben war, nahm die VA 
von weiteren Veran lassungen Abstand. 
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3.1 6 Leistungsanspruch nach dem Verbrechensopfer-Gesetz - Ablehnung trotz 
Anerkennung der Schädigung 

46 

VA 501 - SV/84 Z1 .  740 5021 1 -8/85 

Der 37jährige O. W. aus Lienz/Osttirol führte bei der VA Beschwerde dar
über, daß er als Verbrechensopfer einen körperlichen Dauerschaden erlit
ten habe, seine beim zuständigen Landesinvalidenamt geltend gemachten 
Schadenersatzansprüche jedoch abgelehnt worden seien. Darin erblicke er 
einen Mißstand in der Verwaltung. 

Im Prüfungsvedahren der VA wurde folgender Sachverhalt festgestellt : 
Der Beschwerdeführer wurde am 30. Jänner 1 979 abends in einem Gasthof 
in Lienz von einem stark alkoholisierten Mann zusammengeschlagen und 
schwer verletzt. Unter anderem erlitt er eine Trümmedraktion am rechten 
Unterschenkel, welche zahlreiche Operationen nach sich zog. Der Täter 
wurde vom Landesgericht Innsbruck strafrechtlich verurteilt. Der Be
schwerdeführer machte am 25. April 1980 seinen Anspruch auf Gewährung 
von Hilfeleistungen nach dem Bundesgesetz vom 9. Juli 1 972, BGB1. 
Nr. 288 ,  beim Landesinvalidenamt für Tirol geltend. Bei den daraufhin 
durchgeführten Erhebungen wurde festgestellt, daß der Beschwerdeführer 
seit 1 968 bis zum .sch�digenden Er�ignis in verschie�enen Berufen tätig ge
wesen war, wobei ZWischen den emzelnen Beschäfugungen längere Kran
kenstände und beschäftigungslose Zeiten lagen. Bedingt durch diese sehr 
langen Krankenstandszeiten und Arbeitslosengeld-Bezugszeiten wurde bei 
der B�rechnung ei.nes. allfäl!igen V �rdienstentganges des im Jahr vor dem 
schädigenden Ereigms erzielten Emkommens, welches als Bemessungs
grundlage heranzuziehen ist, monatlich ein Betrag von 3 942,25 S ermittelt. 
Wie weiters festzustellen war, wurde dem Beschwerdeführer auf Grund der 
erlittenen Gesundheitsschädigungen eine Invaliditätspension aus der So
zialversicherung von monatlich 4 160, 1 0  S ab 1 .  August 1980 zuerkannt. 
Auf Grund dieses Ermittlungsergebnisses wurden die Anspruchsvorausset
zungen zwar grundsätzlich anerkannt, eine Leistung jedoch nicht gewährt. 

Nach den Bestimmungen des Verbrechensopfer-Gesetzes ist eine Leistung 
nur dann zu gewähren, wenn ein verbrechensbedingter Verdienstentgang 
vorli�gt. Der �esch�erdeführer �rlitt zwar ein�n körperlich.en Dauerscha
den, Jedoch keme Emkommensmmderung, da die Höhe der ihm gewährten 
Invaliditätspension �ein d';1rchschnittliche� �inkommen. im Zeitraum v?r 
dem Vodall übersteigt. Wie der Bundesmmister für SOZiale Verwaltung m 
der von der VA eingeholten Stellungnahme ausführte, könne im gegen
ständlichen Fall ein verbrechensbedingter Verdienstentgang - in Würdi
gung der ständigen schadenersatzrechtlichen J';1dikatur. - nicht als geg.e
ben angenommen werden. Schon vor der Schädigung sei es aus gesundheit
lichen und persönlichkeitsbezogenen Gründen nicht möglich gewesen, den 
Beschwerdeführer ins Erwerbsleben einzugliedern. Die Entscheidung des 
Landesinvalidenamtes für Tirol könne nicht abgeändert werden, da sie der 
Rechtslage entspreche. 

Auf Grund dieser Sach- und Rechtslage mußte die VA das Prüfungsvedah
ren mit dem Ergebnis bzw. mit der Mitteilung an den Beschwerdeführer ab
schließen, daß ein Mißstand in der Verwaltung nicht vorliegt und daher 
keine Veranlassungen im Sinne der Beschwerde getroffen werden können. 
Die VA vertritt jedoch die Auffassung, daß die im Verbrechensopfer-Ge-
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setz enthaltenen Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistungsgewährung 
unbefriedigend erscheinen. Tatsache ist, daß im gegenständlichen Fall ein 
Verbrechensopfer einen körperlichen Dauerschaden erlitten hat, welcher 
eine Eingliederung in das Berufsleben unmöglich macht. Auch wenn beim 
Beschwerdeführer bereits vor dem schädigenden Ereignis d iesbezügliche 
Schwierigkeiten bestanden hatten, so wurde durch die bei einer Straftat ei
nes anderen erlittene Gesundheitsschädigung das Ausscheiden aus dem Be
rufs leben endgültig. Die VA hält es für unbillig, in solchen Fällen einen 
Entschädigungsanspruch auszuschließen, und stellt daher zur Erwägung, 
auch auf dem Gebiet der Entschädigung von Verbrechensopfern schritt
weise Verbesserungen herbeizuführen (siehe auch Allgemeiner Teil dieses 
Ressorts) .  

4 Bundesministerium für Verkehr 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden bei der VA 2 10 Beschwerden, die ihrem sach
lichen Inhalt nach in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Verkehr fielen, vorgebracht. 

Ein Schwerpunkt der Beschwerden lag im Bereich des Kraftfahrwesens und 
innerhalb dieses Bereiches wiederum bei den Entziehungen bzw. Befristun
gen und sonstigen Einschränkungen von Lenkerberechtigungen. 

Einer d ieser Beschwerdefälle betraf die Praxis der Verkehrsbehörde, Häft
l inge nach deren Entlassung die Lenkerberechtigung zu entziehen, wo
durch Resozialisierungsbemühungen großteils erschwert werden, da in der 
heutigen Zeit der Besitz einer Lenkerberechtigung für den (Wieder-)
Eintritt in das  Berufsleben oft von eminenter Bedeutung ist. Nach den Be
stimmungen des  Kraftfahrgesetzes 1 967 i s t  e ine der Voraussetzungen für 
den Erwerb und Besitz der Lenkerberechtigung die Verkehrszuverlässig
keit. Im § 66 des KFG 1 967 sind die Tatbestände enthalten, bei deren Vor
l iegen die Verkehrszuverlässigkeit einer Person als nicht mehr gegeben an
zunehmen ist. Bei der Verkehrszuverlässigkeit geht es j edoch nicht nur um 
die Frage, wie sich eine Person voraussichtl ich im Verkehr verhalten wird, 
sondern auch um die Fragestel lung, ob anzunehmen ist, daß jemand, der 
bestimmte strafbare Handlungen gesetzt hat, auf Grund der erleichternden 
Umstände, die beim Lenken von Kraftfahrzeugen gegeben sind, neuerlich 
Delikte begehen wird.  Dies ist - nach Ansicht der Verkehrsbehörden -
durch die mit Hilfe der Lenkerberechtigung gegebene größere Mobilität 
sehr oft der Fall. Gelangt nun die Behörde zu der Auffassung, daß auf 
Grund einer vorl iegenden Verurteilung der Besitzer einer Lenkerberechti
gung eine Sinnesart erkennen läßt, die seine Verkehszuverlässigkeit in  
Frage stellt, so hat s ie  die Lenkerberechtigung zu entziehen. Die in der Be
schwerde geäußerten Bedenken bezüglich des  Widerspruches zwischen der 
Entziehung der Lenkerberechtigung als Maßnahme zur Wahrung der Ver
kehrssicherheit einerseits und den Resozialisierungsbemühungen anderer
seits, sind nicht von der Hand zu weisen und sowohl im Bundesministerium 
für Verkehr a l s  auch im Bundesministerium für Justiz bekannt. Die Proble
matik l iegt dabei j edoch nicht in der Vollziehung, sondern in der Gesetzge-
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bung. Nach der derzeitigen gesetzlichen Lage sind diese beiden Ziele offen
sichtlich nicht ohne weiteres vereinbar, wobei alleine bereits dadurch 
Schwierigkeiten entstehen, als seitens der Verkehrsbehörde die Maßnah
men im al lgemeinen Interesse zu treffen sind, während es sich bei den Re
sozialisierungsbemühungen - wenn auch nicht ausschließlich, aber doch 
überwiegend - um ein Individual- Interesse handelt. Im Hinblick auf diese 
unbefriedigende Situation sollten nach Ansicht der VA legislative Maßnah
men ins Auge gefaßt werden, um die beiden Zielsetzungen - Verkehrssi
cherheit und Resozialisierung - auf einen gemeinsamen Nenner zu brin
gen. 

Die gleiche Problematik besteht im übrigen bei der Ausstellung bzw. Ver-
1ängerung von Taxilenkerausweisen . Nach den Bestimmungen des § 34 
Abs.  1 der Betriebsordnung für den nicht linienmäßigen Personenverkehr, 
BGBI. Nr. 289/ 1 955,  ist unter anderem die Vertrauenswürdigkeit für den 
Erwerb und Besitz eines Taxilenkerausweises erforderlich. In dem an die 
VA herangetragenen Beschwerdefall hatte der Beschwerdeführer um die 
Verlängerung seines Taxilenkerausweises angesucht. Im Ermittlungsverfa
hen gelangte der Behörde zur Kenntnis, daß der Antragsteller wegen Ver-
1etzung der Unterhaltspflicht zweimal gerichtlich verurteilt worden war. Im 
Hinblick auf diese Verurteilungen konnte die für d ie Verlängerung des Ta
xilenkerausweises erforderliche Vertrauenswürdigkeit nicht angenommen 
werden, weshalb die Verlängerung verweigert wurde. Durch diese Ableh
nung seines Antrages wurde es dem Beschwerdeführer unmöglich gemacht, 
seinen Beruf als Taxilenker weiterhin auszuüben. Bei der heutigen Arbeits
marktsituation stellt sich die Frage, wie der Betroffene nunmehr, nachdem 
ihm auch die Existenzgrundlage entzogen wurde, seinen Unterhaltsver
pflichtungen nachkommen sol l .  Nach Ansicht der VA wäre es vernünftiger, 
in derartigen Fällen die Beschäftigungs- bzw. Verdienstmöglichkeit zu be
lassen und gegen den Unterhaltsschuldner mit Lohnpfändung vorzugehen 
(siehe auch Einzelfall 4 . 8 ) .  

E in  anderer Beschwerdefall betraf die Erteilung einer eingeschränkten Len
kerb�rechti!?ung an einen Behinderten. Eine solche Lenkerberech�igung ist 
auf em bestimmtes Fahrzeug beschränkt, sodaß es dem Inhaber mcht mög
lich ist, ein anderes Fahrzeug mit der gleichen Behinderteneinrichtung zu 
lenken. Eine derartige Verwaltungspraxis entspricht j edoch nicht den In
tentionen des Kraftfahrgesetzes 1 967, dessen einschlägige Bestimmungen 
darauf abgestellt sind, daß bei körperbehinderten Bewerbern weitgehend 
von der Erteilung bedingter Lenkerberechtigungen Gebrauch gemacht wer
den soll .  Die Einschränkung einer Lenkerberechtigung auf ein bestimmtes 
Fahrzeug ist in jenen Fällen angebracht, wenn das Fahrzeug nach der indi
viduellen Körperbeschaffenheit und Größe umgebaut werden mußte. Auf 
Grund des Einschreitens der VA erging ein entsprechender Erlaß des Bun
desministeriums für Verkehr mit der Einladung, die ärztlichen Sachverstän
digen entsprechend zu informieren.  Es ist daher zu erwarten, daß in Zu
kunft eine behindertenfreundlichere Praxis bei der Erteilung von Lenkerbe
rechtigungen gewährleistet ist (siehe Einzelfall 4 .5) .  

Ebenfalls im Zusammenhang mit  der Erteilung bzw. Entziehung von Len
kerberechtigungen steht folgende - grundsätzliche - Problematik :  Ge
mäß § 74 AVG 1 950 hat j eder Beteiligte die ihm im Verwaltungsverf�hren 
erwachsenden Kosten selbst zu bestreiten .  In einem Verfahren zur Uber-
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prüfung der Eignung eines Führerscheinbesitzers zum Lenken von Kraft
fahrzeugen können die dabei entstehenden Kosten eine beträchtliche Höhe 
erreichen. Es kommt immer wieder vor, daß Verfahren auf Entziehung der 
Lenkerberechtigung auf Grund von anonymen Anzeigen oder anderen 
Mitteilungen an die Kraftfahrbehörde, welche sich später als haltlos heraus
stellen, eingeleitet werden. Nicht nur, daß der Betroffene das Verfahren 
über sich ergehen lassen muß, sich ärztlichen Untersuchungen zu unterzie
hen und möglicherweise auch Facharztbefunde bzw. den Befund einer ver
kehrspsychologischen Untersuchungsstelle beizubringen hat, sind von ihm 
auch die dabei entstandenen Kosten zu tragen. Dies ist nach Auffassung 
der VA in allen jenen Fällen eine unzumutbare Härte, in denen das Verfah
ren die nach wie vor gegebene Eignung des Betroffenen zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen ergibt. Die Bestätigung dieser Tatsache hat jedoch der 
Bürger zu zahlen. Der VA ist es daher ein Anliegen, diese Problematik auf
zuze igen und anzuregen, auf gesetzlicher Ebene Maßnahmen zur Beseiti
gung dieser Härte zu treffen (siehe Einzelfall 4 .3 ) .  

Bei der Prüfung von Beschwerden über Befristungen von Lenkerberechti
gungen wurde von der VA wiederholt festgestellt, daß derartige Verfügun
gen von den zuständigen Behörden auf Grund eines Schemas, das heißt 
ohne die erforderliche Prüfung des Einzelfalles, getroffen werden. Gemäß 
§ 3 1  Abs. 2 KFG 1 967 dürfen geistesgesunde Personen, die sich als Pfleg
ling in stationärer Behandlung einer Krankenanstalt für Geisteskrankheiten 
befunden haben, nur dann zum Lenken von Kraftfahrzeugen als geistig ge
eignet begutachtet werden, wenn durch einen fachärztlichen Befund bestä
tigt wird, daß bei ihnen keine Zeichen einer bestehenden Geisteskrankheit 
oder einer dieser gleich zuhaltenden geistigen oder seelischen Störung unter 
Beeinträchtigung der Möglichkeit von Remissionen oder Rezidiven mehr 
vorliegen. Das heißt, daß in jedem Einzelfall der Entscheidung sowohl Be
fund als auch Gutachten eines Facharztes zugrunde zu legen ist. Häufig 
unterbleibt jedoch eine entsprechende Befundung und die Behörde stützt 
sich auf ein "Gutachten" des Amtsarztes, der in der Regel jedoch kein 
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie ist. Dadurch kommt es rein sche
matisch und ohne entsprechende Begründung zu Befristungen von Lenker
berechtigungen, die von den Betroffenen als ungerecht empfunden werden, 
weil dies jedenfalls eine zusätzliche Kostenbelastung (für Facharztgutach
ten) nach sich zieht. 

Im Berei�h der Post- und Telegraphenverwaltung sind es immer wieder die 
Vorschrelbungen von - nach AnSIcht der Betroffenen überhöhten - Fern
sprechgebühren, die hauptsächlich Anlaß zur Beschwerdeführung geben. 
Die Problematik des Beweisnotstandes der jeweiligen Fernsprechteilnehmer 
gegenüber der Post wurde schon in früheren VA-Berichten ausführlich dar
gestellt. Aber auch die Form der Fernsprechgebührenrechnungen wird oft 
als zu wenig kundenfreundlich kritisiert. Die Rechnungen lassen tatsächlich 
eine entspreche�de Aufschlüsselung bzw. Detai�lieru.ng der aufgelaufenen 
Gebühren vermIssen. Laut Auskunft der Post WIrd dIeses Problem mIt der 
zunehmenden Technisierung bzw. Modernisierung der Geräte gelöst wer
den, weil die Teilnehmer Apparate bekommen, die ein elektronisches Zähl
werk beinhalten und damit die gewünschte Kontrolle ermöglicht wird. 

Die mangelnde Aufschlüsselung bzw. Detaill ierung wird auch bei den Vor
schreibungen der Herstel lungskosten für Telefonanschlüsse beanstandet. 
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Auch h ier werden einfach Globalsummen verrechnet, die für den Kunden 
nicht nachvollziehbar sind, wodurch verständlicherweise das Mißtrauen ge
weckt wird. Nach Ansicht der VA müßte es auch der Postverwaltung mög
lich sein, dem Informationsbedürfnis der Bürger in  besserer Weise Rech
nung zu tragen. 

Mangelnde Information war auch der Beschwerdegrund im Zusammen
hang mit der A�!ehnung eines Befreiungsantrages bezüglich Radio- und 
Fernsehgebühr. Uber Anregung der VA wurde von der Postverwaltung 
eine Verbesserung des entsprechenden in Verwendung stehenden Formu
lars in Aussicht gestellt (siehe Einzelfall 4 .9) .  

Abschließend s ind noch jene Beschwerden zu erwähnen, welche vermeintli
che dienst- oder besoldungsrechtliche Benachtei l igungen v.<:>n Bediensteten 
bei der Post- und Telegraphenverwaltung sowie bei den Osterreichischen 
Bundesbahnen zum Gegenstand hatten. 

4 . 1  Funkfernsprechanschluß - amtliche Frequenzumstellung - Ungerechtfer
tigte Kostenüberwälzung 

50 

VA 35 - V/8 3  Pr. Z 1 .  59 1 7/3 1 - 1 - 1 983  

W. H. aus Saal bach brachte be i  der VA folgende Beschwerde ein :  Sein 
Haus befinde sich etwa 4 km von der Ortschaft entfernt auf einer Alm .  Ein 
Telefon sei für ihn ein lebensnotwendiges Gerät, weshalb er die hohen Ko
sten eines Funkfernsprechanschlusses - als einzige Möglichkeit an das 
Fernsprechnetz zu kommen - auf sich genommen habe. Außerdem diene 
seine Anlage als Notrufanlage bei Bergnot und anderen Notfällen dem öf
fentlichen Interesse. Nunmehr habe ihm die Post mitgeteilt, daß die von 
ihm bislang benütze Frequenz für den beweglichen Landfunkdienst (Auto
telefon) benötigt werde. Gemäß § 1 9  Fernmeldegesetz seien die Fernmelde
behörden ermächtigt, wenn technische oder betriebliche Belange d ies erfor
dern, die erteilten Bewill igungen und die zu erfü llenden Auflagen jed.t;rzeit 
zu ändern. Der Inhaber der Bewilligung habe j eder angeordneten Ande
rung in  angemessener Frist auf seine Kosten nachzukommen. Eine solche 
Verfügung begründe keinen Anspruch auf Entschädigung. Er, der Be
schwerdeführer, habe aber kein Verständnis für die leichte Hand, mit der 
die Po.�t mit seinem Geld umgehe. Da alle seine Bemühungen bei der Post, 
d iese Uberwälzung der Kosten für eine amtliche Maßnahme abzuwehren, 
erfolglos geblieben seien, müsse er die Hilfe der VA in Anspruch nehmen . 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde von der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung im Wege des Bundesministeriums für 
Verkehr mitgeteilt, daß zufolge des ständig steigenden Bedarfs an Funkka
nälen und unter Berücksichtigung des Standes der Technik m it Ungarn, der 
Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland vereinbart worden 
sei, ab 1 .  Jänner 1 98 1  den Kanalabstand von 25 kHz auf 20 kHz zu redu
zieren. Dadurch können um 25% mehr Funkkanäle den öffentl ichen und 
privaten Bedarfsträgern zur Verfügung gestellt werden. Die Anpassung der 
technischen Planungsparameter an die der Nachbarverwaltungen sei not
wendig, weil mit dieser Maßnahme eine optimale Nutzung des für den 
Sprechfunkverkehr physikalisch am besten geeigneten und nicht vermehr
baren Frequenzspektrums, die bestmögliche Situation für das störungsfreie 
Betreiben von Funkdiensten diesseits und jenseits politischer Grenzen be-
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stehen. Weiters habe sich die Post- und Telegraphenverwaltung, um einen 
dringe�den, im öffentlichen Interess� gelegenen �edarf z� befriedigen, 
nach emgehender Prüfung der techmschen und wirtschaftlIchen Aspekte 
entschlossen, ein Autotelefonnetz im Frequenzbereich 45 1 ,3 10/46 1 ,3 1 0  -
455,730/465,730 MHz einzuführen. Dazu sei es erforderlich, die in diesem 
Bereich derzeit betriebenen Funkdienste auf andere Frequenzen zu verle
gen. Für den vom Beschwerdeführer seit Jänner 1 978 auf dem Frequenz
paar 455,200/465,200 MHz betriebenen Sprechfunkteilnehmeranschluß 
seien daher Ersatzfrequenzen festzulegen gewesen. Da jedoch noch nicht 
alle Kanäle für das Autotelefonnetz im Erstausbau benötigt werden, sei 
man dem Beschwerdeführer bereits insoweit entgegengekommen, als sein 
F�nktelefonanschluß auf d.em bisher zugewiesenen Frequenzpaar vorerst 
bis 3 1 .  Dezember 1984 betrieben werden könne. Außerdem werde noch vor 
Ablauf dieser Frist geprüft, ob im Hinblick auf den weiteren Ausbau des 
Autotelefonnetzes eine weitere, die wirtschaftliche Gebrauchsdauer der pri
vaten Anlagen des Beschwerdeführers berücksichtigende Fristerstreckung 
möglich sei. In einer weiteren vom Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr übermittelten Stellungnahme der Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphenverwaltung wurde schließlich mitgeteilt, daß 
dem Beschwerde�!=>rbringen insofern Rechnung getragen worden sei, als 
die erforderliche Anderung am Fernsprechfunkteilnehmeranschluß des Be
schwerdeführers auf Kosten der Post- und Telegraphenverwaltung erfolge. 

Da somit noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA der Grund für die 
- berechtigte - Beschwerde behoben wurde, waren weitere Veranlassun
gen der VA nicht notwendig. 

4.2 Unzumutbare Liegenschaftsbeeinträchtigungen durch ÖBB - jedoch Ab
lehnung der Ablösung des Grundstückes 
VA 1 2  - V/84 ÖBB Z1. : 48-28 1 - 1 1 - 1984 

J. F. aus St. Georgen/NÖ wandte sich mit folgendem Beschwerdevorbrin
gen an die VA: Sein Haus, welches er mit seiner Frau im Jahre 1 957 ge
kauft habe, liege in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Spratzern. Das 
Grundstück im Ausmaß von 6 1 6  m2 sei dazumals in ausgewiesenem Sied
lungsgebiet (laut Bauplan der Gemeinde) gelegen. Vor einigen Jahren sei es 
jedoch auf Industriegebiet umgewidmet worden. Als Grundnachbarn habe 
er rundht:!llm die OBB. Im Laufe der Jahre sei er durch die baulichen Anla
gen der OBB immer mehr eingeschnürt worden. Angefangen habe es von 
Westen her, wo die Bahn Abstell- bzw. Verschubgeleise bis an seine Grund
stücksgrenze verlegt habe. Dann habe man neben seinem Gemüsegarten 
und Wäschehängeplatz den früheren Weg (Betriebszugang) in eine Staub
straße verwandelt. Als nächstes sei ein Verladekran 3-4 m vom Haus ent
fernt aufgestellt worden. Dies alles ohne jede Kommissionierung, sodaß er 
als Anrainer keine Gelegenheit gehabt habe, Einwendungen zu erheben. 
Die Lärm- und Staubbelästigung sei so unerträglich, daß ein Bewohnen des 
H�uses praktisch unmöglich geworden sei. Dadurch köpne natürlich. auc� 
kem Käufer für das Haus gefunden werden, was praktische W.<:rtloslgkelt 
bedeute. Der einzige Käufer, der in Betracht komme, seien die OBB. Diese 
hätten jedoch alle seine Verkaufs angebote abgelehnt, obwohl schon meh
.r:�re Gelegenheiten dazu gewesen wären. Schon vor fünf Jahren habe er die 
OBB um Ablösung der Liegenschaft gebeten, und zwar anläßlich der Er
richtung eines Unterkunftshauses in 50 m Entfernung von seinem Haus. 

5 1  
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Damals seien ?ie ÖBB .grundsätzlich zu eine� Ablöse bereit �ewesen, )e
doch nur zu eInem völltg unannehmbaren PreIs .  Nunmehr befinde er sICh 
in einer ausweglosen Situation und müsse die VA um Hilfe ersuchen. 

Im Prüfungsverfahren der VA nahmen die ÖBB im Wege des Bundesmini
steriums für Verkehr zu d iesem Beschwerdevorbringen zunächst dahinge
hend Stellung, daß der Beschwerdeführer schon beim Kauf der Liegen
schaft habe wissen müssen, daß er s ich in der Nähe eines Bahngeländes be
finde und habe daher mit Lärm- und Staubimmissionen rechnen müssen. Es 
erscheine daher n icht verständlich, wieso der Beschwerdeführer vermeine, 
daß die ÖBB eine Ablöseverpfl ichtung hätten .  Im übrigen würden die Vor
stel lungen des Beschwerdeführ�.rs über die Höhe der Ablöse ( 1 ,5 Millio
nen S) jedes Kaufinteresse der OBB ausschließen .  

Diese ablehnende Haltung seitens der ÖBB konnte von der VA nicht wi
derspruchslos zur Kenntnis genommen werden, da sie zur Gänze unbe
rücksichtigt 1 \�ß, daß die völlige Entwertung der Liegenschaft ausschließ
l ich von der OBB herbeigeführt worden war. Der Beschwerdeführer hatte 
wehrlos - im Eisenbahngesetz sind Baubewil l igungsverfahren mit Anrai
nerparteisteI lung wie zB in den diverse� Bauordnungen der Länder n icht 
vorgesehen - zusehen müssen, wie die OBB eine Anlage nach der anderen 
(Geleise, Kran usw.) an seine Grunstücksgrenze heranbauten. Die VA er
suchte daher die ÖBB, zur Beschwerdesache unter Berücksichtigung dieser 
Aspekte nochmals Stellung zu nehmen. 

Diese Stellungnahme lautete dah ingehend, daß anläßlich eines Lokalaugen
scheines am 25. Juli 1 984  festgestellt worden sei, daß die Umwelteinflüsse 
beim Haus des Beschwerdeführers den Begriff "Wohnqualität" tatsächlich 
auf ein Mindestmaß reduzieren.  Wenn auch festgestellt werden müsse, daß 
ein rechtlicher Anspruch nicht bestehe, so . .  sei dem Beschwerdeführer zuzu
gestehen, daß die Baurnaßnahmen der OBB auf den ruh igen Besitz der 
Eheleute F .  einen äußerst ungünstigen Einfluß genommen haben. Da ohne
dies noch Ausbaupläne bestünden, wofür die Grundfläche des Beschwerde
führers erforderlich wäre, seien mit dem Ehepaar F.  Kaufverhandlungen 
aufgenommen worden. Zwei Monate später wurde der VA berichtet, daß 
man s ich geeinigt habe, die Liegensch�ft des Beschwerdeführers im Wert 
von 1 ,5 Mill ionen S zu kaufen. Die OBB seien weiters bereit, das Ehe
paar F.  noch ein Jahr nach Auszahlung des Kaufpreisentgelts in seinem An
wesen zu belassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein geeignetes Er
satzobjekt ausfindig zu machen. 

Da durch diese Regelung der Beschwerdegrund behoben war, erübrigten 
sich weitere Veranlassungen der VA. 

4.3 Kostenersatz für Rechtsverteidigung im Zusammenhang mit unbegründe
tem Verfahren zur Entziehung der Lenkerberechtigung 

52  

VA36 - V/8 4  

A .  St. aus Timelkam führte bei der VA darüber Beschwerde, daß i h m  auf 
Grund eines ungerechtfertigten Verfahrens zur Entziehung der Lenkerbe
rechtigung ein enormer finanziel ler Aufwand (nach seiner Berechnung 
80 000 S) entstanden sei .  Er habe zwar letziich seine Lenkerberechtigung 
wieder im vollen Umfang zurückerhalten, er könne jedoch nicht akzeptie-
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ren, daß �ie durch eine aufgezwungene Rechtsverfo�gung angefallenen Ko
sten von Ihm selbst getragen werden müssen, wo sIch doch herausgestellt 
habe, daß er unschuldig in dieses Verfahren hineingezogen worden sei . 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA folgendes fest :  Der Beschwerdeführer 
erhielt auf Grund einer schweren Lungenerkrankung von der Pensionsver
sicherungsanstalt der Arbeiter eine Invaliditätspension zuerkannt. Vor dem 
Pensionsansuchen lagen naturgemäß Krankenstände, welche wiederum 
Kontrolluntersuchungen durch den ärztlichen Dienst der Oberösterreichi
schen Gebietskrankenkasse bedingten. Im Laufe einer dieser Un�ersuchun
gen kam es zu einer verbalen Auseinandt;.rsetzung zwischen der Arztin und 
dem Beschwerdeführer, worauf ihm die Arztin eröffnete, daß ihm der Füh
rerschein abgenommen gehöre . Tatsächlich wurde in unmittelbarer Folge 
von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck gegen den Beschwerdefüh
rer ein Verfahren zur Entziehung der Lenkerberechtigung eingeleitet. Im 
Akt der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vermerkte der Amtsarzt, 
daß ihm zur Kenntnis gelangt sei, daß der Beschwerdeführer wegen Epilep
sie in stationärer Behandlung im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz ge
wesen sei, wodurch der Verdacht gegeben war, daß der Beschwerdeführer 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen aus gesundheitlichen Gründen nicht ge
eignet ist. Im Verlauf dieses im Instanzenzug geführten Verfahrens mußte 
der Beschwerdeführer zahlreiche Befunde bzw. Gutachten von Fachärzten 
beibringen, um seine Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen nachzu
weisen. Nach Abschluß des langwierigen Verfahrens erhielt er auch 
schließlich seine Lenkerberechtigung im vollen Umfang wieder. Nach An
gaben des Beschwerdeführers seien ihm jedoch durch die Rechtsverfolgung 
(Sachverständigengebühren, Rechtsanwaltskosten usw.) Aufwendungen in 
der Höhe von rund 80  000 S erwachsen, deren Ersatz er forderte. 

Nach Auffassung der VA stellte dies kein unbill iges Verhalten dar. Die VA 
kam zu der Ansicht, daß bei der Beantwortung der Frage, wer zu diesem 
Schadenersatz verpflichtet ist, .yom Verursacherprinzip auszugehen ist. Die
sem Prinzip folgend, war die Arztin der Oberösterreichischen Gebietskran
kenkasse für den dem Beschwerdeführer entstandenen Schaden verant
wortlich. Wie die Prüfung ergeben hat, wäre es ohne Mitteilung der Ärztin 
an den Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck zu keinem Füh
rerschein�ntziehungsverfahren gekommen. Weiters war festzustellen, daß 
sich die Arztin auf einen Kurzbrief des Krankenhauses der Elisabethinen 
stützte, der gar nicht an sie, sondern an den einweisenden Arzt gerichtet 
war und ü!?erdies den Vermerk enthielt, daß der Arztbrief in Kürze folgt. 
Hätte die Arztin diesen vollständigen Bericht des Krankenhauses der Elisa
bethinen abgewartet, dann hätte sie nicht, wie sie es tatsächlich getan hat, 
der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck gemeldet, daß sich der Be
schwerdeführer wegen Epilepsie im Krankenhaus befunden hat. Aus dem 
nachfolgendem Arztbrief ging nämlich hervor, daß der Beschwerdeführer 
wegen obstruktiver Bronchitis bzw. Lungenfibrose stationär behandelt wor
den war und überdies die neurologische Konsultation keinen Hinwei� auf 
Epi lepsie oder Krampfzeichen ergeben hatte. Im Hinblick auf dieses Uber
I�gungen und. die Tatsa�he, daß kein.e gesetzl!che Bestimmung existie.rt, d!e 
emem Arzt eme derartige Meldepfhcht an eme Behörde auferlegt, Ist dIe 
VA bezügl ich des Schadenersatzes an die Oberösterreichische Gebietskran
kenkasse herangetreten .  Mit einer Klagsführung hätte der Beschwerdefüh
rer keine Erfolgsaussichten gehabt, da inzwischen Verjährung eingetreten 
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war. Nach umfangreichem Schriftverkehr zwischen der VA und der Ober
österreichischen Gebietskrankenkasse konnte schließlich erreicht werden, 
daß vom Verwaltungsausschuß der Kasse ein Betrag von 40 000 S dem Be
schwerdeführer überwiesen wurde (siehe auch Ausführungen im Allgemei
nen Teil dieses Ressorts) . 

4.4 Abnahme von KFZ-Kennzeichentafeln und Ausfolgung an unbefugte Per-

54 

son 
VA 4 1 - V/84 Pr.  Zl .  59 1 8 / 1 4- 1 - 1 984 

R. J .  aus  Wien zog be i  der VA ein gegen ihn durchgeführtes Verwaltungs
strafverfahren wegen verschiedener Ubertretungen des Kraftfahrgesetzes 
1 967 in Beschwerde. Wie er in seinem Schreiben anführte, habe er das frag
liche Fahrzeug bereits vor längerer Zeit verkauft, doch habe die Käuferin 
die Ummeldung bei der Zulassungsbehörde unterlassen. Für die am Fahr
zeug bestehenden Ausrüstungsmängel sei er daher nicht mehr verantwort
lich gewesen. Weiters übte er an der Vorgangsweise der Polizei Kritik, die 
auf Grund der vorschriftswidrigen Bereifung die Kennzeichentafeln abge
nommen und nach Behebung des Mangels nicht ihm als Zulassungsbesitzer, 
sondern einer unbefugten dritten Person ausgefolgt habe. Es sei eine eigen
artige Vorgangsweise in der Verwaltung, daß man sich bei der Bestrafung 
sehr wohl an den Zulassungsbesitzer halte, obwohl ihm das Kraftfahrzeug 
gar nicht mehr gehöre, bei der Ausfolgung der Kennzeichentafeln jedoch 
der Zulassungsbesitzer wieder ignoriert werde. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministeriums für Verkehr folgendes festgestel l t : Bezüglich des 
gegen den Beschwerdeführer durchgeführten Verwaltungsstrafverfahrens 
kam der Beschwerde keine Berechtigung zu. Gemäß § 43 Abs .  4 KFG 1 967 
hat der Zulassungsbesitzer sein Fahrzeug abzumelden, wenn er n icht mehr 
der rechtmäßige Besitzer ist .  Diesbezüglich hat auch der Oberste Gerichts
hof festgestellt, daß derjenige Zulassungsbesitzer bleibt, der nach dem Ver
kauf seines Fahrzeuges es unterläßt, der Zulassungsbehörde Namen und 
Anschrift des neuen Besitzers mitzuteilen, sowie Zulassungsschein  und 
Kennzeichentafeln zurückzuschicken. Er bleibt auch weiterhin verpfli chtet, 
jedem Schaden vorzubeugen, der aus der Benützung des auf seinen Namen 
zugelassenen Fahrzeuges entsteht. 

Bezüglich der Ausfolgung der an läßlich der Anzeigelegung abgenommenen 
Kennzeichentafeln l ießen s ich nähere Einzelheiten im Hinblick auf die seit
her verstrichene Zeit nicht mehr erheben. Von der Bundespolizeidirektion 
Wien wurde dazu berichtet, daß sich die betroffenen Beamten an diese An
gelegenheit nicht mehr erinnern könnten ;  die Prüfung habe lediglich an 
Hand der darüber bestehenden Akteneintragungen vorgenommen werden 
können. Diesen Eintragungen sei zu entnehmen, daß das Wachzimmer 
vom Zulassungsbesitzer telefonisch darüber informiert worden sei, daß die 
Bereifung des PKWs wieder den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen ent
spreche.  Diese Angaben seien von der Besatzung e ines Funkwagens über
prüft und die Kennzeichen anschließend einem Mann namens J. K. ausge
händigt worden, der sich mittels Führerscheines ausgewiesen und auch den 
Zulassungsschein vorgelegt habe. Von der Bundespolizeidirektion wurde 
versichert, daß ohne Vorlage des Zulassungsscheines die Kennzeichen s i 
cherlich nicht ausgefolgt worden wären. 
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Bezüglich dieses Punktes erwies sich somit die Beschwerde als berechtigt, 
weil die Kennzeichentafeln erwiesenermaßen einer Person ausgehändigt 
wurden, die weder Zulassungsbesitzer noch von diesem bevollmächtigt 
war. Da es sich bei den Kennzeichentafeln um Dokumente handelt (zB 
wird das eigenmächtige Ausbessern der Ziffern, wenn sie schon schlecht 
lesbar geworden sind, bestraft ! ) ,  hat sich die Behörde in j edem Fall zu ver
gewissern, ob sie auch dem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. 
Wenn sich der Staatsbürger eine solche Sorgfaltsverletzung zu Schulden 
kommen läßt, geht die Behörde gegen ihn mit aller Strenge des Gesetzes 
vor. 

4.5 Beschränkung der Lenkerberechtigung - Behindertenfeindliche Verwal
tungspraxis 
VA 50 - V/84 Pr .  ZI .  59 1 8/23- 1 - 1 984  

lng. A .  St. aus Linz führte bei der VA über die Verwaltungspraxis bei der 
Erteilung von Lenkerberechtigungen an Behinderte Beschwerde. Auf 
Grund seiner Behinderung habe er eine Lenkerberechtigung erhalten, die 
auf jeweils ein bestimmtes Fahrzeug beschränkt sei. In dieser V organgs
weise erblicke er einen Mißstand in der Verwaltung, da es ihm dadurch un
möglich gemacht werde, ein anderes Fahrzeug mit  der gleichen Behinder
tenausstattung zu benützen, obwohl es gesetzlich auch möglich wäre, einen 
bedingten Führerschein auszustellen. 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr nahm im Prü
fungsverfahren der VA zum gegenständl ichen Beschwerdevorbringen Stel
lung. Die einschlägigen Bestimmungen des KFG 1 967 (§ 69 Abs. 1 lit. b und 
c) seien darauf abgestellt, daß bei körperbehinderten Bewerbern weitge
hend von der Erteilung bedingter Lenkerberechtigungen Gebrauch ge
macht werden solle, so etwa bei Querschnittgelähmten, bei denen nur eine 
Behinderung der Beine vorliege. Diese sollen daher alle Fahrzeuge lenken 
dürfen, bei denen sämtliche Bedienungseinrichtungen zur Handbetätigung 
ausgelegt sind. Eine eingeschränkte Lenkerberechtigung käme hauptsäch
l ich dann in Frage, wenn das Fahrzeug nach der individuellen Körperbe
schaffenheit und -größe umgebaut werden mußte. Dies werde im Land 
Wien bereits seit geraumer Zeit gehandhabt, ohne daß es zu Schwierigkei
ten gekommen sei .  

Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Kritik der Verwaltungspraxis der 
oberösterreichischen Kraftfahrbehörde erwies sich somit als durchaus be
rechtigt. Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr teilte 
der VA mit, daß er sowohl dem Landeshauptmann von Oberösterreich als 
auch das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz die obzi
tierte Rechtsansicht zur Kenntnis gebracht und gleichzeitig eingeladen 
habe, die ärztlichen Sachverständigen entsprechend zu informieren. Im 
Hinblick auf diese Maßnahme waren weitere Veranlassungen durch die VA 
nicht notwendig. 

4.6 Entziehung der Lenkerberechtigung erschwert Resozialisierung von Haft
entlassenen 
VA 8 1  - V/84 Pr .  ZI .  59 1 8 /33- 1 - 1 9 8 4  

Vom "Verein für Bewährungshilfe und soziale Arbeit" wurde anhand des 
Beispiels von K. D.  aus Wien bei der VA darüber Beschwerde geführt, daß 
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durch die Praxis der Verkehrsbehörde, Häftlingen nach deren Entlassung 
die Lenkerberechtigung zu entziehen, die Resozialisierungsbemühungen 
erschwert würden. K. D.  habe nach Verbüßung seiner Freiheitsstrafe sofort 
eine Arbeitsstelle als Chauffeur gefunden, einen Fortbildungskurs besucht 
und auch die Vorprüfung zur Taxilenkerprüfung bestanden. Da ihm sein 
Führerschein in eine Wasserlacke gefallen sei, habe er um die Ausstellung 
eines Duplikates angesucht, statt des Duplikates sei ihm jedoch ein Be
scheid über die Entziehung der Lenkerberechtigung für die Dauer eines 
Jahres. ausgehändigt worden, da im Verfahre� zur Ausstell l.;'ng des Dupl.ika
tes seme Vorstrafen bekannt geworden selen .  Durch diese behördliche 
Maßnahme sei K. D. auch die Möglichkeit genommen worden, in den Be
sitz des Taxilenkerausweises zu kommen, womit d ie Resozialisierungsbe
mühungen in Frage gestellt würden. 

Wie die VA im Prüfungsverfahren ,  in  dessen Rahmen auch eine Stellung
nahme des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ein
geholt wurde, feststellte, traf der in der Beschwerde erhobene Vorwurf, daß 
diese Maßnahmen der Verkehrsbehörde lediglich durch den Antrag auf 
Ausstellung eines Duplikatführerscheines ausgelöst worden seien, nicht zu.  
K. D .  stellte am 9.  Jänner 1 984  bei  der Bundespolizeidirektion Wien, Ver
kehrsamt, einen Antrag auf Ausstellung eines Taxilenkerausweises. Im dies
bezüglichen Verfahren erlangte die Verkehrsbehörde von der gerichtlichen 
Verurteilung des Antragstel lers Kenntnis. Der Antrag wurde daher mit Be
scheid vom 26. Jänner 1 984  wegen mangelnder Vertrauenswürdigkeit abge
wiesen . Am 9. Feber 1 984  beantragte K. D. die Ausstellung eines Duplikat
führerscheines. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Verkehrsbehörde bereits 
durch die Ermittlungen im Taxilenkerauswei sverfahren Kenntnis von der 
gerichtlich�n Verurteilung. pem Antrag wurde daher n icht Folge gegeb�n, 
sondern die LenkerberechtIgung wegen mangelnder VerkehrszuverlässIg
keit vorübergehend auf die Dauer von zwölf Monaten entzogen. 

Diese Entziehung der Lenkerberechtigung war von der VA nicht zu bean
standen, da die vom Betroffenen begangenen Delikte - unter anderem be
trügerische Manipulation mit Kraftfahrzeugen - durchaus geeignet wa
ren, d ie Verkehrs zuverlässigkeit zu verneinen. Obwohl die Prüfung des 
vom Verein für Bewährungshilfe angezogenen Beschwerdefalles keinen 
Mißstand in der Verwaltung hervorgebracht hat, besteht nach Auffassung 
der VA kein  Zweifel, daß die grundsätzliche Problematik der widerstreiten
den Zielsetzungen, nämlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit einer
seits und Resozialisierung von Gestrauchelten andererseits, gegeben ist 
(siehe Ausführungen im Allgemeinen Teil dieses Ressorts) . 

4.7 Wiederholte Bestrafungen für ein und dieselbe Verwaltungs übertretung (ab
gelaufene Begutachtungsplakette ) 
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VA 98  - V/84 Pr. ZI. 59 1 8 /38 - 1 - 1 984  

A. K. aus  Wien wandte s ich an d ie  VA, weil s i e  von der  Bundespolizeidirek
tion Wien wegen des Fehlens einer gültigen Begutachtungsplakette an ih
rem PKW mehrere Verwaltungsstrafen erhalten hatte. Wie sie in ihrer Be
schwerde ausführte, sei der PKW in der fraglichen Zeit auf einem Park
platz abgestellt gewesen und auf Grund ihrer häufigen Auslandsaufenthalte 
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nicht benützt worden. In der Vorgangsweise der Bundespolizeidirektion 
Wien, für ein Delikt mehrere Verwaltungsstrafen zu verhängen, erblicke sie 
einen Mißstand in der Verwaltung. 

Das Prüfungsverfahren mit Stellungnahmen des Bundesministeriums für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr sowie der Bundespolizeidirektion Wien 
ergab folgenden Sachverhalt : Zwischen 6 .  April und 20. Juli 1 98 3  wurden 
fünf Anzeigen gegen de� Zulassungsbes itzer des PKWs mit dem Kennzei
chen W 540 .780 wegen Ubertretung des § 36 lit. e Kraftfahrgesetz 1 967 er
stattet. Diese fünf Anzeigen führten zu fünf Strafverfügungen, von denen 
die ersten vier durch Hinterlegung zugestellt wurden, während die fünfte 
Strafverfügung nach ihrer Hinterlegung nicht behoben wurde. Nach den 
Angaben der Beschwerdeführerin habe sie von diesen Vorgängen mit Aus
nahme der ersten Anzeige, welche sie auch bezahlt habe, im Hinblick auf 
ihre eher sporadische Anwesenheit an ihrem Wohnort keine Kenntnis er
langt. Durch ihre häufige Abwesen.heit sei es ihr auch nicht möglich gewe
sen, das Fahrzeug von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen. Be
züglich der Durchführung der Strafverfahren war festzustellen, daß das 
Verwaltungsstrafverfahren auf Grund der ersten Anzeige vom 6. April 1 9 8 3  
mit Strafverfügung vom 2 1 .  September 1 98 3  (hinterlegt a m  28 .  September 
1 983)  abgeschlossen wurde, also erst zu einem Zeitpunkt, als auch bereits 
die übrigen vier Anzeigen ergangen waren. Die mit dieser Strafverfügung 
verhängte Geldstrafe von 500 S wurde von einem Sicherheitswacheorgan 
am 23 .  Mai 1 984  in der Wohnung der Beschwerdeführerin eingehoben. Im 
Hinblick auf die Rechtfertigung der Beschwerdeführerin, daß das Fahrzeug 
in d iesem Zeitraum nicht benützt worden sei und diese Behauptung auf 
Grund der Aktenlage n icht zu widerlegen war, mußte davon ausgegangen 
werden, daß es sich im gegenständlichen Fall um ein Dauerdelikt gehandelt 
hat. Die nach der ersten Anzeige erfolgten weiteren Anzeigen waren somit 
durch die erste Anzeige konsumiert, die weiteren Bestrafungen also unzu
lässig. Die nach der ersten Anzeige ergangenen Strafverfügungen müssen 
zwar als rechtswidrig angesehen werden, können jedoch infolge Rechts
kraft und mangels Anwendbarkeit des § 68 A VG 1 950 im Verwaltungs
strafverfahren n icht aus dem Rechtsbestand beseitigt werden. Wie der Bun
desminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der VA jedoch mitteilte, 
werde im Einvernehmen mit der Bundespolizeidirektion Wien von einer 
Vollstreckung der weiteren Strafverfügungen abgesehen . Im Hinblick auf 
d iese Maßnahme waren weitere Veranlassungen durch die VA nicht not
wendig. 

4.8 Ablehnung der Verlängerung des Taxilenkerausweises - Prolongation der 
Unterhaltsschulden 
VA I 1 8 - V/84 Pr. ZI . 59 1 8/40- 1 - 1 984  

M. K .  aus Wien ist Taxichauffeur und bemühte sich um d ie  Verlängerung 
seines Taxilenkerausweises bei der Bundespolizeidirektion Wien, Verkehrs
amt. Dieses Ansuchen wurde im Instanzenweg abgewiesen, da im Verfah
ren zwei gerichtliche Verurteilungen wegen Verletzung der Unterhalts
pfl icht bekannt wurden. Bei der VA führte er Beschwerde, da ihm durch 
diese Verweigerung der Verlängerung des Taxilenkerausweises die Exi
stenzgrundlage entzogen worden sei und er so keine Möglichkeit habe, sei
ner Unterhaltspflicht nachzukommen ; er laufe daher Gefahr, neuerlich des
wegen gerichtlich belangt zu werden . 
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Wie die VA im Prüfungsverfahren feststellte, hat die Bundespolizeidirek
tion Wien, Verkehrsamt, das Ansuchen des Beschwerdeführers um Verlän
gerung der Geltungsdauer des Taxilenkerausweises mangels Vertrauens
würdigkeit abgewiesen und der Landeshauptmann von Wien diesen Be
scheid bestätigt. Begründet wurde diese Entscheidung damit, daß nach den 
Bestimmungen der Betriebsordnung für den nicht linienmäßigen Personen
verkehr, BGBI. Nr. 289/ 1955, unter anderem die Vertrauenswürdigkeit für 
den Erwerb und den Besitz eines Taxilenkerausweises erforderlich sei. Der 
Ausweis kann nach Ablauf der Geltungsdauer auf weitere fünf Jahre ver
längert werden, wenn diese Voraussetzung weiterhin vorliegt. Die im erst
instanzlichen Verfahren durchgeführten Erhebungen hatten ergeben, daß 
der Beschwerdeführer insgesamt zweimal wegen Verletzung der Unter
haltspflicht gerichtlich verurteilt worden war. Auf Grund dieser wiederhol
ten V er�rteil�ng erschien der Behörde di.e in der BetriebsordnuI!g verlangte 
Verläßhchkelt des Beschwerdeführers nicht mehr gegeben. Wie dazu der 
Landeshauptmann von Wien in einem vom Bundesminister für Verkehr 
übermittelten Bericht ausführte, könne in der Verletzung der im Familien
recht begründeten Unterhaltspflicht kein harmloses Vergehen erblickt wer
den, sondern lasse ein solches Verhalten auf Verantwortungslosigkeit im 
hohen Maße, somit auf Unzuverläßlichkeit schließen. Dem ausdrücklichen 
Gesetzesbefehl, nur verläßliche Personen als Taxilenker zuzulassen, habe 
die Behörde aber im öffentlichen Interesse unbedingt zu entsprechen. 

Im Hinblick auf die gesetzlich normierten Voraussetzungen für den Er
werb bzw. die Beibehaltung eines Taxilenkerausweises war die in Be
schwerde gezogene Entscheidung der Verkehrsbehörde von der VA nicht 
zu beanstanden. Im übrigen wurde noch im Zuge des Prüfungsverfahrens 
dem Beschwerdeführer auf Grund eines neuerlichen Antrages ein Taxilen
kerausweis ausgestellt, sodaß der Beschwerdegrund im konkreten Fall als 
behoben betrachtet werden konnte. Nach Ansicht der VA zeigt jedoch ge
rade dieser Fall, daß die bestehende G�setzesl�ge nic�t unbedingt als opti
mal angesehen werden kann. Auf der emen Seite schemt es durchaus wün
schenswert, die Taxifahrgäste vor unzuverlässigen Taxilenkern zu schüt
zen. Auf der anderen Seite kann es nicht als vertretbar angesehen werden, 
alle Personen, die sich Unterhaltsverletzungen zu Schulden kommen lassen, 
mit einem Berufsverbot zu belegen, was in der Praxis - mit Ausnahme bei 
den Taxilenkern - auch nicht geschieht. Bei Abwäg�ng der widerstreiten
den Interessen sollte nach Auffassung der VA das Ubergewicht doch bei 
der Sicherung der Existenzgrundlage liegen, welchem Umstand gerade bei 
der Erfüllbarkeit von Unterhaltsverpflichtungen keine geringe Bedeutung 
zukommt (siehe auch die Ausführungen im Allgemeinen Teil dieses Ress
orts). 

4.9 Ablehnung eines Antrages auf Befreiung von Radio- und Fernsehgebühr -
unzureichende Begründung 
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VA 1 55 - V/84 Pr. Zl. 5917/40- 1 - 1984 

B. E. aus Ober-Grafendorf brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 
Sie beziehe von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern eine Eigenpen
sion in der Höhe von 1 242,50 S sowie eine Witwenpension von der Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft im Betrage von 
2 997,20 $, insgesamt also ein Einkommen von 4 239,70 S. Da sie gehört 
habe, daß die Einkommensgrenze für die Befreiung von der Radio- und 
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Fernsehgebühr bei 4 894 S l iege, habe sie unter Vorlage einer Einkommens
bestätigung ihres Gemeindeamtes am 1 0 . September 1 984  beim Rundfunk
amt einen Befreiungsantrag gestellt .  Unverständlicherweise sei d ieser An
trag mit Verständigung vom 27. September 1 984 abgelehnt worden ; auf 
dem entsprechenden Vordruck (siehe angeschlossenes Faks im ile) sei ledig
l ich der Punkt 5 angekreuzt gewesen, wo es heiße, daß sie nicht als mittel
lose Person anzusehen, weil der notdürftige Lebensunterhalt - unter Be
r�cksichtigung de� E�nkommens --:- du�ch die Entric��ung der Gebühren 
Dicht gefährdet seI. Sie hoffe, daß Ihr die VA helfen konne. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde auf Grund der von der Generaldirek
tion der Post- und Telegraphenverwaltung übermittelten Stellungnahme 
festgestellt, daß die Ablehnung der Gebührenbefreiung im gegenständli
chen Fal l  - auf Grund der bestehenden Gesetzeslage - zu Recht erfolgte. 
Bei der von der Post vorgenommenen Prüfung der Einkommensverhält
n isse war nämlich hervorgekommen, daß die Beschwerdeführerin vor ihrer 
Pensionierung einen landwirtschaftlichen Besitz mit einem Einheitswert 
von 33 000 S übergeben hatte. Dem von der Beschwerdeführerin an sich 
richtig angegebenen Pensionseinkommen war daher eine monatliche Aus
gedingeleistung in der Höhe von 2 1 00 S hinzuzurechnen, wodurch die für 
eine Befreiung maßgebliche Einkommensgrenze überschritten wurde. 

Abgesehen davon, daß nach Ansicht der VA - wie schon in  früheren Be
richten im Zusammenhang mit der Anrechnung von fiktiven Ausgedingelei
stungen beim Ausgleichszulagenanspruch aufgezeigt wurde - auch bei den 
Befreiungsrichtlinien der Post die pauschalierte Anrechnung von Einkom
men aus früherem landwirtschaftlichen Besitz in vielen Fällen eine Härte 
darstellt, war im vorliegenden Fall auch die mangelhafte Begründung der 
Ablehnung durch die Post zu beanstanden. Der Befreiungswerber hat einen 
Anspruch darauf, in ausführlicher bzw. ausreichender Form darüber aufge
klärt zu werden, warum seinem Ansuchen nicht entsprochen wurde. Die  
Erklärung, daß jemand "nicht a l s  mittellose Person anzusehen" se i ,  wird 
diesem Anspruch keinesfalls gerecht ; die VA wies den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr auf diesen Mangel hin und erhielt dazu 
die Mitteilung, daß die Generaldirektion der Post- und Telegraphenverwal
tung der Anregung der VA bei der beabsichtigten Neuauflage der Druck
sorte Rechnung tragen werde.  
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Werter Bewilligungsinhaber 1_ 

Ihrem Antrag auf Befreiung von der Entndltung der Rundfunk-') und') Fernseh-') 

Gebühren kann gemöß den Bestimmungen des AbsdlniHes XI der Fernmeidegebühren

ordnung, 8GB!. Nr. 170/1 970, in der geltenden Fassung, n i e  h t stattgegeben werden. 

legrVftdu.g: Auf Grund der(s) dem Antrag angesdllouenen Nodlweise{s) und unserer 

Erhebungen 

1 .. G] 
2. EU 
3 . EU 
.c. 

5. G1 

nur Ansprudt auf die Be-

sind Sie nidtt als .. ittellose Person anzusehen, weil der notdürftige Lebens· 
unterhott - urdec' lerüduidltigung des Einkommens oller mit Ih"e.. .. 

...g.eAlei""e .. eil "uwh,,!! leb.""e" e.no,*,') - durdl die Entridttvng det' 
Gebühren nidtt pwfölwdel ist 

6.. G \....ftahen S • •  Ir .. *"'ltid.e,, Woliilsik -

7. GJ 

8. GJ 
9_ Q 

hoben s.. cf.. � vorgesdlriebenen Gebühr.n 

(trotz �rvng) nidll entridtlel 
Betrag .on S _ - .  ..) 
sind So. � -cw Entri ng der Gebühren Nr 
g leict.r An 'N ._._ .. _ .  ___ '_0._ . . 0 _ .. ) befreit 

.' 
sind s.. ftoet:- ........ einer entsprechenden Bewilligung 

eine Bewil� 

r::-1 hoben '>e d:e er-forderlidlen Nochweise - trotz Auffordervng - Ihrem 10. UJ� � AQtFGil njdat 0 i1 +1055'0 ,......... 

Da somit die Vorouuetzungen für die Gebührenbefreiung nidll gegeben sind, 

mußte Ihr Antrog abgewiesen werden. 

Die Nr Ihre Rundfunk-') und') Fernseh-')Bewill igung(en) fölligen Gebühren 

werden daher weiter') ob 1 .. {i:._�.�.9.l ... ') vorgesdlrieben. 

') Nid>tzutreftenda .treid>en 

') Zulrwfteftda onkreuzen 

Iwd. �lI5 (Ab_ilung deI "'reiunglOnlrogcs) 
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Ihr Rundfunkomt 

1�4 -09- 2 (#.I" ... .. � ,.- -_ ............. _ ..... _ .. ....... ............ . ... , .. . . . . . . r...�."'"' 
Doll1m und Unle" h 

GZ 39 1711111..(1111 1 1 . 11 . 
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5 Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumenten
schutz 

Allgemeines 

Dem Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz wa
ren im Berichtszeitraum 35 Beschwerden zuzuordnen. 

Einen Schwerpunkt bildeten Beschwerden im Zusammenhang mit der Voll
ziehung des Familienlastenausgleichsgesetzes. Die VA hat bereits in ihrem 
Fünften Tätigkeitsbericht an den Nationalrat - damals allerdings, da das 
Familienministerium seine Tätigkeit erst am 1 .  Jänner 1984  aufgenommen 
hat, noch im Rahmen des Finanzressorts - auf zutage getretene, gesetzes
bedingte Härten hingewiesen. Besonders hervorzuheben sind diesbezüglich 
die unterschiedlichen Regelungen bei der Verjährung : Wenn der Anspruch 
auf Familienbeihilfe auf der Familienbeihilfenkarte nicht eingetragen, das 
heißt nicht bescheinigt wurde, kann die Familienbeihilfe dennoch - bei 
Vorliegen der anderen Voraussetzungen - über Antrag drei Jahre rück
wirkend ausbezahlt werden. Wurde dagegen die Familienbeihilfe beschei
nigt und unterbleibt die Auszahlung aus irgendwelchen Gründen, so kann 
die Beihilfe nur zwei Jahre rückwirkend erstattet werden. Beim Rückforde
rungsanspruch von Beihilfen seitens der Behörde besteht eine weitaus län
gere Verjährungsfrist. Stellt sich nämlich heraus, daß eine Beihilfe - sei es 
durch einen Fehler bei der Behörde oder durch eine unrichtige Antragstel
lung des Betroffenen - zu Unrecht bezogen wurde, so kann die Behörde 
die ausbezahlten Beihilfen fünf Jahre rückwirkend zurückfordern. Insbe
sondere diese Regelung, die dem Staat ein "besseres" Recht einräumt als 
dem Bürger, ohne darauf Bedacht zu nehmen, in wessen Verschulden der 
für die Rückforderung I:lrsäc�liche. Fehler liegt, stößt ?ei der Bevölkerung 
auf großes Unverständllls, weIl dann - zu Recht - eme flagrante Verlet
zung des Gebotes de� Waffengleich�eit .gesehen wird. Nac� Auffass�.mg ��r 
VA wäre es angezeigt, durch legIslative Maßnahmen eme VeremheltlI
chung der Verjährungsfristen im Familienlastenausgleichsgesetz herbeizu
führen, um derartige Härtefälle in Hinkunft auszuschließen. 

Eine weitere Diskrepanz im Zusammenhang mit Familienbeihilfen und Fri
sten besteht bei den erhöhten Familienbeihilfen für behinderte Kinder. 
Diese Beihilfen können frühestens ab Beginn des Monats der Antragstel
lung gewährt werden;  eine rückwirkende Zuerkennung, auch wenn die An
tragstellung unverschuldet versäumt wurde, ist hier - anders als bei der 
"normalen" Familienbeihilfe - nicht möglich. Auch dies führt immer wie
der zu Härtefällen. Die VA regt daher an, auf gesetzlicher Ebene Vorsorge 
zu treffen, daß die erhöhte Familienbeihilfe ab jenem Zeitpunkt gewährt 
werden kann, ab dem die erhebliche Behinderung festgestellt wird, das 
heißt, die Anspruchsvoraussetzungen objektiv als erfüllt gelten. 

Ein anderes Fristenproblem, allerdings ein verfahrensrechtliches, wurde bei 
d�r Vol.lziehung .des Familienlastenausgleichsgesetzes b�w. bei der Prüf�ng 
emer dIesbezüglichen Beschwerde ebenfalls offenkundIg. Es handelt SIch 
um die einjährige Verjährungsfrist gern. § 302 Abs. 1 der Bundesabgaben
ordnung (BAO). Durch diese Bestimmung ist es unmöglich, rechtskräftige 
Entscheidungen in Angelegenheiten des FLAG, auch wenn sie sich als ein-

6 1  
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deutig rechtswidrig erwiesen haben, nach Ablauf eines J �hres . durch die 
Oberbehörde aufzuheben oder abzuändern. Würde allerdings In Angele
genheiten des FLAG nicht die BAO, sondern das Allgemeine Verwaltungs
verfahrensgesetz (A VG) zur Anwendung kommen, wäre diese Möglichkeit 
sehr wohl gegeben, weil das A VG (§ 68) die einjährige Verjährungsbestim
mung nicht kennt. Die VA stellt daher zur Erwägung, zu normieren, daß 
bei der Vollziehung des FLAG die Verfahren nach den Bestimmungen des 
AVG durchzuführen sind (siehe Einzelfall 5 . 1) .  

Immer häufiger wird die VA mit folgender Problematik befaßt : E s  ist allge
mein üblich, daß bei aufrechter Ehe im Falle einer Kreditaufnahme beide 
Ehegatten (auch die Frau , die kein eigenes Einkommen besitzt) durch ihre 
Unterschrift die Haftung für die Kreditrückzahlung übernehmen. Es häu
fen sich die Fälle, daß nach einer Scheidung der Ehegatte nicht nur seiner 
Unterhaltspflicht nicht nachkommt, sondern auch die Kreditrückzahlung 
vernachlässigt, sodaß die geschiedene Ehegattin, die den Kreditvertrag mit
unterschrieben hat, von der Bank zur Rückzahlung herangezogen wird . Es 
zeigt sich insgesamt, daß die Uninformiertheit der Bevölkerung in diesen 
Belangen sehr verbreitet ist. Da die Vorgangsweise der Banken - welche 
zwar der geltenden Rechtslage entspricht - immer mehr Frauen in ausge
sprochene Notsituationen bringt, sah sich die VA veranlaßt, die Problema
tik an die zuständigen Bundesminister heranzutragen. Besonders wurde 
darauf hingewiesen, daß der Rückgriff der Banken auf den "Bürgen und 
Zahler" vielfach insofern ungerechtfertigt erfolgt, als der eigentliche Kre
ditnehmer nicht selten durchaus über finanzielle Möglichkeiten verfügt, die 
es ihm erlauben würden, den ausständigen Betrag zu zahlen ; andererseits 
wird der "Bürge und Zahler" weder bei Kreditunterzeichnung über die 
Konsequenzen ausreichend informiert - es wird im Gegenteil die Sache 
meistens als reine Formsache abgetan -, noch weiß er im Falle der Inan
spruchnahme darüber Bescheid, welch� Schritte er gegen die �n ihn &eric�
te te Forderung unternehmen kann .  Die VA begrüßt, daß mittlerweile die 
Tätigkeit eines ressortübergreifenden Kontaktkomitees zur Erstellung eines 
Entwurfes geführt hat, mit dem Bestimmungen zum Schutze des für einen 
Kredit mithaftenden Ehegatten geschaffen werden sollen. Nach Ansicht 
der VA erscheint es nunmehr geboten, die erforderlichen legislativen Maß
nahmen möglichst rasch in die Wege zu leiten. 

5 . 1  Vorenthaltung der Familienbeihilfe - rechtswidrig aber unbehebbar 
VA 9 - FJK/84 

62 

J. N. aus Wien führte im Dezember 1 98 3  bei der VA darüber Beschwerde, 
daß der Antrag auf Gewährung der Geburtenbeihilfe für ihr im April 1 979 
geborenes Kind abgelehnt worden sei. Das Finanzamt sei in dem Bescheid 
davon a�sgegang�n, daß sie den Nachw�is .des .dreijährige� Aufenthaltes im 
Inland nicht erbnngen habe können. Bel nchuger Beurteilung aller Unter
lagen sei es jedoch durch�.u s  erwiesen, daß sie sich vom 1 1 . April 1 976 bis 
1 1 . April 1 979 ständig in Osterreich aufgehalten habe. In der Nichtgewäh
rung der Geburtenbeihilfe sehe sie somit einen Mißstand in der Verwal
tung. 

Die VA. �tellte nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesministers 
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz folgendes fest : 
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Die Beschwerdeführerin hatte anläßlich der Geburt ihres Kindes im April 
1 979 als Mutter, die im Bundesgebiet ihren Wohnsitz hat, jedoch nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, als Voraussetzung für den An
spruch auf den ersten Teil der Geburtenbeihilfe den Nachweis zu erbrin
gen, daß sie sich unmittelbar vor der Geburt ihres Kindes mindestens drei 
Jahre stä��ig im Bundesgebiet aufgehalten hat. Da die Aufenthaltsbewill i
gung für Osterre ich für die Zeit vom 3 .  Mai 1 976 bis 2. August 1 �77 fehlte, 
zog das Finanzamt den Schluß, daß ein ständiger Aufenthalt in Osterreich 
nicht vorliege. Das Finanzamt hat allerdings rechtsirrig nicht entsprechend 
gewertet, daß die Beschwerdeführerin auch in der Zeit y:om 3. Mai 1 976 bis 
2. August 1 977 an bestimmten Tagen nachweisbar in Osterreich war. Da
mit waren nämlich die Anspruchsvoraussetzungen für die Geburtenbeihilfe 
erfüllt. Da eine Berufung gegen den Bescheid, mit dem der Antrag vom 
8. Mai 1 979 auf Gewährung des ersten Teiles der Geburtenbeihilfe abge
wiesen worden war, nicht erhoben wurde, erwuchs er in Rechtskraft. 

Die VA erkannte auf Grund der gegebenen Sach- und Rechtslage der Be
schwerde Berechtigung zu. Die Behebung des rechtskräftig gewordenen 
Bescheides durch die Oberbehörde war j edoch auf Grund der Verjährungs
bestimmung des § 302 Abs .  1 BAO, welche eine einjährige Ausschlußfrist 
vorsieht, nicht mehr möglich. 

In diesem Zusammenhang ersuchte die VA den Bundesminister für Familie, 
Jugend und Konsumentenschutz um Stellungnahme, ob es angesichts der
artiger Härtefälle nicht zweckmäßiger wäre, in Angelegenheiten des Fami
l ienlastenausgleiches an Stelle der Bundesabgabenordnung (BAO) das All
gemeine Verwaltungsverfahrensgesetz (A VG) anzuwenden, welches die 
einjährige Ausschlußfrist für Bescheidaufhebungen bzw. -abänderungen 
nicht kennt. Der Bundesminister für Familie, Jugend und Konsumenten
schutz teilte dazu mit, daß mit der Vollziehung des HAG - nunmehr un
ter Fachaufsicht des Bundesministeriums für Familie, Jugend und Konsu
mentenschutz - nach wie vor die Finanzbehörden befaßt seien. Demge
mäß seien für die Familienbeihilfen, Schulfahrtbeihilfen, Geburtenbeihilfen 
sowie den Dienstgeberbeitrag die Vorschriften der BAO anzuwenden. Für 
die Bediensteten der Finanzverwaltung, die schon seit Jahren permanent an 
Arbeitsüberlastung l itten, würde eine Anderung der Verfahrensvorschriften 
für einen Teilarbeitsbereich eine zusätzliche Belastung bedeuten.  Eine An
wendung des A VG in Angelegenheiten des FLAG erscheine daher nicht 
zweckmäßig . 

Der VA erscheint diese Argumentation nicht sehr stichhältig. Wenn man 
berücksichtigt, daß es sich bei den Leistungen nach dem FLAG um solche 
mit sozialem Charakter handelt, sollte es nach Ansicht der VA keine forma
listischen Beschränkungen der Beseitigung rechtswidriger Entscheidungen 
geben . Der Umstand, daß die Beamten der Finanzverwaltung durch eine 
Umstellung auf andere Verfahrensvorschriften überfordert wären, ist für 
die VA keine akzeptable Rechtfertigung für die Beibehaltung des derzeiti
gen Zustandes (siehe auch die Allgemeinen Ausführungen zu diesem Res
sort) . 

63 
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5.2 Ungerechtfertigte Ablehnung der Familienbeihilfe 
VA 17  - FJK/84 

64 

M. S. aus Graz führte in seiner Beschwerde an die VA aus, daß seine Ehe 
im April 1 983 geschieden worden sei. Seine geschiedene Frau, geborene 
Spanierin, habe nach der Hochzeit die österreichische Staatsbürgerschaft 
durch Erklärung angenommen. Im September 1983 habe sie sich entschie
den, mit den beiden gemeinsamen minderjährigen Kindern nach Spanien 
zurückzukehren. Davon habe er dem Finanzamt Graz-Stadt Mitteilung ge
macht, und es sei daraufhin die Familienbeihilfenkarte eingezogen worden. 
Sein �tr�g vom. 16. I?ez�mber � 983 au� G�währun& der Familienb.eihilfe 
für dIe belden mInderJährIgen Kinder seI mit BescheId vom 1 0. Mal 1984 
mit der Begründu�g, daß die. beiden Kinder weder zu seine� Haushalt ge
hören noch von Ihm überwIegend erhalten werden, abgewIesen worden. 
Gegen diesen Bescheid habe er Berufung erhoben, die Entscheidung sei je
doch noch ausständig. 

Weiters brachte der Beschwerdeführer vor, daß er seine beiden minderjäh
rigen Kinder sehr wohl überwiegend erhalte. Ein Anspruch seiner geschie
denen Frau auf eine der Fa�ilienbeihilfe gleichartige ausländische Beihilfe 
sei nicht gegeben, da sie als Osterreicherin in Spanien keine Arbeitserlaub
nis erhalten habe. Er sehe in der Entscheidung des Finanzamtes Graz-Stadt 
einen Mißstand in der Verwaltung. 

Da der Beschwerdeführer gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt 
Berufung eingelegt hatte und somit ein laufendes Verfahren vorlag, konnte 
die VA kein Prüfungsverfahren einleiten. Dies wurde dem Beschwerdefüh
rer mit Schreiben vom 8. Oktober 1984 mitgeteilt. Anläßlich seiner Vor
sprache am 2 1 .  Feber 1985 legte der Beschwerdeführer der VA die Beru
fungsvorentscheidung vom 2. Jänner 1 985 vor, mit welcher seine Berufung 
gegen den erstinstanzlichen Abweisungsbescheid als unbegründet abgewie
sen wurde. 

Dies, obwohl er in der Zwischenzeit seine Unterhaltsleistung für die min
derjährigen Kinder freiwillig wesentlich erhöht habe, sodaß er die Kinder 
tatsächlich überwiegend erhalte. Ein weiteres Rechtsmittel habe er nicht er
griffen, er ersuche die VA neuerlich um Prüfung. 

In dem von der VA in der Folge durchgeführten Prüfungsverfahren, in des
sen Rahmen auch eine Stellungnahme des Bundesministers für Familie, Ju
gend und Konsumentenschutz eingeholt wurde, stellte sich der vom Be
s�hwerdefü�rer dargestellte Sachverhalt �ls richtig heraus. So konn�e auc� 
eInw�ndfrei festgestellt wer�en, daß er �he Unterhaltskosten für seIne bel
den In SpanIen lebenden Kinder überwIegend trägt und demnach grund
sätzlich Anspruch auf Familienbeihilfe besteht. Da die vom Finanzamt 
Graz-Stadt in der angeführten Berufungsvorentscheidung vertretene 
Rechtsansicht nicht der Rechtslage entsprach, veranlaßte der Bundesmini
ster für Familie, Jugend und Konsumentenschutz bereits im Zuge des Prü
fungsverfahrens der VA die Aufhebung der Berufungsvorentscheidung 
gern. § 299 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung. Wie auch im entsprechen
den Bescheid der Finanzlandesdirektion für Steiermark vom 5. Juli 1985 
ausgeführt, hat gern. § 2 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1 967 
eine Person, zu deren Haushalt ein Kind nicht gehört, die jedoch die Un-
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terhaltskosten für das Kind überv.riegend trägt, dann Anspruch auf Fami
lienbeihilfe, wenn keine andere Person wegen Haushaltszugehörigkeit des 
Kindes anspruchs berechtigt ist. Die im vorliegenden Fall vorhandene Haus
haltszugehörigkeit der Kinder zur Mutter schließt einen Anspruch auf Fa
milienbeihilfe wegen überv.riegender Versorgung nicht aus, weil sich aus 
dieser Haushaltszugehörigkeit mangels eines inländischen Wohnsitzes der 
Mutter ein Anspruch nach dem Familienlastenausgleichsgesetz nicht ablei
ten läßt. In diesem Zusammenhang ist jedoch dara�f hinzuweisen, daß auf 
Grund des Abkommens zwischen der Republik Osterreich und Spanien 
über soziale Sicherheit dem Beschwerdeführer gern. § 5 Abs .  5 des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes 1 967 dann keine Familienbeihilfe gewährt wer
den kann, wenn die Mutter in Zukunft für ihre Kinder in Spanien einen 
Anspruch auf eine der österreichischen Familienbeihilfe gleichartige Bei
hilfe haben sollte. Dann hätte der Beschwerdeführer allenfalls Anspruch auf 
eine Ausgleichszahlung gern. § 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1 967 .  

Da der Beschwerdegrund bereits im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA 
behoben wurde, konnten weitere Veranlassungen unterbleiben. 

5.3 Anspruch auf Weitergewährung der Familienbeihilfe - Härtefall 
VA 95 - FI/84  

E.  L.  aus  Wien, geboren am 23 .  Juli 1 956, brachte be i  der VA vor, daß er 
sich bei einem Schiunfal l  am 1 .  Jänner 1 97 1  eine Schenkelhalsfraktur zuge
zogen habe. Trotz Operationen und verschiedener Behandlungen habe es 
sein Gesundheitszustand in den darauffolgenden Jahren nicht erlaubt, die 
landwirtschaftliche Lehre im elterlichen Betrieb abzuschließen. Aus d iesem 
Grund sei er im September 1 973 in die Höhere Bundeslehranstalt für alpen
ländische Landwirtschaft eingetreten, welche er mit Ablegung der Matura 
im Jahre 1 977 beendet habe. Seit Wintersemester 1 978/79 sei er an der 
Universität Wien immatrikuliert und betreibe derzeit neben seinem Haupt
studium, Volkswirtschaft, als Doppelstudium Pädagogik und Politikwissen
schaft. Auf Grund seiner Verletzung, welche eine erhebliche Behinderung 
zur Folge hatte, sei bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres die erhöhte Fa
mil ienbeihilfe gewährt worden. Da er auf Grund der Einkommenssituation 
seiner. Eltern keine Unterstützung erv.rarten könne und überdies eine posi
tive Anderung seines Krankheitszustandes ausgeschlossen werden müsse, 
sei ein normaler Studienfortgang nicht gesichert. Bei der derzeitigen Be
schäftigungssituation sei es besonders für einen behinderten Studenten au
ßerordentlich schwierig, eine Nebenbeschäftigung zu finden. Die Gewäh
rung der Familienbeihi lfe von den formalen Kriterien der Vollendung des 
27. Lebensjahres abhängig zu machen, stelle für Menschen wie ihn eine be
sondere Härte dar. 

Die VA führte ein Prüfungsverfahren durch, in dessen Rahmen auch eine 
Stel lungnahme des Bundesministers für Familie, Jugend und Konsumenten
schutz eingeholt wurde. Es wurde festgestellt, daß dem Beschwerdeführer 
bis 3 1 .  Juli 1 983  die allgemeine und im Hinblick auf die durch den seiner
zeitigen Schiunfall verursachte erhebliche Behinderung die erhöhte Fami
lienbeihilfe gewährt wurde. Da der Beschwerdeführer am 23. Juli 1 98 3  das 
27 .  Lebensjahr vollendet hat, hätte für ihn ab 1 .  August 1 98 3  nach den Be
stimmungen des Famil ienlastenausgleichsgesetzes 1 967 nur dann die Fami
lienbeihilfe weiter gewährt werden können, wenn er voraussichtlich dau-

65 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)66 von 189

www.parlament.gv.at



66 

ernd außerstande wäre, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Auf 
Grund des festgestellten Gebrechens "Zustand nach Oberschenkelhalsfrak
tur rechts mit Deformierung des rechten Hüftkopfes und deutlichem Bek
kenschiefstand durch Beinlängendifferenz" konnte eine dauernde Erwerbs
unfähigkeit nicht angenommen werden. Auf Grund der bestehenden Geset
zeslage konnte daher für den Beschwerdeführer ab 1 .  August 1983 Fami-
lienbeihilfe nicht mehr gewährt werden. . 

Die VA stellte dazu fest, daß zwar nach der geltenden Rechtslage ein Miß
stand in der öffentlichen Verwaltung nicht gegeben ist, daß aber die An
wendung der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen gerade im vor
liegenden Fall zu einer besonderen Härte führte. Die VA regt in diesem 
Zusammenhang an, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
die eine - eventue.ll - �efrist�te Weitergewährung der Famili�nbeihilfe 
über das 27. Lebensjahr hmaus m besonderen Härtefällen ermögbchen. 
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Aufgabenbereich des Volksanwaltes 
Dr. Franz Bauer: 

Dem Volksanwalt Dr. Franz Bauer obliegen :  

Die  Aufgaben der VA, d ie  ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs
bereich nachstehender Bundesministerien fallen : 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ; 

Bundesministerium für Bauten und Technik; 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ; 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport; 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 

1 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenhei
ten betreffend wurden im Berichtszeitraum sechs Beschwerden an die VA 
herangetragen. 

Die Eingaben und Vorsprachen betrafen zum überwiegenden Teil nicht Be
schwerden im Zusammenhang mit Mißständen im Ressortbereich, sondern 
- wie 1ies auch i.n .den vergangenen Berichtszeiträume!l vielfach d.er Fa!l 
war - 10 erster LlOle Ersuchen um Aufklärung oder HIlfestellung 10 ZWI
schenstaatlichen Angelegenheiten. 

Darüber hinaus wurden in einigen Fäl len auch Auskunftsersuchen durch 
die VA behandelt, die den Aufgabenbereich von österreichischen diplomati
schen und konsularischen Vertretungen im Ausland zum Gegenstand hat
ten. 

Schließlich bi ldeten auch Beschwerden aus dem Bereich des Dienstrechtes 
wieder einen Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit der VA im Ressortbereich 
des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten. Im besonderen 
sei auf die Beschwerden von im Kulturbereich in Verwendung stehenden 
Bediensteten h ingewiesen. Insbesondere wurde Beschwerde darüber ge
führt, daß die knappe Aufeinanderfolge zum Teil widersprüchlicher Kom
petenzgesetze in den Jahren 1 966, 1 970 und 1 973 dazu geführt habe, daß 
in diesem Bereich nicht nur die beruflichen Arbeitsbedingungen und Auf-
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stiegs�hance� der dort �ätigen na�hhaltig beeinträchtigt wür�en, sondern 
auch Ihre Wlrkungsmöghchkelten Im Rahmen der KulturarbeIt. So bestehe 
derzeit eine Unterbewertung der im Auslandskulturbereich Tätigen, die 
Karrieremögl ichkeiten seien wesentlich schlechter als jene der anderen Be
diensteten des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, wes
halb sich nicht zuletzt auch Probleme bei der Rekrutierung eines geeigne
ten Nachwuchses im Kulturbereich ergäben. 

Auf Grund der der VA vorliegenden Unterlagen finden im Kulturbereich 
fünf verschiedene Gruppen von Bediensteten Verwendung. Zum einen sind 
es die mit Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 1 974 durch das Bundesministerienge
setz 1 973 in das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten über
nommenen Beamten, weiters seien in den Jahren 1 973 bis 1 975 durch das 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten mit Kulturprealable 
Bedienstete aufgenommen worden, die inzwischen pragmatisiert worden 
seien. Darüber hinaus seien auch ohne Prüfung V �rtragsbedienstete aufge
nommen worden bzw. Dienstzuteilungen erfolgt. Uberdies würden Journa
listen über die Pressetätigkeit an Vertretungs behörden in den Kulturbereich 
integriert und schließlich würden Aufgaben des Kulturbereiches von Diplo
maten (Beamten des höheren auswärtigen Dienstes) besorgt. Der Schwer
punkt der bei der VA erhobenen Beschwerden von Bediensteten aus dem 
Kulturbereich stammt aus jenem Personenkreis von insgesamt 1 7  Bedien
steten der Verwendungsgruppe A, die auf Grund des Bundesministerienge
setzes 1 973 ex lege in das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhei
ten überstellt worden waren. Der mehrfach um Stellungnahme ersuchte 
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten wies in seinen Stel lung
nahmen jeweils darauf hin, daß der Status der mit Angelegenheiten der kul
turellen Auslandsbeziehungen befaßten Bediensteten des höheren Dienstes, 
die durch das Bundesministeriengesetz 1 973 in den Personalstand des Bun
desministeriums für Auswärtige Angelegenheiten übernommen wurden, ge
setzlich definiert sei . Insbeson?ere unter.scheid.e. sich di�se Verv.:endung von 
der besonderen Verwendung m dem semerzeltlgen DIenstzweig "Höherer 
auswärtiger Dienst" . Eine Aufnahme in den höheren auswärtigen Dienst sei 
auf Grund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen nur nach Erfül
lung der besonderen, für diese Verwendung gesetzlich vorgeschriebenen 
Ernennungserfordernisse und nach Ablegung einer besonderen, für diese 
Verwendung vorgeschriebenen Dienstprüfung möglich. Die aus dem 
Dienststand des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst übernomme
nen Bediensteten im Kulturbereich würden in der Mehrzahl die gesetzlich 
vorgeschriebenen Ernennungserfordernisse für eine Aufnahme in den höhe
ren auswärtigen Dienst nicht erfüllen und könnten nach den Bestimmungen 
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes erst nach Ablegung der Dienstprüfung 
für den höheren auswärtigen Dienst auf eine Planstelle für diese Verwen
dung ernannt werden. Die sogenannte Prealable-Verordnung, BGBI. 
Nr. 687/ 1 977,  lehne sich, was Ablauf und Inhalt der Prüfungen anlange, an 
die Vorschriften bezüglich der Dienstprüfung für den höheren auswärtigen 
Dienst an, sodaß die erfolgreiche Ablegung des Examen Prealable für jene 
Bewerber keine Schwierigkeiten bereite, die in der Lage seien, auch die Di
plomatenprüfung mit Erfolg abzulegen. Im übrigen gebe es im höheren 
Dienst des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten auch Be
dienstete des früheren "Höheren Ministerialdienstes" , die ebenfalls nicht 
dem höheren auswärtigen Dienst angehören. Was den gehobenen Dienst 
im Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten anlange, so sei ent-
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sprechend den einschlägigen gesetzl ichen Bestimmungen eine vollständige 
Integration der auf Grund des Bundesministeriengesetzes 1 973 übernom
menen Bediensteten eingetreten. Der Grund hiefür sei darin gelegen, daß es 
nie einen eigenen Dienstzweig "Gehobener auswärtiger Dienst" gegeben 
habe. Hinsichtlich der Karrierechancen halte er es nicht für vertretbar, von 
vornherein bei der Besetzung von Funktionen im Kulturbereich die ex lege 
durch das Beamten-Dienstrechtsgesetz übernommenen Bediensteten ande
ren Bewerbern vorzuziehen bzw. diese zwangsweise zu berücksichtigen, 
wenn kein anderer Bewerber vorhanden sei, da dadurch in das verfassungs
gesetzlich verankerte Prinzip der Ministerverantwortlichkeit eingegriffen 
würde. 

Die VA verkennt nicht, daß auf Grund der derzeitigen Gesetzes lage eine 
volle Integration der Bediensteten im Kulturbereich mit jenen Bediensteten 
des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten im seinerzeitigen 
Dienstzweig "Höherer auswärtiger Dienst" nicht gegeben ist. Es stellt sich 
aber die Frage, ob eine solche Differenzierung, wie sie derzeit auf Grund 
der Rechtslage besteht, auch in  vollem Umfang sachlich gerechtfertigt er
scheint. Die VA regt daher an, die bestehenden Differenzierungen, die die 
in Beschwerde gezogenen Nachteile für die Bediensteten des Bundesmini
steriums für Auswärtige Angelege��eiten im Kulturbereich schaffen, auf 
der Ebene der Gesetzgebung einer Uberprüfung zu unterziehen, zumal die 
Kulturarbeit eines der tragenden Elemente der Außenpolitik darstellt. 

1 .1 Schadenersatz für Fehlverhalten spanischer Grenzorgane ; säumige Hilfe
stellung durch das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
VA 1 - AA/84 GZ 1 90-VA-GS/84 

H.  Sch.  aus Innsbruck, Tirol, brachte bei der VA vor, daß ihm und seiner 
F�mil i� am 1 5 . Mai 198 1 die sp�nische Grenzpolizei die Einreise nach Spa
nien mit der Begründung verweigert habe, daß der Paß des Beschwerdefüh
rers abgelaufen sei ,  obwohl er noch nicht fünf Jahre abgelaufen gewesen 
war. Er habe daher mit seiner Familie nach Marseil le zurückreisen müssen, 
und erst über Einschaltung der konsularischen Vertretung in Paris sei ihm 
nach zwei Tagen Aufenthalt in Frankreich schließlich die Einreise nach 
Spanien ermöglicht worden. Seit seiner Rückkehr vom Urlaub habe er sich 
um einen Ersatz des ihm entstandenen Schadens im Wege des Bundesmini
steriums für Auswärtige Angelegenheiten bemüht und es sei ihm vom Bun
desministerium für Auswärtige Angelegenheiten mitgeteilt worden, daß mit 
einer Abgeltung seiner Ansprüche im Jänner 1 98 3  zu rechnen sei .  Trotz 
dieser Mittei lung des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
sei bis zum Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde eine Erledigung nicht 
erfolgt. 

Der um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten teilte der VA mit, daß die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Er
satzansprüche wiederholte Male über die österreichische Botschaft in Ma
drid sowie auch im Wege der spanischen Botschaft in Wien betrieben wor
den seien. Die spanische Seite .�abe zwar das Bedauern über den Grenzvor
fall ausgedrückt, der auf eine Uberlastung des mit der Abfertigung befaßten 
Grenzorgans zurückzuführen gewesen sei, habe j edoch eine materielle Ent
schädigung bisher nicht gewährt. Das Anlieg.en des Beschwerdeführers sei 
schließlich auch bei der dritten Tagung der Osterreichisch-Spanischen Ge-
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mischten Kom�ission vor�ebracht worden, die aber lediglich eine Verwen
dungszusage bel den spanischen Behörden abgegeben habe. 

In weiterer Folge ist das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhei
ten sowohl unmittelbar als auch im Wege der österreichischen Botschaft in 
Madrid mehrmals bei den zuständigen Verwaltungsstellen in Spanien vor
stellig geworden und es führten die Interventionen des Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten schließlich dazu, daß mit Beschluß des 
spanischen Innenministeriums vom 8. November 1984 der Schadenersatz
forderung des Beschwerdeführers stattgegeben und die Auszahlung einer 
Entschädigung von 82 473 Peseten angeordnet wurde. 

Damit war der Beschwerdegrund behoben. Die vom Beschwerdeführer ge
rügte Säumnis des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
und der befaßten österreichischen Vertretungsbehörden konnte im Prü
fungsverfahren nicht erwiesen werden. Vielmehr konnte sich die VA durch 
Einsichtnahme in die bezughabenden Schrift- und Notenwechsel davon 
überzeugen, daß die lange Dauer bis zur Auszahlung des Entschädigungs
betrages an den Beschwerdeführer ausschließlich bei den spanischen Behör
den gelegen war. 

1 .2 Säumige Überweisung jugoslawischer Pensionsleistungen nach Österreich 
VA 6 - AA/84 

70 

S. J. aus Wien brachte in einer Eingabe an die YA vor, daß die Überwei
sung jugoslawischer Pensions leistungen nach Osterreich nur schleppend 
und in unregelmäßigen Abständen erfolge. Er habe sein Anliegen auch 
schon an die österreichische Botschaft in Belgrad herangetragen, über de
ren Intervention am 19.  November 1984 vier Monatspensionen überwiesen 
worden seien. In weiterer Folge hätten sich aber die Pensionsleistungen 
abermals verzögert. 

Wie der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten der VA in seiner 
Stellungnahme mitteilte, konnte über nochmalige Betreibung durch die 
österreichische Botschaft in Belgrad erreicht werden, daß die noch ausste
henden Pensionsleistungen unverzüglich überwiesen wurden. 

D�rüber hinaus teilte der Bundesminister für Auswärti�e Angelege.nheiten 
mit, daß das generelle Problem der schleppenden PensIOns überweisungen 
aus Jugoslawien Gegenstand zwischenstaatlicher Gespräche gewesen sei, 
die auch z;u einer wesent!ichen V erbesserun� �er Situatio� beigetra.gen. hä�
ten. So sei es nunmehr Sichergestellt, daß die In Jugoslawien für die LiqUI
dierung der Pensionen zuständigen ZentralstelIen zeitgerecht die entspre
chenden Anweisungen geben. Die Geldbeschaffung für die Pensionsüber
weisungen sei allerdings Sache der jeweils zuständigen Teilrepublik bzw. 
Provinz, sodaß es auch in Zukunft nicht vollkommen ausgeschlossen wer
den kann, daß es in Einzelfällen gelegentlich zu Verzögerungen kommen 
wird. Im Beschwerdefall konnte jedenfalls durch das Einschreiten der VA 
und die Intervention der österreichischen Vertretungsbehörden der Be
schwerdegrund behoben werden. 
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2 Bundesministerium für Bauten und Technik 

Allgemeines 

Aus dem Ressortbereich des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
wurden im Berichtszeitraum 66 Beschwerden an die VA herangetragen. 
Wie in den vergangenen Berichtszeiträumen betraf der überwiegende Teil 
der Beschwerden wieder Enteignungs- und Entschädigungsverfahren nach 
dem Bundesstraßengesetz. Die auch im Berichtszeitraum in Prüfung gezo
genen Problembereiche wurden zum Teil bereits ausführlich im Siebenten 
Bericht der VA an den Nationalrat (Seite 77 ff.) behandelt, sodaß es der 
VA - um unnötige Wiederholungen zu vermeiden - angezeigt erscheint, 
der systematischen Darstellung im Siebenten Bericht folgend jene Entwick
lungstendenzen aufzuzeigen, die zwischenzeitig Platz gegriffen haben. 

Mit Bezugnahme auf die Ausführungen der VA, daß die im bundesstraßen
rechtlichen Verfahren beigezogenen Amtssachverständigen mit der das 
Enteignungsverfahren betreibenden Bundesstraßenverwaltung zum Teil in 
einem organis�torischen, zum :r eil in einem fakt.ische� N aheverh�ltnis 
stünden, das die Unbefangenheit der Sachverständigen im Rahmen ihrer 
Gutachtertätigkeit im bundesstraßenrechtlichen Verfahren zweifelhaft er
scheinen lasse, teilte der Bundesminister für Bauten und Technik nunmehr 
mit, er habe veranlaßt, diesen Fragenkomplex ressortintern prüfen zu lassen 
und werde gegebenenfalls jene organisatorischen Maßnahmen treffen, die 
sowohl der verfahrensrechtlichen Stellung des Betroffenen als auch der 
Bundesstraßenverwaltung gerecht würden. Die VA wird der Frage des 
Sachverständigenwesens bei Durchführung bundesstraßenrechtlicher Ent
eignungsverfahren auch weiterhin ihre Aufmerksamkeit schenken und nach 
Abschluß der ressortinternen Erhebungen dem Nationalrat darüber neuer
lich berichten. 

Die von der VA auch in ihrem letzten Bericht an den Nationalrat aufge
worfene Frage der verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit der sukzessiven 
Zuständigkeit im Bupdesstraßengesetz war Gegenstand ausführlicher Ver
handlungen des 9. Österreichischen Juristentages, wobei die von der VA 
aufgezeigte Bedenklichkeit der derzeitigen Verfahrenskonstruktion auch 
im Grundsatzgutachten von Aicher. "Verfassungrechtlicher Eigentums
schutz und Entei�nung", geteilt werden. Auch Brunner, der zwar im Hin
blick auf die Judikatur de.s V erfassung�ger�c�tshofes in der derzeit best�
henden Form der sukzessiven Zuständigkeit im Bundesstraßengesetz kei
nen Vers�oß g�ge� das Ge.walte�trennungsprinzip. erblickt, �uß zugeste
hen, daß im Hmbhck auf die Judikatur des Europäischen Genchtshofes zu 
Artikel 6 MRK die derzeitige Rechtslage nach dem Bundesstraßengesetz 
nicht als konventionsgemäß anzusehen ist, da die nachgeschaltete Prü
f�ngskompetenz des V�rwaltungsgeric�tshofes im Bereich der Tatfragen 
Emschränkungen unterhegt. Darüber hmaus gelangt Brunner zu der noch 
schwerwiegenderen Konsequenz, daß auch die Zuweisung der Entschei
dung über Notwendigkeit, Gegenstand und Umfang der Enteignung an die 
Verwaltungsbe.hörden . a�s verfassun.g�rechtlich bede,nklich. angesehen we�
den müsse, weil der ZlVllrechtsbegnff der MRK weiter sei als der österrei
chische und auch nach der österreichischen Gesetzgebung als öffentlich
rechtlich zu qualifizierende Ansprüche umfasse, wenn die Entscheidung des 
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Verwaltungsverfahrens unmittelbare Auswirkungen auf privatrechtliche 
Ansprüche hat. Die VA regt daher neuerlich an, die derzeit im Bundesstra
ßengesetz verankerte Verfahrensgestaltung auf der Ebene der Gesetzge
bung zu überdenken, wobei sich die gleiche Problematik auch in allen an
deren Verwaltungsbereichen stellt, die - wie im Bundesstraßengesetz -
im Enteignungs- und Entschädigungsverfahren eine sukzessive Zuständig
keit mit sinngemäßer Anwendbarkeit des Eisenbahnenteignungsgesetzes 
vorsehen. Nach Ansicht der VA wäre daher im Hinblick auf Artikel 6 
MRK grundsätzlich zu überlegen, ob die bisher im Administrativverfahren 
geregelten Enteignungs- und Entschädigungskompetenzen, soweit sie dem 
Zivilrechtsbegriff der MRK unterfallen, aus dem Verwaltungsbereich her
ausgelöst werden sollten oder ob durch eine Erweiterung der Kognition des 
Verwaltungsgerichtshofes diese Problematik gelöst werden könnte. 

Durch das Einschreiten der VA konnten auch im Berichtszeitraum einige, 
zum Teil schon seit mehreren Jahren anhängige Prüfungsverfahren im Zu
sammenhang mit strittigen "Entschädigungsübereinkommen" einer für den 
Beschwerdeführer positiven Erledigung zugeführt werden. In den unter 2 . 1  
bis 2 .3  dargestellten Beschwerdefällen wurde über Veranlassung des Bun
desministers für Bauten und Technik von einer Rückforderung des Diffe
renzbetrages zwischen geleisteter Entschädigung und im außerstreitigen 
Verfahren festgesetzter neuer Entschädigungssumme Abstand genommen. 
Darüber hinaus sicherte der Bundesminister für Bauten und Technik eine 
Überprüfung aller anhängigen Neufestsetzungsverfahren zu, um in Hin
kunft Härtefälle und damit potentielle Beschwerdeführungen bei der VA 
auszuschließen. Darüber hinaus beabsichtige er, im Rahmen eines Entwur
fes für eine Novelle zum Bundesstraßengesetz die Problematik für die Zu
kunft in der Weise zu lösen, daß die Frist für die Einbringung eines Neu
festsetzungsantrages bei Gericht von derzeit einem Jahr auf drei Monate 
verkürzt werden sollte, womit dem Gedanken der Rechtssicherheit entspro
chen sei. Ein völliger Verzicht auf die nachträgliche Anfechtungsmöglich
keit sei aber nicht ins Auge gefaßt, da es Fälle geben könne, in denen die 
Schätzung der Entschädigungssumme auf einem Irrtum des Sachverständi
gen beruhe oder durch unrichtige Angaben des Betroffenen zustande ge
kommen sei und für derartige Fälle eine nachträgliche Neufestsetzung gesi
chert b leiben müsse. 

N ach Ansicht der VA ist die in Aussicht genommene Verkürzung der An
fechtungsfrist zwar insofern zu begrüßen, als dadurch der Schwebezustand 
verkürzt wird, die rechtliche Problematik erscheint dadurch aber keiner 
endgültigen Lösung zugeführt, wenn nach wie vor trotz Einigung über Lei
stung und Gegenleistung und beiderseitiger Erfüllung der Leistungsver
pflichtungen ein Enteignungsbescheid erlassen wird, der j edenfalls, wie die 
Judikatur des Obersten Gerichtshofes zeigt, rechtlich nicht unbeachtlich ist 
und die Stellung eines Neufestsetzungsantrages ermöglicht. Die VA vertritt 
d ie Auffassung, daß die vom Bundesminister für Bauten und Technik ins 
Treffen geführten Fälle auch bei Annahme des Vorliegens eines rechtsgülti
gen Entschädigungsübereinkommens anfechtbar blieben, allerdings nicht 
im Wege eines Neufestsetzungsverfahrens vor dem Außerstreitgericht, son
dern im ordentlichen streitigen Verfahren. Die VA hält es daher nach wie 
vor für unvertretbar, das Instrumentarium der nachträglichen Neufestset
zung der Entschädigungssumme dann einzusetzen, wenn zwar ein Enteig
nungsbescheid ergangen ist, in Wahrheit aber der bundesstraßenrechtlichen 
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Verhandlung eIn konkludentes Entschäd igungsübereinkommen zugrunde 
lag. 

Die Frage, ob ein solches Übereinkommen durch konkludente Handlungen 
zustande kommen kann, wurde bisher von der Lehre weitgehend verneint. 
Auch die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ging - wie die im 
Besonderen Teil unter 2 . 1  bis 2 . 3  dargestellten Einzelfälle zeigen - davon 
aus, daß das Einverständnis über das abzutretende Objekt und den vom 
Sachverständigen geschätzten Entschädigungswert für sich allein noch kein 
Übereinkommen darstellte. Daran ändere auch der Umstand nichts, daß 
Leistung und Gegenleistung in der Folge erbracht worden seien, weil die 
Leistungspfl icht des Enteigneten aus dem im Umfange des Gegenstandes 
und der Notwendigkeit der Enteignung unberührt gebliebenen Enteig
nungsbescheides resultiere und sich auch die Zahlung des Entschädigungs
betrages als Pfl icht des Enteignungswerbers aus dem Enteignungsbescheid 
darstelle, aus deren Erfüllung allein somit n icht mit der nach den zivilrecht
l ichen Bestimmungen geforderten Deutlichkeit auf eine rechtsgeschäftl iche 
Regelung des Entschädigungsverhältnisses bzw. auf einen Verzicht gericht
l icher Antragstel lung geschlossen werden könne. 

Die VA vertrat demgegenüber im Hinblick auf die Ausführungen Kühnes 
die Auffassung, daß dann, wenn in einem bereits eingeleiteten Enteignungs
verfahren eine Einigung über den zu leistenden Entschädigungsbetrag und 
die abzutretenden Objekte erzielt worden ist und die beiderseitigen Lei 
stungen erbracht wurden, e ine nachträgl iche Anfechtung der Entschädi
gungshöhe nicht mit dem Grundsatz von Treu und Glauben, der auch im 
öffentlichen Recht Anwendung findet, im Einklang steht. Diese grundsätz
liche Auffassung der VA wurde nun im wesentl ichen von Aicher in seinem 
Gutachten zum 9 .  Österreichischen Juristentag bestätigt, wenngleich auch 
er von der Annahme ausgeht, daß nicht in jedem Falle einer Einigung der 
Parteien über das Schätzgutachten des Sachverständigen und der Erfüllung 
der beiderseitigen Leistungsverpflichtungen ein Entschädigungsüberein
kommen zustande gekommen ist .  Er hält  es jedoch trotz der strengen An
forderungen an konkludente Willenserklärungen gemäß § 863 ABGB für 
möglich, die Zustimmung der Parteien zu der im Sachverständigengutach
ten ermittelten Enteignungsentschädigung in Verbindung mit dem weiteren 
Verhalten des Enteignungswerbers als stillschweigenden Abschluß eines 
Entschädigungsübereinkommens zu deuten. Auch der Inhalt stills�hweigen
der Willenserklärungen sei letztlich unter Bedachtnahme auf die Ubung des 
redlichen Verkehrs und in  Rücksichtnahme auf das begleitende Verhalten 
des Erklärenden zu ermitteln. Wenn daher eine vorbehaltlose Zustimmung 
bei der Parteien zu der im SachverStändigengutachten bestimmten Entschä
digungshöhe vorliege und der Enteignungswerber über längere Zeit hin
durch keinen Neufestsetzungsantrag bei Gericht stelle, sondern die Enteig
nungsentschädigung ausbezahle, l asse sich dieses Gesamtverhalten, vom 
maßgeblichen Emp{�ngerhorizont her gesehen, wohl nur als stil lschwei
gend geschlossene Ubereinkunft über . die E�tei.gnungs�ntsc:hädigun� ver
stehen. Andernfalls wäre - worauf die VA In ihren bisherIgen BerIchten 
stets h ingewiesen hat - das in der Tat unerfreuliche Ergebnis, "daß nach 
beiderse itigem Vollzug der Enteignung die 'yertrauenslage des Enteigne
ten, den bezahlten Entschädigungsbetrag als Aquivalent für sein entzogenes 
Gut auch behalten zu dürfen, durch e inen Antrag auf gerichtliche Neufest
setzung enttäuscht werden kann." 
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Der Gutachter gelangt sodann wie d ie  VA zu dem Ergebnis, daß die  auf 
d iesem Gebiet bestehenden Unklarheiten n�r in d ie  an den Gesetzgeber ge
richtete Forderung münden könnten, dem Ubelstand durch eine gesetzliche 
Regelung abzuhelfen, die das Recht, gerichtliche Entschädigungsfestset
zung zu begehren, nach Vollzug der Enteignung in angemessener Weise 
einzuschränken hätte. Diese Neuregelung sollte - wie bereits eingangs 
ausgeführt - auch jene Fälle umfassen, in denen kein Entschädigungsüber
einkommen behauptet und die Höhe der Entschädigung bekämpft wird, da 
d ie  derzeit geltenden Regelungen im Hinblick auf d ie  Verfassungsrechts
lage bedenklich erscheinen . 

Wie die Fälle 2 . 1  bis 2 . 3  zeigen, bestehen Auffassungsdifferenzen auch dar
über, wie der dem Enteigneten entstehenden Schaden festzustellen und zu 
entschädigen ist. Andernfalls wären Schätzungsdifferenzen bei ein und 
demselben Objekt in Millionenhöhe nicht erklärbar, weil  diese in der Regel 
nicht auf unterschiedlichen Auffassungen von Sachverständigen über den 
Wert einer Sache beruhen, sondern auf Auffassungsdifferenzen darüber zu
rückzuführen sind, welche durch die Enteignung verursachten Nachteile 
als entschädigungsfähig anzusehen und daher bei der Entschädigungsbe
messung zu berücksichtigen sind. Nach den derzeitigen Regelungen des 
Bundesstraßengesetzes ist die Frage der Entschädigungsbemessung bei Ent
eignungen in zweifacher Hinsicht strittig. Einerseits ist es fraglich, ob auch 
der entgangene Gewinn zu ersetzen ist, andererseits, ob der Enteignungs
schaden konkret oder abstrakt zu berechnen ist. Während hinsichtlich der 
Frage des entgangenen Gewinnes die herrschende Lehre überwiegend die 
Auffassung vertritt, daß das Entgehen einer im Enteignungszeitpunkt beste
henden Gewinnmöglichkeit einen positiven Schaden darstellt und daher 
entschädigungsfähig ist, lassen die Bestimmungen des §§ 1 8  Abs. 1 und 20 
Abs. 2 Bundesstraßengesetz keine eindeutige Auslegung �u,  ob der posi�ive 
Vermögensschaden abstrakt oder konkret zu berechnen 1St. Auch auf dIese 
widersprüchliche Gesetzeslage wurde von Aicher in seinem Gutachten hin
gewiesen. Nach § 1 8  Abs . 1 Bundesstraßengesetz gebührt für al le durch die 
Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile Schadloshaltung. 
§ 20  Abs. 2 fordert die Beachtung der Entschädigungsgrundsätze des Eisen
bahn�nteignungsg�setzes, das eine Berücksichtigung der individuell.en Ver
hältlllsse des EnteIgneten für geboten erachtet. Dagegen sehe der Im Ver
weisungszitat ebenfalls genannte § 1 323 ABGB nicht volle Genugtuung vor, 
sondern nach herrschender schadenersatzrechtlicher Lehre nur den Ersatz 
des objektiv abstrakt zu berechnenden positiven Schadens. Während § 1 8  
Abs. 1 Bundesstraßengesetz für alle Nachteile Schadloshaltung gewährt, 
beinhaltet der Begriff Schadloshaltung im Sinn der zivilistischen Lehre le
diglich eine eingeschränkte Schadensabgeltung, in dem vor allem der kon
krete subjektive Schaden des Enteigneten von einer Entschädigung ausge
schlossen bleibt. Ist schon die Textierung von § 1 8  Abs. 1 Bundesstraßenge
setz in sich widersprüchlich, so weist Aicher in seinem Gutachten nach, daß 
ein weiterer Widerspruch in seinem Verhältnis zu § 20 Abs. 2 Bundesstra
ßengesetz und die dort angeführten Enteignungsgrundsätze des Eisenbah
nenteignungsgesetzes besteht, für welches eindeutig das Gebot der konkre
ten Schadensberechnung besteht. Eine eindeutige Klärung dieser Frage 
könnte aber nur auf der Ebene der Gesetzgebung erfolgen, weshalb die VA 
anregt, jene Grundsätze eindeutig festzulegen, die nach dem Bundesstra
ßenrecht für die Entschädigungsbemessung zu gelten haben. 
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Darüber hinaus beinhaltet das bundesstraßenrechtliche Entschädigungs
recht auch Defizite im Hinblick auf nach der derzeitigen Rechtslage ent
schädigungslos zu duldende, häufig aber mit gravierenden Nachteilen für 
die Betroffenen verbundenen Eingriffe, die sich zwar nicht als unmittelbare 
Folgen der Enteignung darstellen, sondern erst durch die Projektsrealisie
rung eintreten. Auf diese Problematik hat die VA grundsätzlich bereits in 
ihrem Siebenten Bericht an den Nationalrat (Seite 92) hingewiesen. Das ge
häu�te Auf�reten von Beschwerde�ällen über nicht entschädigungs�ähige 
Beemt�ächt!gungen durch den Betr��b von Bundesstr�ßen veranlaßt die VA 
neuerhch, Uberlegungen zur Besemgung der derzeit bestehenden Härte
fälle auf der Ebene der Gesetzgebung anzuregen. Zwar wird überwiegend 
die Auffassung vertreten, daß durch den Straßenbau bedingte Immissionen 
wie bespielsweise Gebäudeschäden nach dem Bundesstraßengesetz entschä
digungsfähig seien und auch der Ersatz bestimmter Projektschäden auf 
dem Boden des Bundesstraßengesetzes erfolgen könne, wenn es sich um 
"durch die Enteignung verursachten vermögensrechtliche Nachteile" 
handle. Als solche sind jene Schäden anzusehen, die nicht entstanden wä
ren, wenn das Projekt an der Grenze des nun enteigneten Grundstückes 
entlang verwirklicht �orden wäre. Dabei �leiben allerdings bei der Er�itt
lung der Wertvermmderung des verbleibenden Restgrundstückes Jene 
Nachteile außer Betracht, die den Eigentümer auch getroffen hätten, wenn 
ihm kein Gelände genommen worden wäre. Kein Entschädigungsanspruch 
besteht nach herrschender Judikatur für anlagebedingte Immissionen, wie 
etwa Lärm- und Staubimmissionen aus dem Straßenverkehr, Beeinträchti
gung durch Schneeräumung und dergleichen, wenngleich die zivilistische 
Lehre auch auf dem Boden des geltenden Bundesstraßengesetzes in diesen 
Fällen eine Enteignungsentschädigung aus dem Titel materieller Enteig
nung postuliert. Der d�rch die Bu�desst�aßengesetz-�ovelle 1 ?83 neu ein
geführte § 7 a Abs. 3 mit der Möghchkeit der Grundemlösung ist nach An
sicht der VA nicht ausreichend, um als generelle Entschädigungsnorm bei 
projektsbe�ingten Immissi0!1sschäden herangezogen zu werd�n. V oraus�et
zung für die Anwendbarkeit von § 7 a Bundesstraßengesetz ist es nämhch, 
daß verkehrsbedingte Immissionen nicht durch entsprechende Maßnahmen 
der Bundesstraßenverwaltung wirksam verhindert werden können und die 
Benutzung eines auf diesem Grundstück bestehenden Gebäudes unzumut
bar beeinträchtigt wird. Abgesehen davon, daß auf die Handhabung dieser 
Bestimmung niemandem ein Rechtsanspruch zusteht, werden davon jene 
Fälle nicht erfaßt, in denen nicht Gebäude, sondern die Grundstücke selbst 
den schädigenden Immissionen ausgesetzt sind, wie beispielsweise durch 
Salzstreuung, Aufbringung von Rollsplitt und dergleichen. Um daher eine 
umfassende Entschädigung aller projektsbedingten Immissionsschäden si
cherzustellen, bedürftt;. § 7 a des derzeit geltenden Bundesstraßengesetzes 
einer entsprechenden Uberarbeitung, wobei die VA in diesem Zusammen
hang noch darauf hinweist, daß die derzeit bestehende Konstruktion als 
Ermessensnorm bei der Anwendung im Einzelfall und der Abwägung ver
schiedener Einlösungsansprüche ebenfalls zu Härtefällen führen kann. 

Auch das Problem der Naturalentschädigung ist - wie Fall 2 .9 zeigt -
bisher keiner befriedigenden Lösung zugeführt worden. Die VA hält an ih
ren Ausführungen im Siebenten Bericht (Seite 80) fest, daß bei Auflassung 
von Bundesstraßenteilstücken primär jener Personenkreis durch Zuteilung 
von Grundstücken aus dem entwidmeten Straßengrund zu entschädigen ist, 
der für die Neutrassierung der Bundesstraße Grundstücke abtreten mußte. 
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Die VA regt daher nochmals an, einen Vorzugsanspruch dieses Personen
kreises gesetzlich zu verankern. 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit dem Enteignungs- und Ent
schädigungsrecht nach dem Bundesstraßengesetz stellt die Frage der Tra
gung der Verfahrenskosten dar. Während in dem unter 2 . 1  da�gestel lten 
Beschwerdefall aus Bil l igkeitsgründen von seiten der Republik Osterreich 
auf den Verfahrenskostenersatz verzichtet wurde und in d iesen Verzicht 
auch die aufgelaufenen Kosten für die rechtsfreundliche Vertretung einbe
zogen wurden, we�den derzeit die für die rechtsfreundliche Vertre�ung a0-
gefallenen Kosten III den Fällen 2.2 und 2 . 3  trotz aufrechter Erledigung III 

der Sache noch den Beschwerdeführern angelastet. Der um Ste llungnahme 
ersuchte Bundesminister für Bauten und Technik teilte der VA mit, daß 
eine generelle Kostenübernahme für die im Enteignungs- und Entschädi
gungsverfahren nach dem Bundesstraßengesetz beim Betroffenen aufgelau
fene Kosten für seine rechtsfre�ndliche Vertretung sowie für al lfällige Be
rufungsverfahren eingehender Uberlegungen bedürfe, hinsichtlich derer er 
s ich zur Zeit noch nicht endgültig äußern könne. Ebenso erfolgt - wie 
dies Gegenstand von an die VA herangetragenen Beschwerden gewesen i st 
- eine Ablehnung des Kostenersatzes für die rechtsfreundliche Vertretung 
dann, wenn ein ursprünglich betriebenes Enteignungsverfahren, aus wel
chen Gründen auch immer, später eingestel lt wird . 

Die  VA vertritt die Auffassung, daß die derzeit gehandhabte Praxis der Ab
lehnung von Kostenersatzbegehren n icht mit de� Rechts lage im Ei�klang 
steht. Nach der nach dem Bundesstraßengesetz s lllngemäß heranzuZiehen
den Regelung des § 44 Eisenbahnenteignungsgesetz sind die Kosten des 
Enteignungsverfahrens und der gerichtlichen Feststel lung der Entschädi
gung, soweit sie nicht durch ein ungerechtfertigtes Einschreiten einer Partei 
hervorgerufen wurden, vom Eisenbahnunternehmen zu bestreiten .  Tritt da
her die Bundesstraßenverwaltung als Enteignungswerberin auf, so tritt sie 
damit s inngemäß auch an die Stel le des in § 44 genannten Eisenbahnunter
nehmens. Wie sich den Erläuterungen zu dieser Gesetzesstel le entnehmen 
läßt, ging der Gesetzgeber davon aus, daß hinsichtlich der Tragung der Ko
sten der Grundgedanke maßgebend war, sol lten die Kosten von demjeni
gen getragen werden, auf dessen Veranlassung das Verfahren eingeleitet 
und durchgeführt wurde . Eine Heranziehung des zu Enteignenden zum 
Kostenersatz sei "nur bei Inzidenzfragen und Rekursen, welche ungerecht
fertigten Standpunkten entspringen" gerechtfertigt. Durch diese Spezial
norm hinsichtlich der Kostentragung sollte daher das sonst generel l  im Au
ßerstreitverfahren und im Administrativverfahren geltende Prinzip der 
Kostentrennung aufgehoben werden und Verfahrenskosten für den zu Ent
e ignenden nur im Falle mutwill igen Einschreitens entstehen. D ie herr
schende Praxis, Kostenersatzansprüche dennoch abzulehnen, stützt sich 
auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofes aus dem Jahre 1 902, das die 
durch die Beiziehung eines Rechtsfreundes oder Beirates erwachsenen Ko
sten als nicht ersatzfähig angesehen hat .  Dagegen vertritt die Lehre über
wiegend die Auffassung, daß die diesem Judikat entspringenden Konse
quenzen weder im Gesetzestext selbst n.9ch in den Materialien ihre Dek
kung fänden (so .. insbesondere Kühne, Uber Kostenvergütung im Enteig
nungsverfahren, OJZ 1 98 1 ,  Seite 56 1  ff. ) .  Die VA vertritt daher die Auffas
sung, daß im Hinblick auf eine rechtskonforme Handhabung der Bestim
mung des § 44 Eisenbahnenteignungsgesetz die derzeit geübte Praxis geän-
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dert werden muß, zumal im Hinblick auf die im Enteignungs- und Entschä
digungsverfahren nach dem Bundesstraßengesetz auftretenden komplizier
ten Rechtsfragen, die, wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, nicht 
einmal für den Rechtskundigen eindeutig interpretierbar sind, die Beizie
hung eines Rechtsfreundes als Mittel zur zweckentsprechenden Rechtsver
folgung geradezu geboten erscheinen läßt. 

Sol lte aber weiterhin die in einem Teil des Schrifttums vertretene Auffas
sung der mangelnden gesetzlichen Deckung einer umfassenden Kostentra
gungspflicht des Enteignungswerbers eingewendet werden, regt die VA an, 
auf der Ebene der Gesetzgebung eine KlarsteIlung herbeizuführen. 

2 . 1  Teilrückforderung einer Entschädigungsleistung nach dem Bundesstraßen
gesetz 
VA 50 - B2I77 

Bereits im Ersten Bericht der VA an den Nationalrat (siehe Seite 32 f. ) war 
die Beschwerde von J. B. aus Goll ing Gegenstand der Berichterstattung. 
Dieser Beschwerde lag folgender Sachverhalt zugrunde : 

Das Ehepaar B. hatte eine Gemischtwarenhandlung in Golling. F. B. ist 
1 975  verstorben, seine Gattin J. Alleinerbin.  Im Jahre 1 97 1  mußte im Zuge 
eines Bundesstraßenausbaues das Haus der Ehegatten B .  mit der ihre wirt
schaftliche Existenz bildenen Gemischtwarenhandlung abgerissen werden .  
A l s  Entschädigung hiefür wurde e in  Betrag von 2 348 000 S geleistet, nach
dem im Rahmen eines Enteignungsverfahrens von den Beschwerdeführern 
das Schätzgutachten des Amtssachverständigen vol l inhaltlich akzeptiert 
worden war. D iese Entschädigungssumme wurde voll ausbezahlt und zum 
Neubau eines Hauses verwendet. In der Zwischenzeit wurde von der Fi
nanzprokuratur drei Tage vor Ablauf der einjährigen Frist eine Neufestset
zung der Entschädigung bei Gericht mit der Begründung begehrt, daß der 
Gewerbewert nicht zustehe, wenn der Gewerbebetrieb anderswo fortge
setzt werden könne und außerdem die Einkommensteuer ein geringeres 
Einkommen annehmen ließe. Sie stellte daher den Antrag, im Hinblick auf 
ihre Ausführungen eine Neufestsetzung vorzunehmen und die Beschwerde
��hrerin zur Rückzahlung der nach Ansicht der Finanzprokuratur erfolgten 
Uberzahlung von 1 1 50 000 S zu verhalten.  

Schon in  ihrem Ersten Bericht an den Nationalrat stellte die VA fest, daß 
zum Zeitpunkt der Erfül lung von Leistung und Gegenleistung die Be
schwerdeführerin und ihr Ehegatte sich bereit erklärt hatten, unter Ver
z ieht auf alle Rechtsmittel frühzeitig das Haus zu räumen, sodaß für die 
Bundesstraßenverwaltung die Bausaison 1 972 noch gewonnen werden 
konnte. Wie im Ersten Bericht ausgeführt, hielt die VA die nachträgliche 
Anfechtung des Entschäd!gungsbet�ages bei Gericht für einen gravierenden 
Verstoß gegen den auch 1m öffentlIChen Recht zu beachtenden Grundsatz 
von Treu und Glauben und regte daher eine Lösung dieses Härtefalles an.  

In den Folgejahren wurde die Beschwerdeführerin nicht nur mit den Ko
sten des gerichtlichen Neufestsetzungsverfahrens belastet, sondern auch mit 
den einschließlich Zinsen mit 1 56 232,06 S bestimmten Kosten eines paral
lel anhängig gemachten Zivilprozesses al!.f Feststel lung, daß zwischen der 
Beschwerdeführerin und der Republik Osterreich, Bundesstraßenverwal-

77 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)78 von 189

www.parlament.gv.at



tung, ein Übereinkommen zustande gekommen sei. Obwohl der größere 
Teil der zivil istischen Lehre in zunehmendem Maße auf die Problematik 
der Übereinkommenspraxis im bundesstraßenrechtl ichen Enteignungsver
fahren hingewiesen hat und sich mit diesem Thema im Jahre 1 98 5  auch der 
Juristentag kritisch auseinandergesetzt hat (vgl .  die bezügl ichen Ausführun
gen im Allgemeinen Teil dieses Berichtes) orientiert sich die Spruchpraxis 
des Obersten Gerichtshofes nach wie vor an der in d iesen Fällen er
gangenen Vorjudikatur, weshalb es zu einem negativen Prozeßausgang für 
die Beschwerdeführerin gekommen ist. 

Die VA setzte sich mit der generellen Problematik der Übereinkommen im 
bundesstraßenrechtlichen Entschädigungsverfahren bereits mehrfach, zu
letzt ausführlich im Siebenten Bericht der VA an den Nationalrat 
(Seite 77 H.) auseinander und verwies auch immer auf den gegenständl i
chen Beschwerdefall, der �ach wie vor ungelöst gewesen war. Die darin lie
gende HärtefallproblematIk wurde von der VA auch zum Anlaß genom
men, den Beschwerdefall in der TV -Sendung "Ein Fall für den Volksan
walt?" sowie in der Hörfunk-Sendung "Singerstraße 1 7" darzustel len. 
Nach einer Zusage von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, von Seiten 
Salzburgs ein Drittel der aushaftenden Forderung dem Bund zu ersetzen, 
wenn dieser auf die Restforderung verzichte, wurde im gegenständlichen 
Beschwerdefall im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen die 
�.us dem Anfechtungsverfahren resultierende Forderung der Republ ik 
Osterreich, Bundesstraßenverwaltung, gegen die Beschwerdeführerin nach
gesehen. Mit Schreiben vom 26.  August 1 98 5  tei lte schließlich der Bundes
minister für Bauten und Technik der VA mit, daß der Bund nunmehr auch 
die Forderung der Finanzprokuratur gegen die Beschwerdeführerin nachse
hen werde. 

Damit wurde im Einzelfall nach nahezu achtjähriger Anhängigkeit des Prü
fungsverfahrens bei der VA der Beschwerdegrund behoben. Hinsichtlich 
der nach wie vor bestehenden allgemeinen Rechtsprobleme wird auf die 
di�sbezüglichen Ausführungen im Allgemeinen Teil dieses Berichtes hinge
wiesen. 

2.2  Enteigung eines Gewerbebetriebes für Bundesstraßenzwecke 
VA 66 - B2/8 1 

78  

G. M.  brachte in seiner an d ie  VA gerichteten Beschwerde vor, daß  sein 
Wohnhaus mit Gewerbebetrieb in  Dornbirn für eine Bundesstraße enteig
net worden sei. Eine Entschädigung sei in Verhandlungen festgesetzt und 
ausbezahlt worden. Ein Ersatzobjekt sei gebaut und das alte Haus der Stra
ßenverwaltung übergeben worden. Ein Jahr später sei die Höhe der Ent
schädigung beim Bezirksgericht angefochten worden. Es sei unverständlich, 
daß man einen "geschlossenen Vertrag" n icht einhalte. 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik folgendes fes t :  

Für  den Bau  der Ortsdurchfahrt im Zuge der V orarlberger Straße B 1 90 
war unter anderem die Einlösung der Liegenschaft EZ 57,  KG Dornbirn, 
mit dem Wohn- und Geschäftshaus in Dornbirn, S-straße, aus dem Eigen
tum des G. M. erforderlich.  Wie sich aus der Aktenlage ergibt, wurde das 
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Bundesministerium für Bauten und Technik mit dem Fall erstmals im Au
gust 1 977 befaßt. Damals war das Enteignungsverfahren noch n icht einge
leitet, es lagen aber bereits Gutachten über den Sachwert der Gebäude und 
den Verkehrswert des Grundes vor, die zu folgendem Ergebnis führten : 

Wohn- und Geschäftshaus 
Außen anlagen 
770 m2 Grund a 2 1 00 S 

1 548 248 S 
82 1 1 2 S  

1 6 1 7 000 S 

3 247 360 S 

Nach Prüfung dieser Gutachten und Besichtigung der Liegenschaft durch 
ein Organ des Bundesministeriums für Bauten und Technik wurde eine 
Gutachtensergänzung in verschiedenen Punkten angeregt. Währenddessen 
le itete das Amt der Vorarlberger Landesregierung das Enteignungsverfah
ren ein und erließ den Enteignungsbescheid vom 24 . Oktober 1 978 ,  
Zl  VI I  a-56/ 1 - 1 9/78,  worin die Behörde d i e  Entschädigung mit 
6 8 39 232  S festsetzte. Dieser Bescheid wurde bezüglich Gegenstand, Not
wendigkeit und Umfang der Enteignung rechtskräftig, j edoch hat die Bun
desstraßenverwaltung von der ihr im Bundesstraßengesetz eingeräumten 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, binnen eines Jahres nach Festsetzung der 
Entschädigung einen gerichtlichen Neufestsetzungsantrag einzubringen. 
Dieser Antrag wurde deshalb eingebracht, da nach den vom Bundesministe
rium für Bauten und Technik sowie vom Bundesministerium für Finanzen 
eingeholten Gutachten höchstens ein Entschädigungsbetrag von 
4 209 456 S anzuweisen wäre. Im gerichtlichen Neufestsetzungsverfahren 
ging das Gericht - ebenso wie in dem unter). 1 dargestellten Beschwerde
fall - davon aus, daß ein rechtswirksames Ubereinkommen zwischen der 
Republik Österreich, Bundesstraßenverwaltung, und dem Beschwerdefüh
rer n icht zustande gekommen sei, sich daher die Neufestsetzung als zuläs
sig erweise und der Beschwerdeführer mit der dem Antrag der Bundesstra
ßenverwaltung folgenden Schätzung zu entschädigen sei .  Da die Entschä
digungssumme im ursprünglichen Umfang bereits geleistet worden war, 
wurde der Beschwerdeführer zur Rückzahlung des Differenzbetrages auf
gefordert. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß in der nach fast einem Jahr 
erfolgten Antragstellung auf Neufestsetzung des Entschädigungsbetrages 
ein Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben gelegen ist, zumal 
der Entschädigungsbetrag vom Beschwerdeführer zwischenzeitig zur 
Schaffung eines neuen Betriebes verwendet worden war, andererseits aber 
die für Straßenzwecke in  Anspruch genommenen Grundstücke noch immer 
n icht ihrer widmungsgemäßen Verwendung zugeführt worden waren.  Der 
gegenständl.iche Beschwerdefall �u�de daher von der VA �um Anlaß ge
nommen, dIe Härtefallproblemauk In der TV -Sendung "EIn Fall für den 
Volksanwalt?" sowie in der Hörfunk-Sendung "Singerstraße 1 7" darzu
stel len. 

Auf Grund einer nochmaligen Überprüfung durch den Bundesminister für 
Bauten und Technik teilte dieser der VA am 30 .  Juni 1 98 5  mit, daß von ei
ner Rückforderung des Differenzbetrages zwischen Entschädigungslei
stung und gerichtlicher Neufestsetzung Abstand genommen werde. Da
durch war der Beschwerdegrund teilweise behoben, die Frage des Parteiko
stenersatzes konnte bisher nicht gelöst werden. 
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2 .3  Enteignung eines Gewerbebetriebes für Bundesstraßenzwecke 
VA 67 - B2I8 1 

80  

A .  Sp. brachte in seiner an d ie  VA gerichteten Beschwerde vor, daß sein 
Wohnhaus mit Gewerbebetrieb in Dornbirn für eine Bundesstraße enteig
net worden sei. Eine Entschädigung sei in Verhandlungen festgesetzt und 
ausbezahlt worden. Ein Ersatzobjekt sei gebaut und das alte Haus der Stra
ßenven'laltung übergeben worden. Ein Jahr später sei die Höhe der Ent
schädigung beim Bezirksgericht angefochten worden. Es sei unverständlich, 
daß man einen "geschlossenen Vertrag" nicht einhalte .  

Im Prüfungsverfahren stel lte die VA nach Einholung einer Stel lungnahme 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik folgendes fest : 

Für den Bau der Ortsdurchfahrt im Zuge der Vorarlberger Straße B 1 90 
war unter anderem die Einlösung der Liegenschaft EZ 3524, KG Dornbirn, 
mit dem Wohn- und Geschäftshaus in Dornbirn, S-straße, aus dem Eigen
tum des A. Sp. erforderlich. Wie sich aus der Aktenlage ergibt, wurde das 
Bundesministerium für Bauten und Technik mit dem Fall erstmals im Au
gust 1 977 befaßt. Damals war das Enteigungsverfahren noch nicht eingelei
tet, es lagen aber bereits Gutachten über den Sachwert der Gebäude und 
den Verkehrswert des Grundes vor, die zu folgendem Ergebnis führten : 

Wohn- und Geschäftshaus 
Außenanlagen 
1 262 m1 Grund a 2 400 S 

2 874 9 1 1 S 
1 06 035 S 
3 02 8  800  

6 009 746 S 

Nach Prüfung dieser Gutachten und Besichtigung der Liegenschaft durch 
ein Organ des Bundesministeriums für Bauten und Technik wurde eine 
Gutachtensergänzung in verschiedenen Punkten angeregt. Währenddessen 
leitete das Amt der V orarlberger Landesregierung das Enteignungsverfah
ren ein und erließ den �ntei�nungsbescheid �om 1 4 . Okt?ber 1 97 � , 
Zl VII a-56/ 1 -2 1  /78 ,  wonn die Behörde die Entschädigung mit 
6 368 55 1 S festsetzte. Dieser Bescheid wurde bezüglich Gegenstand, Not
wendigkeit und Umfang der Enteignung rechtskräftig, jedoch hat die Bun
desstraßenverwaltung von der ihr im Bundesstraßengesetz eingeräumten 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, binnen eines Jahres nach Festsetzung der 
Entschädigung einen gerichtlichen Neufestsetzungsantrag einzubringen. 
Dieser Antrag wurde deshalb eingebracht, da nach den vom Bundesministe
rium für Bauten und Technik sowie vom Bundesministerium für Finanzen 
eingehaltenen Gutachten höchstens ein Entschädigungsbetrag von 
5 767 808 S anzuweisen wäre. Im gerichtlichen Neufestsetzungsverfahren 
ging das Gericht - ebenso wie in dem unter) . 1  dargestel lten Beschwerde
fal l  - davon aus, daß e in  rechtswirksames Ubereinkommen zwischen der 
Republik Österreich, Bundesstraßenverwaltung, und dem Beschwerdefüh
rer nicht zustande gekommen sei ,  s ich daher die Neufestsetzung als zuläs
sig erweise und der Beschwerdeführer mit der dem Antrag der Bundesstra
ßenverwaltung folgenden Schätzung zu entschädigen sei .  Da die Entschä
digungssumme im ursprünglichen Umfang bereits geleistet worden war, 
wurde der Beschwerdeführer zur Rückzahlung des Differenzbetrages auf
gefordert. 
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Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß in der nach fast einem Jahr 
erfolgten AntragsteIlung auf Neufestsetzung des Entschädigungsbetrages 
ein Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben gelegen ist, zumal 
der Entschädigungsbetrag vom Beschwerdeführer zwischenzeitig zur 
Schaffung eines neuen Betriebes verwendet worden war, andererseits aber 
die für Straßenzwecke in Anspruch genommenen Grundstücke noch immer 
nicht ihrer widmungsgemäßen Verwendung zugeführt worden waren. Der 
gegenständliche Beschwerdefall wurde daher von der VA zum Anlaß ge
nommen, die Härtefallproblematik in der TV-Sendung "Ein Fall für den 
Volksanwalt?" sowie in der Hörfunk-Sendung "Singerstraße 1 7" darzu
stellen. 

Auf Grund einer nochmaligen Überprüfung durch den Bundesminister für 
Bauten und Technik teilte d ieser der VA am 30 .  Juni 1 985  mit, daß von ei
ner Rückforderung des Differenzbetrages zwischen Entschädigungslei
stung und gerichtlicher Neufestsetzung Abstand genommen werde. Da
durch war der Beschwerdegrund teilweise behoben, die Frage des Parteiko
stenersatzes konnte bisher nicht gelöSt werden. 

2.4 Differenzen über Betriebskostenabrechnung mit der BUWOG 
VA I 8 - BT/84 MP 5506 

K. H .  aus Salzburg brachte in ihrer Beschwerde an die VA vor, sie sei Ei
gentümerin einer Wohnung, die von der BUWOG verwaltet worden sei . 
Die gehäuft aufgetretenen Differenzen bezüglich der Verwaltungsführung, 
insbesondere hinsichtlich der Betriebskostenabrechnungen und -nachforde
rungen, hätten dazu geführt, daß die Miteigentümer des Objektes der BU
WOG die Verwaltung gekündigt hätten. Obwohl nach Kündig�ng der 
Verwaltung den Miteigentümern auf Grund von durchgeführten Uberprü
fungen die Rückzahlung eines Teiles der in Rechnung gestellten Betriebs
kosten zugesichert worden sei, sei d iese bis zum Zeitpunkt der Beschwerde
führung nicht erfolgt. Obwohl sich die Betroffenen mehrmals schriftlich an 
die BUWOG gewendet hätten, sei seitens d ieser Genossenschaft keine wei
tere Veranlassung getroffen worden. Sie ersuche daher die V alksanwalt
schaft, diesen Mißstand im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Befugnisse 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik zu prüfen . 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde das der Beschwerdeführerin 
zustehende Gesamtguthaben von 9 864,36 S angewiesen, sodaß eine wei
tere Veranlassung der VA entbehrlich war. Damit war der Grund dieser be
rechtigten Beschwerde behoben. 

2.5 Beeinträchtigung einer Wasserversorgung durch den Bau der A 9 Pyhrn Au
tobahn 
VA 23 - BT/ 84 

M.  T. aus Graz führte in seiner Beschwerde vom 27 .  März 1 984 aus, daß 
durch den Bau des Plabutscher-Straßentunnels sein 1 3  m tiefer Hausbrun
nen seit April 1 982  ohne Wasser sei . Nach langen Diskussionen sei zwar im 
November 1 982  mit dem Bau einer Ersatzwasserleitung begonnen und sein 
Haushalt am 23. Dezember 1 982  an diese Wasserleitung angeschlossen 
worden, doch sei bisher keine Vergütung des ihm entstandenen Schadens 
erfolgt. Trotz mehrfacher U rgenzen und einer Entschädigungszusage vom 
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Mai 1 983  sei in der Sache selbst bis zum Zeitpunkt der Erhebung der Be
schwerde keine Erledigung des Ansuchens erfolgt. In der Säumnis der Bun
desstraßenverwaltung bei der Ausbezahlung der Entschädigungsleistungen 
erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens teilte der um Stel lungnahme er
suchte Bundesminister für Bauten und Technik der VA m it, daß auf Grund 
von zwischenzeitig durchgeführten Ortsaugenscheinen und Verhal)dlungen 
die noch ausstehenden Entschädigungsleistungen errechnet und in Form ei
nes g�t!ichen Übereinkommens bereinigt worden seien. Der auf Grund die
ses Ubere inkommens auf den Beschwerdeführer entfallende Entschädi
gungsbetrag von 9 952 ,47 S sei am 5. Juli 1 9 84  dem Beschwerdeführer gut
geschrieben worden. 

Damit war der Beschwerdegrund behoben. Die VA stellte die Berechtigung 
der Beschwerde fest, da die gesamte Verfahrensdauer selbst unter Berück
sichtigung, daß im gegenständlichen Bereich insgesamt neun Liegenschafts
eigentümer betroffen waren und Erhebungen durch Sachverständige vorge
nommen werden mußten, für den einzelnen Betroffenen n icht zumutbar er
scheint. Die VA vertritt die Auffassung, daß bei im öffentlichen Interesse 
unternommenen Bauvorhaben seitens der zuständigen Behörden alle Vor
kehrungen zu treffen sind, um einerseits zu gewährleisten, daß die den Be
troffenen entstehenden Nachteile möglichst gering gehalten werden, ande
rerseits aber dennoch auftretende Beeinträchtigungen, die nach den ein
schlägigen Rechtsvorschriften zu entschädigen sind, unverzüglich abgegol
ten werden. Dies erscheint der VA schon deshalb geboten, weil der zur Be
hebung des Schadens erforderliche Kapitalaufwand sowie die Leistung des 
Wasserzinses für die durch den Bundesstraßenbau erforderlich gewordene 
Ersatzwasserversorgung vom Beschwerdeführer laufend aufzubringen war 
und diese zusätzliche Belastung durch eine beschleunigte Verfahrensdurch
führung bzw. durch entsprechende Akontierungen hätte vermieden werden 
können. 

Im Hinblick auf die zwischen zeitig geleistete Entschädigung war im Be
schwerdefall eine weitere Veranlassung nicht erforderlich. Die VA regt 
aber an, bei der Durchführung gleichgelagerter Verfahren im Sinne der 
Opfertheorie eine für die Betroffenen möglichst rasche und unbürokrati
sche Handhabung ihrer Entschädigungsforderungen in Erwägung zu zie
hen. 

2.6 Unrichtige Flächenausweisung durch das Vermessungsamt 
VA 29 - BT/84 

82  

M.  H. aus Absam, Tirol, hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, daß 
ihr Grundstück in Finkenberg vom Vermessungs amt Innsbruck um 1 00 m2 
zu groß geführt werde, wodurch eine entsprechende Erhöhung der Grund
steuer eingetreten sei . Die Beschwerdeführerin habe Ende 1 950 ein laut 
Neuvermessung 6 1 2  m2 umfassendes Grundstück in Finkenberg erworben. 
1 974 habe sie einen neuen Einheitswertbescheid erhalten, welcher auf einer 
Grundfläche von 7 12 m2 beruht. Anläßlich einer Vorsprache vom Finanz
amt an das Vermessungsamt Innsbruck weiterverwiesen, sei s ie dort zwar 
bei insgesamt fünf Vorsprachen zuvorkommend behandelt worden, jedoch 
mit ihren Argumenten, daß sich an den Grenzen ihres Grundstückes in der 
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Natur nicht geändert habe, nicht durchgedrungen. Man habe sie auf einen 
Grundbuchsbeschluß hingewiesen, den sie auch im Jahr 1 965 erhalten habe 
und worin auf acht Seiten in  komplizierten 74 Punkten Grundstücksände
rungen im .Zuge ?er Verbreiterung einer G�meindestraße in Finkenberg an
geführt selen. DIe Beschwerdeführenn seI von den Vermessungsbeamten 
darauf hingewiesen worden, daß sich darunter auch die Vereinigung 
zweier Teilflächen von zusammen 1 00 m2 mit ihrem Grundstück befände. 
Diese Fläche könne nicht verlorengegangen sein und falls dies behauptet 
werde, sei es Sache der Beschwerdeführerin, den entsprechenden Nachweis 
zu erbringen. Der sodann beauftragte Zivilgeometer vermaß das Grund
stück mit unverändert 6 1 2  m2• 

Die vom Vermessungsamt geltend gemachten Flächenzuschreibungen zum 
Grundstück der Beschwerdeführerin - wie sie im Anmeldungsbogen ver
zeichnet sind - hätten nicht tatsächlich stattgefunden. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens holte die VA eine Stel lungnahme des Bun
desministers für Bauten und Technik ein, aus der hervorgeht, daß das Ver
messungsamt Innsbruck den Irrtum damit erklärt habe, daß die abgetrete
nen Flächen für die Abfassung des Anmeldungsbogens nicht durch Vermes
sung' sondern auf Grund einer Mappeneinpassung graphisch ermittelt wor
den seien. Der Mappenfehler sei aber inzwischen berichtigt worden. Ob
wohl die der Beschwerdeführerin entstandenen Kosten als zweckentspre
chender Aufwand für die Rechtsverfo lgung anerkannt werden müßten, be
stehe ein im übrigen schon verjährter Amtshaftungsanspruch dennoch 
nicht, da keine Verletzung der Interessen der Beschwerdeführerin durch 
ein rechtswidriges Verhalten der Behörde vorl iege. Der Oberste Gerichts
hof habe wiederholt ausgeführt, daß der Grundsteuerkataster nicht geeig
net sei, das Grundeigentum zu beweisen oder über die Größe der Grund
stücke einen Beweis zu erbringen und habe in einer zitierten Entscheidung 
einen A�tshaftungsanspruch . für einen Schaden ausdrücklich abg�lehnt, 
der aus eInem Flächenfehler Im Grundsteuerkataster entstanden seI. Dar
über hinaus hätte die Beschwerdeführerin bei der Aufmerksamkeit, die ei
nem Grundeigentümer zugemutet werden kann, den Fehler bereits aus dem 
1 965 ergangenen Grundbuchsbeschluß erkennen und selbst noch später 
durch e ine Aufsichtsbeschwerde an das Bundesamt für Eich- und Vermes
sungswesen, welches die Sache sodann von Amts wegen geprüft hätte, eine 
kostenlose Berichtigung des Fehlers erzielen können . 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu und hielt den Ausfüh
rungen des Bundesministers für Bauten und Technik entgegen, daß es über
aus unbipig erscheine, der n icht fachkundigen �eschwerdef�hrerin zl:l�u
muten, sIe hätte aus dem Grundbuchsbeschluß mIt den zahlreIchen POSitiO
nen einer Straßenkorrektion eine irrtüml iche Flächenzuschreibung erken
nen können, welche das Vermessungs amt trotz mehrerer Vorsprachen 
nicht aufzuklären vermochte, obwohl über die amtlichen Vermessungsun
terlagen hinaus auch noch die Vermessungsurkunde über die Errichtung 
des beschwerdegegenständlichen Grundstückes zur Verfügung stand. Auch 
h�tte die Be.schwerde.führerin die Flächenangabe des Grun.dstel:lerkatasters 
nIcht aus pnvatrechtllchen Gründen angefochten, sondern In seIner zweck
entsprechenden Eigenschaft als Grundlage der Grundsteuerbemessung, auf 
deren Richtigkeit nach Ansicht der VA der Staatsbürger sehr wohl einen 
Anspruch hat. Vor allem aber ist die Beschwerdeführerin vom Vermes-
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sungsamt auch nicht auf die Möglichkeit einer Aufsichtsbeschwerde hinge
wiesen, sondern trotz ihres Einwandes mit dem nach Ansicht der VA sehr 
triftigen Grund, es habe in Wirklichkeit keinerlei Änderung des Besitzstan
des stattgefunden, dazu veranlaßt worden, auf ihre Kosten einen Beweis 
beizubringen. 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik hat daraufhin veranlaßt, 
daß der Beschwerdeführerin die entstandenen Vermessungskosten von 
1 4  000 S ersetzt wurden. Damit war der Grund für diese berechtigte Be
schwerde behoben. 

2.7 Unvollständigkeit des "Informationsblattes für HTL-Absolventen" 
VA 32 - BT/84 

H .  W. aus Linz, Oberösterreich, brachte in seiner Beschwerde an d ie  VA 
vor, daß er beim Bundesministerium für Bauten und Technik als Absolvent 
der Höheren Technischen Lehranstalt um die Verleihung der Standesbe
zeichnung "Ingenieur" angesucht habe. Er habe seinem Ansuchen die im 
Informationsblatt für HTL-Absolventen angeführten Unterlagen und Stem
pel�ar��n �ei.geschl.ossen . .Bei der Verleihung der Standesbezeich�ung "I�
genleur seI Ihm eme weitere Stempelgebühr von 1 20 S für dIe VerleJ
hungsurkunde sowie eine Bundesverwaltungsabgabe von 600 S vorgeschrie
ben worden ; diese Gebühren schienen in dem Informationsblatt nicht auf, 
weshalb es in einem wesentlichen Teil unvollständig und zu Irreführungen 
geeignet sei. Er habe dies auch dem Bundesminister für Bauten und Tech
nik mitgeteilt, doch habe er auf seine Eingabe keine Antwort erhalten. 

In seiner ersten Stellungnahme teilte der Bundesminister für Bauten und 
Technik der VA zunächst mit, daß das genannte Informationsblatt lediglich 
die für die AntragsteI lung erforderlichen Unterlagen und Stempelgebühren 
anführe. Dem Vorschlag des Beschwerdeführers, in diesem Informations
blatt auch die für die Verleihungsurkunde notwendige Bundesverwaltungs
abgabe und Stempelgebühr zu erwähnen, könne nicht nähergetreten wer
den, weil nach dem Gebührengesetz die Gebühr für die Verleihungsur
kunde erst bei deren Hinausgabe zu entrichten sei und nur nach positivem 
Abschluß des Verwaltungsverfahrens ausgestellt werde. 

Da der VA das Anliegen des Beschwerdeführers berechtigt erschien, auch 
auf al lfäll ige weitere, bei einer positiven Erledigung des Ansuchens um  Ver-
1eihung der Berechtigung zur Führung der Standesbezeichnung "Inge
nieur" eintretenden Gebührenpflichten hinzuweisen, trat sie nochmals an 
den Bundesminister für Bauten und Technik heran, der in der Folge veran
laßte, daß diese zusätzliche Information nunmehr in das "Informationsblatt 
für HTL-Absolventen" aufgenommen wird, womit dem Servicegedanken 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung entsprochen erscheint. 

2 .8 Verfahrensverzögerung bei Behandlung eines Antrages auf Zuerkennung ei
ner Verwendungszulage 

84 

VA 45 - BT/84 

E. O. aus Peggetz, Osttirol, brachte in seiner Beschwerde an d ie  VA vor, 
daß er am 1 5 . Juli 1 977 einen Antrag auf Zuerkennung einer Verwen
dungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 1 des Gehaltsgesetzes 1 956 bei seiner 
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Dienststelle, dem Vermessungs amt Lienz, geste llt habe, bei dem er als Fach
inspektor in Verwendung gestanden sei. Er sei im Rahmen seiner Dienst
verwendung mit Tätigkeiten befaßt gewesen, die normalerweise nur von 
Beamten der Verwendungsgruppe B ausgeführt werden. Obwohl er mehr
fach eine Erledigung seines Antrages urgiert habe, sei seit einer Anforde
rung einer Arbeitsplatzbeschreibung durch das Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen am S .  September 1 983  keine weitere Veranlassung in 
seiner Angelegenheit erfolgt. In der Säumnis des Bundesamtes für Eich
und Vermessungswesen erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwal
tung. 

Der um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Bauten und Technik 
teilte der VA im Prüfungsverfahren mit, daß sowohl die für die Anspruchs
berechtigung wesentlichen Erhebungen als auch das Zustimmungsverfah
ren beim Bundeskanzleramt und beim Bundesministerium für Finanzen län
gere Zeit in Anspruch genommen hätten. Im übrigen sei das Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen zwischenzeitig in Kenntnis gesetzt worden, 
daß die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und die Zustimmung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen erreicht werden 
konnte, sodaß die Erlassung des vom Beschwerdeführer angestrebten Be
scheides und die ihm gebührende Nachzahlung habe veranlaßt werden 
können. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu, da die über siebenjäh
rige Dauer eines dienstrechtlichen Verfahrens dem betroffenen Beamten 
nicht zugemutet werden kann und nach Ansicht der VA gegen die in den 
dienstrechtlichen Vorschriften verankerte Fürsorgepflicht des öffentlichen 
Dienstgebers verstößt. 

Da der Beschwerdegrund allerdings im Zuge des Prüfungsverfahrens beho
ben werden konnte, war eine weitere Veranlassung der VA entbehrlich. 

2 .9 Nichterfüllung einer Naturalentschädigungszusage 
VA SS - BT/84 

H .  T. aus Kainisch, Steiermark, brachte in seiner Beschwerde an die VA 
vor, daß er für den Ausbau der Ausseer Bundesstraße Grundflächen hätte 
abtreten müssen. Im Zuge der straßenrechtlichen Verhandlung sei ihm zu
gesagt worden, daß er und die anderen betroffenen Anrainer bevorzugt bei 
der Zuteilung von Ersatzgrundstücken aus den für Straßenzwecke entbehr
lich gewordenen Grundflächen der früheren Straßentrasse behandelt 
würde. In der Folge seien mehr als vier Hektar aufgelassener Straßengrund 
an jene Grundbesitzer übereignet worden, die für die neue Trasse Grund
flächen abgetreten hatten. Sein Ansuchen auf Naturalentschädigung sei je
doch nicht positiv erledigt worden, obwohl er nur etwa 200 bis 300 m2 
Grund benötigen würde, um eine durch die Straßenumlegung entstandene 
Restfläche von rund 1 00 m2 wieder verwendbar zu machen und mit einer 
Zufahrt zu versehen . Die Gemeinde Bad Mitterndorf wolle das ca. 500 m2 
große frühere Straßengrundstück, welches auch die für ihn in Frage kom
menden Flächen umfasse, an eine dritte Person zuteilen, obwohl diese für 
die neue Straßentrasse keinen Grund beigetragen habe. In der Nichteinhal
tung der Naturalentschädigungszusage erblicke er einen Mißstand im Be
reich der Verwaltung. 
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Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stell ungnahme des Landeshaupt
mannes von Steiermark ein, aus der hervorgeht, daß die gesamten entbehr
lich gewordenen Straßengrundstücke von den Gemeinden Pichl-Kainisch 
und Bad Mitterndorf erworben worden seien, um öffentliches Gut zu ver
größern und um jene Liegenschaftseigentümer, die beim Ausbau der Ge
meindestraße Grundstücke zur Verfügung gestellt hätten, mit Restflächen 
zu entschädigen. Die Gemeinde Bad Mitterndorf beabsichtige daher, die 
vom Beschwerdeführer beanspruchte Restfläche nicht diesem, sondern ei
ner anderen Liegenschaftseigentümerin zu übereignen, die beim Bau eines 
Gemeindeweges nur unter der Bedingung einer Grundstücksabtretung zu
gestimmt habe, daß sie wiederum Teilflächen von der Gemeinde Bad Mit
terndorf erhalten werde. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu. Zwar ist in den straßen
rechtlicher:. Niederschriften eine ausdrückliche protokollarische Festhal
tung der Ubere ignung von Grundstücken aus der aufgelassenen Straßen
trasse an die von der neuen Straßentrasse betroffenen Grundeigentümer 
nicht enthalten, doch wurde eine solche Zusage auf ausdrückliches Befra
gen durch die VA in der eingeholten Stellungnahme nicht in Abrede ge
stellt. Die VA ging dah�r :,on de� durchaus glaubwürdigen Aussage des Be
schwerdeführers aus, dIe Im übrIgen auch durch Aussagen von Auskunfts
personen bestätigt wurde. Darüber hinaus entspricht es den Grundsätzen 
des Entschädigungsverfahrens, daß entbehrlich gewordene Restflächen pri
mär als Naturalentschädigung für jenen Personenkreis herangezogen wer
den, der durch die Umlegung bzw. Neutrass ierung der Straße unmittelbar 
betroffen ist. Die VA verkennt nicht, daß die Vergrößerung des öffentli
chen Gutes durch von der Straßentrassierung betroffene Gemeinden ein 
Grund dafür sein kann, von einer Naturalentschädigung gegenüber den Be
troffenen Abstand zu nehmen, wenn die von den Gemeinden erworbenen 
Grundflächen öffentlichen Zwecken zugeführt werden sollen. Es scheint 
der VA ab�r unbil l ig, die im vorliegenden Fall aus einer �undesstraßenum
legung freIwerdenden Straßengrundstücke den GemeInden deshalb zu 
überlassen, damit diese ihrerseits im Zusammenhang mit einem Gemeinde
straßenbau eingelSangene N aturalentschädigungsve�pfl ichtungen erfüllen 
können. WenngleIch dem Beschwerdeführer auch keIn Rechtsanspruch auf 
Zuteilung eines Ersatzgrundstückes aus dem aufgelassenen Straßengrund 
eingeräumt ist, so erscheint es der VA bei der nach der herrschenden Lehre 
und Judikatur gleichwertigen Entschädigungsleistung in Geld oder durch 
Ersatzgrundstücke dort, wo für letztere eine Möglichkeit besteht, diese zu
gunsten der unmittelbar Betroffenen wirksam werden zu lassen. 

Im gegenständlichen Beschwerdefall wurde dem Beschwerdeführer auf 
Grund des Einschreitens der VA ein Ankauf von 250 m2 aus dem anrainen
den Straßengrund ermöglicht, wodurch die WiederbewirtSchaftbarkeit sei
nes im Zuge des bundesstraßenrechtlichen Ablöseverfahrens verbliebenen 
Restgrundstückes gesichert erscheint. Damit war der Beschwerdegrund be
hoben und eine weitere Veranlassung der VA im Einzelfall entbehrlich . 
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3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend wurden im Berichtszeitraum 1 44 Beschwerden an die VA heran
getragen .  Die Beschwerden betrafen überwiegend - wie dies auch in den 
vorangegangenen Berichtszeiträumen der Fall war - Angelegenheiten des 
Wasserrechtes. 

Auch im Berichtszeitraum bezog sich der überwiegende Teil der auf was
serrechtlichem Gebiet angefallenen Beschwerden auf die Untätigkeit der 
Wasserrechtsbehörden. Dabei wurde gerügt, daß es vor allem die für die 
Erlassung wasserpolizeilicher Aufträge und Anordnungen .. zuständigen Was
serrechtsbehörden erster Instanz unterließen, angezeigte Ubertretungen des 
Wasserrechtsgesetzes zu ahnden bzw. bei konsenslos gesetzten Maßnah
men fü.r die Durchführung eines ordentlichen wasserrechtlichen V er�ahrens 
oder dIe Herstellung des früheren Zustandes Sorge zu tragen (vgl . dIe Fäl le 
3 . 3 ,  3.4 und 3 .6) .  Die im Falle der Säumnis der Wasserrechtsbehörden er
hobenen Beschwerden 'Y.urden von der VA im Prüfungsverfahren zumeist 
als berechtigt erkannt. Uber die Einzelfälle hinaus, die im Regelfall nach 
dem Einschreiten der VA entsprechend den wasserrechtlichen Bestimmun
gen erledigt wurden, lassen die bei der VA anhängig gemachten Beschwer
den folgende grundsätzliche Schlußfolgerungen zu : 

Zum einen fehlt es offenbar an einer regelmäßigen Wahrnehmung der Ge
wässeraufsicht, was dazu führt, daß Verstöße gegen das Wasserrechtsge
setz, insbesondere eigenmächtige Eingriffe von Dritten in wasserrechtlich 
geschützte Güter, aber auch konsenslose Maßnahmen mit weitreichenden 
wasserwirtschaftlichen Auswirkungen, wie beispielsweise die bewilligungs
lose Ablagerung von Müll , erst dann der Wasserrechtsbehörde zur Kennt
nis gelangen, wenn sie durch Betroffene der Behörde mitgeteilt werden. 
Die VA verkennt nicht, daß eine Intensivierung der Gewässeraufsicht mit 
einer stärkeren Belastung der mit den Aufgaben der Gewässeraufsicht be
trauten Organe verbunden ist und fallweise nur durch eine Aufstockung 
des bestehenden Personalstandes erreicht werden kann. Die VA vertritt 
aber die Auffassung, daß der erhöhte Aufwand dadurch gerechtfertigt er
scheint, daß damit irreparable Schäden für die zukünftige wasserwirtschaft
l iche Entwicklung vermieden werden. Nicht vertretbar erscheint es der VA 
aber jedenfalls, wenn Verstöße gegen das Wasserrechtsgesetz, die wegen 
der unzureichenden Gewässeraufsicht ungeahndet geblieben sind, nach ent
sprechenden Anzeigen von Betroffenen nicht oder nur säumig weiterver
folgt werden, zumal auch die häufig von Behördenseite vorgebrachte 
Rechtfertigung, es handle sich in Wahrheit um einen Nachbarschaftsstreit, 
der auf dem Rücken der Wasserrechtsbehörde ausgetragen werden solle, 
selbst dann, wenn dies im Einzelfall zuträfe, die Wasserrechtsbehörde nicht 
von ihrer von Amts wegen wahrzunehmenden Verpflichtung entbindet, die 
auf Grund des Wasserrechtsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen zu treffen. 

Ein weiterer Kernpunkt der wasserrechtlichen Beschwerden betrifft die 
lange Verfahrensdauer (vgl. zB die Fälle 3.9 und 3 . 1 0) .  Wie die VA wieder
holt feststel len muß, beruhen Verfahrensverzögerungen nicht nur auf um-
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fangreichen Erhebungen und zeitaufwendigen Beweisaufnahmen , insbeson
dere durch Sachverständige, sondern es werden an sich entscheidungsreife 
Verwaltungsvorgänge über läng.ere Zeiträume hinweg keine� Entsch�idung 
zugeführt. Vor allem RechtsmIttelverfahren werden auf dIese Welse oft 
durch Jahre verschleppt, wodurch nicht nur die verfahrensrechtlich veran
kerte Entscheidungspflicht verletzt wird, sondern - vor allem in Bewil l i 
gungsverfahren - dem Beschwerdeführer durch die verspätete Entschei
dung ein konkreter Schaden erwächst. Die VA regt daher an, durch ent
sprechende organisatorische Maßnahmen für eine Beschleunigung der Ver
fahren Sorge zu tragen. Dazu zählt es nach Ansicht der VA auch, das 
dienstpostenplanmäßig zur Verfügung stehende Personal möglichst effektiv 
einzusetzen, aber auch durch Abgang von Bediensteten freiwerdende Plan
posten unverzüglich nachzubesetzen. Die bei der Obersten Wasserrechtsbe
hörde im Bereich des Gewässerschutzes bestehenden Entscheidungseng
pässe sind nämlich nach Ansicht der VA nicht zuletzt darauf zurückzufüh
ren, daß ein durch Ausscheiden eines Bediensteten vakant gewordener 
Planposten über längere Zeiträume hin nicht nachbesetzt wird, obwohl vor 
allem auf diesem Gebiet eine starke arbeitsmäßige Belastung besteht. 

Unklarheiten bestehen - wie die Fälle 3 .7  und 3 . 1 5  zeigen - bei den Was
serrechtsbehörden erster Instanz bisweilen auch darüber, welche Maßnah
men einer wasserrechtlichen Bewilligungspflicht unterl iegen und daher im 
Falle des Nichtvorliegens einer Bewilligung ein wasserpolizeil iches Ein
schreiten erforderlich machen .  Wenn von Seiten der Wasserrechtsbehörde 
eingewendet wird, daß das Wasserrechtsgesetz keine umfassende Zustän
digkeit begründe und insbesondere nicht als Auffanginstanz für in anderen 
Verwaltungsbereichen geregelte, aber auch mit Einwirkung�n auf Gewäs
ser verbundene Maßnahmen angesehen werden könne, so Ist dem entge
genzuhalten, daß nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes jede 
Einwirkung auf Gewässer der Bewilligungspflicht unterliegt, sofern sie 
nicht bloß geringfügig ist, wobei eine Geringfügigkeit von Einwirkungen 
jedenfalls dann nicht anzunehmen ist, wenn dadurch die Gesundheit von 
Mensch und Tier gefährdet oder der Gemeingebrauch beeinträchtigt wer
den könnte (vgl . das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 25 .  Mai 
1 96 1 ,  Slg. 5575) . Es trifft zwar zu, daß die Quellen bestimmter Einwirkun
gen auf Gewässer häufig nach anderen Rechtsvorschriften einer Bewill i
gung unterworfen sind. Soweit aber n icht - wie etwa in Einzelfällen im 
Gewerberecht oder im Bergrecht - ausdrücklich normiert ist, daß in dem 
nach anderen Rechtsvorschriften durchzuführenden Verfahren auch auf 
die Belange des Wasserrechtes Bedacht zu nehmen ist und mit der in die
sem Verfahren zu erteilenden Bewilligung eine Maßnahme auch als wasser
rechtlieh bewilligt anzusehen ist, kann nicht davon ausgegangen werden, 
daß eine sonst erteilte Bewilligung einer Maßnahme, die Auswirkungen auf 
die Gewässer hat, die wasserrechtl iche Bewi ll igungspflicht ersetzt bzw. das 
Einschreiten der Wasserrechtsbehörde hindert. Dazu kommt noch, daß in 
vielen Fällen nur die wasserre.�htlichen Bestimmungen ein behördliches 
Einschreiten zur Abhilfe eines Ubelstandes mit Auswirkungen auf Gewäs
ser ermöglichen, während die sonst heranzuziehenden verwaltungsrechtli 
chen Normen hierüber keine Bestimmungen enthalten. Nach Ansicht der 
VA vermag daher mit dieser Argumentation eine Säumnis bei der Wahr
nehmung wasserrechtlicher Bewil l igungstatbestände bzw. bei der Kompe
tenz zur Erlassung wasserpolizeilicher Anordnungen nicht gerechtfertigt 
werden.  
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Ein weiterer Teil der Beschwerden betraf wieder die behauptete konsens
lose Grundinanspruchnahme für wasserbaul iehe Maßnahmen bzw. für 
Zwecke der Wildbach- und Lawinenverbauung (vgl .  die Fälle 3 . 1  und 3 .4) .  
Die VA hat bereits in ihrem Siebenten Bericht an den Nationalrat darauf 
hingewiesen, daß bei entsprechender Sorgfalt derartige konsenslose . .  Ein
griffe in fremde Rechte vermeidbar sind, wenn mehr Gewicht auf die Uber
wachung der Projektsrealisierung gelegt und die Ausführung derartiger 
Maßnahmen auf ihre Kongruenz mit dem zugrunde liegenden Bewill i
gungsbescheid entsprechend überprüft wird. Wie die unter 3 . 1 und 3 .4  an
geführten Beschwerdefälle zeigen, bestehen häufig auch auf Seite der Was
serrechtsbehörde falsche Vorstellungen darüber, wann ein rechtsgültiger 
Titel vorliegt, der zum Eingriff in fremde Rechte ermächtigt. Die VA weist 
darauf hin, daß ein solcher Titel nur dann vorliegen kann, wenn mit dem 
Betroffenen, in dessen Rechte eingegriffen werden soll, entweder .ip- oder 
außerhalb der wasserrechtlichen Verhandlung ein entsprechendes Uberein
kommen abgeschlossen wurde oder wenn bei Abgang einer solchen gütli
chen Einigung durch Bescheid der Wasserrechtsbehörde ein entsprechen
des Zwangs recht begründet wurde und der die Verpfl ichtung begründende 
wasserrechtliche Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist bzw. seine vorzei
tige Vollstreckung für zulässig erklärt ist . Die von der VA vor allem bei den 
Wasserrechtsbehörden erster Instanz häufig festgestellte Praxis, in wasser
rechtlichen Bescheidauflagen E inlösungspflichten zu Lasten Dritter zu nor
mieren, entspricht nicht den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes. 
Wenn daher beispielsweise für Regulierungs- oder Wildbachverbauungs
maßnahmen der erforderliche Grund von der Gemeinde, die entweder 
selbst Konsenswerberin ist, abgelöst oder von ihr unentgeltlich auf den Trä
ger des wasserrechtlichen Konsenses übertragen werden soll, so läßt sich 
eine solche Konstruktion nur dann bewerkstelligen, wenn die für die Bau
maßnahmen notwendigen Grundflächen bereits vorher einvernehmlich ein
gelöst werden - in diesem Fall entfällt die Begründung einer wasserrechtli
chen Verpflichtung überhaupt - oder wenn gegenüber dem einzelnen Be
troffenen zugunsten des Regulierungsunternehmens bzw. zugunsten der 
Wildbachverbauung Zwangsrechte begründet werden. Wenn - wie im Be
schwerdefall 3 . 1  - eine Gemeinde im wasserrechtsbehördlichen Bewi ll i
gungsbescheid zur Grundeinlöse für Zwecke der Wildbach- und Lawinen
verbauung verpflichtet wird, so handelt es s ich dabei um eine Auflage, de
ren Durchsetzung mit den Mitteln des Verwaltungszwanges der Wasser
rechtsbehörde mangels einer Rechtsgrundlage gar nicht möglich wäre . Um 
gleichgelagerte Fälle in Zukunft zu vermeiden, scheint es der VA erforder
lich, diese gesetzwidrige Praxis in Form eines Runderlasses des Bundesmi
nisters für Land- und Forstwirtschaft an die nachgeordneten Wasserrechts
behörden abzustellen. 

Ein Teil der wasserrechtlichen Beschwerden betraf wieder die Benachteil i
g�ng von Fischerei?erechtigten in wasserrechtlichen Bewi lligungsv�rfahren. 
Die VA knüpft an Ihre Ausführungen Im Beschwerdefall 3 . 1 4  des Siebenten 
Berichtes an den Nationalrat an und regt neuerlich eine Novellierung von 
§ 1 5  Abs. 1 WRG 1 959 an, wobei zu überlegen wäre, ob nicht diese Proble
matik, über deren Lösungsbedürftigkeit sich auch das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft im Klaren ist, bevorzugt e iner gesetzlichen 
Neuregelung zugeführt werden könnte, ohne die beim Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft in Bearbeitung stehende umfangreiche Was
serrechtsnovelle abzuwarten. Darüber hinaus erscheint es der VA im Inter-
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esse der ökologischen Funktion der Gewässer und der in ihnen lebenden 
Organismen erforderlich, den wasserrechtlichen Bewill igungsverhandlun
gen in verstärktem Ausmaß l imnologische Sachverständige beizuziehen. 

Weiters wurden im Berichtszeitraum Beschwerden im Zusammenhang m it 
der Handhabung des Forstgesetzes, mit dem landwirtschaftl ichen Subven
tionswesen sowie mit Kontingentierungsmaßnahmen nach den marktord
nungsrechtl ichen Vorschriften erhoben .  

3 . 1  Konsenslose Grundinanspruchnahme für Baumaßnahmen der Wildbach
und Lawinenverbauung 

90 

VA 8 5  - B3/78 BM 1 336/78 und BM 1 572/8 1 

E .  D .  aus Schruns, Vorarlberg, brachte in seiner Beschwerde an die VA vor, 
daß sein Grundbesitz im Gemeindegebiet von Tschagguns vom Rasafei
bach durchflossen werde, der Wildbachcharakter habe. Im Jahre 1 964 habe 
die Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Bludenz, einen 
Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Bewi lligung zur Verbauung des 
Rasafeibaches im Gemeindegebiet Tschagguns bei der Bezirkshauptmann
schaft Bludenz eingebracht. Als betroffener Grundeigentümer sei er zur 
wasserrechtlichen Verhandlung geladen worden. Im Zuge der Verhand
lung seien sowohl das Ausmaß der Bewilligung als auch die Bedingungen 
für die beabsichtigte Verbauung eindeutig festgelegt worden. In der im Be
scheid enthaltenen Projektsbeschreibung werde auf eine Verbauung des 
Unterlaufes des Rasafeibaches auf einer Länge von ca. 1 30 m Bezug ge
nommen. Im Spruch des Bescheides sei unter Punkt 1 festgehalten, daß das 
Vorhaben entsprechend dem Projekt auszuführen sei, Auflage 2 schreibe 
vor, daß dauernd in Anspruch genommene Grundflächen von der Ge
meinde Tschagguns abzulösen, der Wildbach- und Lawinenverbauung zur 
Verfügung zu stellen und nach Beendigung des Bauvorhabens dem öffentli
chen Wassergut zu widmen seien. Im Hinblick auf die geringfügige Ver
bauungsstrecke habe er gegen das Projekt keine Einwendungen erhoben, 
zumal sein Grundbesitz, wenn überhaupt, so nur geringfügig, betroffen 
worden wäre . Tatsächlich seien aber die Verbauungsmaßnahmen auf einer 
Strecke von 1 30 Hektometern vorgenommen worden, und es sei ohne ent
sprechende Ablöse Grund für Sperrenbauwerke von ihm beansprucht wor
den, wobei er von der Grundinanspruchnahme vorher nicht verständigt 
worden sei. Darüber hinaus habe im Jahre 1 967 die Wildbach- und Lawi
nenverbauung, Gebietsbauleitung Montafon, ohne erforderliche kommis
sionelle Verhandlung und behördliche Baubewill igung eine zusätzliche, im  
ursprünglichen Projekt n icht vorgesehene Sperre errichtet, die eine Weger
schließungsanlage in seinem Grundbesitz ersatzlos zerstört habe. Er habe 
daher mit einer Besitzstörungsklage beim Landesgericht Feldkirch eine 
einstweilige Vorkehrung erreicht, die am 30 .  November 1 973 durch einen 
Vergleich wieder aufgehoben worden sei. Obwohl nach wie vor keinerlei 
Deckung durch behördliche Bewilligungsverfahren für die Baurnaßnahmen 
gegeben sei, werde er nun von der Finanzprokuratur auf Schadenersatz ge
klagt und der während der Rechtswirksamkeit der einstweiligen Verfügung 
durch den Baustillstand eingetretene Schaden ihm angelastet. Er erblicke 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung einerseits darin, daß das Pro
jekt der Wildbach- und Lawinenverbauung nicht entsprechend der Pro
jektsbeschreibun.g, sondern. in einem �esentlich größeren Umfang ausge.führt worden sei, daß von Ihm Grund m Anspruch genommen worden sei, 
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ohne vorher mit ihm Kontakt aufzunehmen und den Grundwert abzulösen, 
und daß er schließlich von der Republik Österreich, Finanzprokuratur, für 
einen angeblich der Republik entstandenen Schaden wegen einer von ihm 
gesetzten Rechtshandlung zur Wahrung seiner Rechtssphäre geklagt 
werde. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß das Be
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Die VA erkannte der Beschwerde daher Berechtigung zu. Da aber noch im 
Zuge des Prüfungsverfahrens nachträglich die Grundablöse erfolgte und 
der Beschwerdeführer auch hinsichtlich der sonst in seinem Besitz eingetre
tenen Schäden durch Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung 
schadlos gehalten wurde, war eine weitere Veranlassung durch die VA ent
behrlich. Dazu kommt no�h, daß das Landesgericht Feldkirch die Schaden
ersat�klage der Republik Osterreich in 1 .  Instanz abgewiesen und die Repu
bl ik Osterreich zum Ersatz der Prozeßkosten in Höhe von 58  2 8 5,56 S ver
halten hatte und der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die Fi
nanzprokuratur anwies, gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel zu ergreifen, 
wodurch der Beschwerdeführer auch hinsichtlich der Prozeßführung gegen 
ihn schadlos gehalten wurde. 

3 . 2  Benützung eines bundeseigenen Treppelweges 
VA 1 00 - B2/78 BM 1 269/78 und BM 296/8 1  

A. S. aus Salzburg führte in seiner Beschwerde an die VA aus, daß er im 
Jahre 1 975  unmittelbar an einem Treppelweg an der Salzach e in Grund
stück mit Baugrundwidmung erworben habe. Da die einzige Zufahrt zu 
diesem Grundstück über den bundeseigenen Treppelweg führt, habe sich 
der Beschwerdeführer schon vor dem Kauf beim Stadtmagistrat Salzburg 
über die Benützbarkeit der Zufahrt erkundigt und die Auskunft erhalten, 
daß gegen die Erteilung einer Baubewilligung kein Hindernis bestünde, die 
Zufahrt aber von der Bundeswasserbauverwaltung genehmigt werden 
müsse. Sein diesbezügliches Ansuchen sei jedoch vom Amt der Salzburger 
Landesregierung und schließlich vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft abgelehnt worden, obwohl an diesem Treppelweg bereits 
vor Jahren private Wohnbauten errichtet worden seien, die ebenfalls nur 
über den Treppelweg erreicht werden könnten. Der Treppelweg selbst sei 
abgesperrt und mit einem Fahrverbot, ausgenommen Fahrzeuge der Bun
deswasserbauverwaltung, versehen. Einen Mißstand im Bereich der Ver
waltung erblicke er darin, daß offenbar anderen Bewohnern am Treppel
weg die Zufahrt entweder ausdrücklich gestattet worden sei oder zumin
dest geduldet werde. 

In einer ersten Stellungnahme im Prüfungsverfahren der VA wies der Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft zunächst darauf hin, daß die 
Zweckwidmung des Treppelweges als Instandhaltungsweg, aber auch die 
Gewährleistung der Erholungsfunktion im gewässernahen Raum eine Frei
gabe dieses Weges für den uneingeschränkten Verkehr ausschließe. Um je
doch Härtefälle zu vermeiden, sei die Bundeswasserbauverwaltung bereit, 
der Mitbenützung bundeseigener Uferwege im Stadtbereich von Salzburg 
in  jenen unumgänglichen Ausnahmefällen näherzutreten, welche in einer 
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anderen Form nicht lösbar seien. Voraussetzung dafür sei aber, daß mit der 
Stadtgemeinde Salzburg eine vertragliche Regelung der Benützung einzel
ner Wegabschnitte als Aufschließungsstraßen getroffen würden. Die bisher 
erteilten Bewilligungen seien ursprünglich aus sozialen Erwägungen bis zur 
möglichen anderweitigen Aufschließung der betroffenen Liegenschaften er
teilt worden. 

Im Zuge des weiteren Prüfungsverfahrens stellte die VA fest, daß das am 
Treppelweg angebrachte Verkehrszeichen "Fahrverbot" nicht durch eine 
Verordnung der sachlich zuständigen Straßenrechtsabteilung gedeckt war. 
In der Folge wurde das Verbotszeichen durch einen Hinweis auf den Cha
rakter des T reppelweges als Privatweg der Bundeswasserbauverwaltung er
gänzt und damit dieser Rechtsmangel behoben. 

Nach Einholung einer Stel lungnahme der Salzburger Landesregierung 
stellte die VA fest, daß die eigentliche Ursache für den gegenständlichen 
Härtefall darin liege, daß von seiten des Magistrates der Stadt Salzburg 
ohne Bedachtnahme auf das Nichtvorhandensein einer Zufahrt eine 
Grundteilungsbewilligung für das vom Beschwerdeführer erworbene 
Grundstück erteilt worden war. Aus diesem Grund erklärte sich die Stadt 
Salzburg nach entsprechenden Verhandlungen mit der Bundeswasserbau
verwaltung grundsätzlich bereit, der vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft vorgeschlagenen vertraglichen Regelung zuzustimmen. 
Voraussetzung dafür sei jedoch eine eindeutige Klärung der Haftungs- und 
Instandhaltungsfragen, die im Zusammenhang mit der Benützung des ge
genständlichen T reppelweges als Aufschließungsstraß� fü� das Grundstück 
des Beschwerdeführers auftreten könnten. Nach langJähngen Verhandlun
gen zwischen der Stadt Salzburg und der Bundeswasserbauverwaltung 
wurde schließlich der Gestattungsvertrag am 1 8 .  Oktober 1 984 ,  ergänzt mit 
Schreiben vom 1 .  Jänner 1 985 ,  abgeschlossen und darin eine generelle Re
gelung der wesentlichen Haftungs- und Instandhaltungsfragen für die im 
Stadtgebiet von Salzburg liegenden bundeseigenen Treppelwege getroffen 
und auch vereinbart, daß die Treppelwege im engeren Stadtgebiet zu einem 
späteren Zeitpunkt an die Stadtgemeinde Salzburg übereignet werden soll
ten. Im Rahmen dieser vertraglichen Regelung konnte auch die Zufahrts
problematik für den Beschwerdeführer in befriedigender Weise gelöst wer
den, sodaß eine weitere Veranlassung durch die VA nicht mehr erforderlich 
erscheint. 

3 . 3  Einleitung von Abwässern eines schadhaften Kanals in den Neusiedler See ; 
Säumnis der Wasserrechtsbehörde 

92 

VA 8 - LF/83  BM 1 509/83 

H. L. aus Neusiedl, Burgenland, führte in seiner Beschwerde an die VA 
aus, er sei Anrainer des der Bundeswasserbauverwaltung gehörenden 
Grundstückes Nr. 5/2, KG Neusiedl. Auf diesem Grundstück befinde s ich 
ein Kanal, der zur Beseitigung der Oberflächenwässer und der Überlauf
wässer d iene. Diese Anlage sei jedoch bereits seit Jahren schadhaft, weil der 
Kanal selbst bei geringem Niederschlag Fäkalien in den Neusiedler See ein
bringe. Dadurch trete nicht nur eine Verschrnutzung im Neusiedler See im 
Einleitungsbereich auf, sondern es seien die Nachbarn auch andauernd 
kaum erträglichen Geruchsbelästigungen ausgesetzt. Obwohl er sich bereits 
mehrfach an die zuständige Bezirkshauptmannschaft und an das Amt der 
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Burge.!1 ländischen Landesregierung - Gewässeraufsicht gewen�et habe, sei 
dem Ubelstand bisher nicht abgeholfen worden. In der Säumnis der Was
serrechtsbehörde erbl icke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren zunächst eine Stellungnahme des Bun
desministers für Land- und Forstwirtschaft ein, der im Wege der Gewässer
aufsicht beim Amt der Burgenländischen Landesregierung einen Ortsau
genschein veranlaßte und das Zutreffen des Beschwerdevorbringens bestä
tigte. Bei der Begehung wurde erhoben, daß die Fäkalabfuhr in dem gegen
ständlichen Graben durch konsenslose Ein leitungen aus mehreren Privat
häusern und Gewerbebetrieben erfolgte. In der Folge wurden gegen die 
Personen, die ohne die erforderliche wasserrechtliche Bewilligung Einlei
tungen vornahmen, Strafverfahren nach dem Wasserrechtsgesetz eingelei
tet und unter einem die Stadtgemeinde Neusiedl aufgefordert, die Einleiter 
zum Anschluß an die Gemeindekanalisation zu verhalten. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA wurden die geforderten 
Hausanschlüsse an die Gemeindekanalisation hergestellt, sodaß in Hin
�unft di� Abfuhr .von Fäkalien über das Oberflächene�twässerungssystem 
Im BereICh der Liegenschaft des Beschwerdeführers nicht mehr erfolgen 
wird . Damit war der Beschwerdegrund behoben. 

Die VA sieht sich aber zur Feststellung veranlaßt, daß diese Maßnahmen 
bereits zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt hätten getroffen werden 
können, da die aufgezeigten Mißstände auf Grund der Eingaben des Be
schwerdeführers den zuständigen Behörden bereits rund ein Jahr vor Ein
leitung des Prüfungsverfahrens bekannt waren, zweckentsprechende Maß
nahmen aber trotz der vom Gewässeraufsichtsdienst schon frühzeitig fest
gestellten Bedenklichkeit der Einleitungen erst im Zuge des Prüfungsver
fahrens der VA getroffen wurden .  

3 .4 Konsenslose Verlegung von Leitungsrohren durch einen Wasserverband 
VA 2 1  - LF/83  BM 1 768/83  

A .  H .  aus Wien ist Eigentümer von Grundstücken in  der Gemeinde Wulka
prodersdorf. In seiner Beschwerde an die VA führte er aus, daß der Was
serleitungsverband Nördliches Burgenland ohne Herstellung des Einver
nehmens mit ihm im Bereich seiner Grundstücke Leitungen verlege. Dies 
stelle nicht nur eine Verletzung seiner Rechte als Grundeigentümer dar, 
sondern bedeute für die Zukunft auch, daß im Bereich der Wasserleitungen 
künftig nur mehr eine eingeschränkte Bebaubarkeit der Grundparzellen ge
geben sein werde. Da auf seine Eingaben weder der Wasserverband geant
wortet noch die Wasserrechtsbehörde eine Veranlassung getroffen habe, 
hab� er im Aug�st 1 983  einen Anwalt mit sei�er Vertretung beauftragt. In 
der Ihm daraufhm vom Wasserverband Nördltches Burgenland zugegange
nen Erledigung sei auf seine sachlichen Einwände ebenfalls nicht Bedacht 
genommen worden, sondern ihm lediglich die Information übermittelt wor
den, daß für den 1 7 . September 1 983  beim Bürgermeister der Gemeinde 
Wulkaprodersdorf ein Gespräch mit den Anrainern und Anschlußwerbern 
geführt werden solle. In der Verletzung seines Eigentumsrechtes und in der 
Untätigkeit der Wasserrechtsbehörde als Aufsichtsbehörde über den Was
serleitungsverband Nördliches Burgenland erblicke er einen Mißstand im 
Bereich der Verwaltung. 
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Auf Grund des Einschreitens der VA wurde noch im Zuge des Prüfungsver
hhrens von dem um Stel lungnahme ersuchten Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft die Durchführung einer wasserrechtlichen Verhand-
1ung im Zusammenhang mit dem Ausbau des Rohrleitungsnetzes durch den 
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland veranlaßt, in deren V�!lauf 
der Wasserleitungsverband mit dem Beschwerdeführer ein gütliches Uber
einkommen abschloß, womit der Grund für diese berechtigte Beschwerde 
behoben war. 

3 . 5  A�fforstung statt Erhaltung eines Kulturschutzstreifens 
00 25 - B3/8 3  

94 

F. Z.  aus St. Marien, Oberösterreich, führte in seiner Beschwerde an die 
VA aus, daß die Gemeinde St. Marien im Jahre 1 962 seinem Anrainer L. H .  
die Aufforstung eines Teiles des benachbarten Grundstückes im Ausmaß 
von 7 900 m2 mit der Auflage bewill igt habe, an der Nordseite des in Streit 
stehenden Ackergrundstückes einen 1 5  m breiten Kulturschutzstreifen ein
zuhalten. Die tatsächl iche Aufforstung sei aber in den Jahren 1 962/63 ent
gegen der Bescheidauflage bis auf eine Entfernung von 2 bis 5 m zu dem in 
seinem Eigentum befindlichen Nachbargrundstück vorgenommen worden. 
Obwohl er sowohl bei der Gemeinde Sr. Marien als auch bei der zuständi
gen Bezirkshauptmannschaft Linz-Land auf diesen Umstand hingewiesen 
habe, sei die Vollstreckung der seinerzeit zu seinen Gunsten getroffenen 
Bescheidauflage bisher nicht betrieben worden. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Landes
hauptmannes von Oberösterreich ein, auf Grund deren sich das Beschwer
devorbringen als zutreffend erwies. In den Stellungnahmen wird außer 
Streit gestellt, daß die tatsächliche Aufforstung in den Jahren 1 962 und 
1 963 entgegen der zugunsten des Beschwerdeführers vorgenommenen Be
scheidauflage erfolgte. Das Aufforstungsgrundstück sei jedoch später an 
M. R. veräußert worden, wobei die grundbücherliche Durchführung erst 
im Juni 1 9 8 1 erfolgt sei. Der Beschwerdeführer habe erstmals im März 
1 978  bei der Gemeinde St. Marien Beschwerde wegen Nichteinhaltung des 
Kulturschutzstreifens erhoben. Die Weiterleitung an die Bezirkshaupt
mannschaft Linz-Land sei am 1 7 . Juli 1 980  erfolgt, die den Antrag des Be
schwerdeführers mit Bescheid vom 29. Oktober 1 98 1  abgewiesen habe. Ge
gen diesen abweislichen Bescheid habe der Beschwerdeführer Berufung er
hoben, die nach Durchführung eines Lokalaugenscheines mit Bescheid des 
Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung vom 1 9 . Oktober 1 982  
mangels Antragslegitimation zurückgewiesen worden sei. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß diese Entscheidung der 
Rechtslage entspricht, da nach den Bestimmungen des Oberösterreichi
schen Kulturflächenschutzgesetzes nur derjenige zur Herstellung des ge
setzmäßigen Zustandes verpflichtet werden kann, der den Verstoß gesetzt 
hat. Durch den am gegenständlichen Grundstück zwischenzeitig eingetre
tenen Eigentümerwechsel kann daher der derzeitige Eigentümer des 
Grundstückes, der sich keiner Rechtsverletzung schuldig gemacht hat, 
nicht zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes verpflichtet werden, 
eine Verpflichtung des früheren Eigentümers ist aber im Hinblick auf die 
mangelnde Verfügungsmacht über das Grundstück nicht mehr möglich. 
Darüber hinaus wurden die aufgeforsteten Flächen zwischenzeitig durch 
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Zeitablauf Wald und unterliegen somit den Best immungen des Forstgeset
zes 1 975 .  Nach dem Forstgesetz 1 975 ist aber ein amtswegiges Verfahren 
zur Rodung von Kulturschutzstreifen nicht vorgesehen. Voraussetzung für 
die vom Beschwerdeführer angestrebte Herstellung des bescheidmäßigen 
Zustandes wäre daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Antrag des 
Grundeigentümers um Rodung des Kulturschutzstreifens, doch fehlt es im 
Forstgesetz 1 975 an einer gesetzlichen Ermächtigung, den Waldeigentümer 
�ur Stellung eines solchen Rodungsantrage� zu verpflichten: Obwohl daher 
Im gegenständl Ichen Beschwerdefall em MIßstand Im Bereich der Verwal
tung nicht erweis lich ist, ste llt sich für die VA die Frage, ob das im Forstge
setz 1 975 bei Rodungen ausschließlich vorgesehene Antragsprinzip nicht ei
ner Erweiterung bedürfte. Nach Ansicht der VA kann es nämlich auch in 
anderen Fällen dazu kommen, daß Rodungen im öffentlichen Interesse er
forderlich sind, es aber ohne entsprechende AntragsteIlung bzw. der Mög
lichkeit, einen Waldeigentümer zu einer solchen AntragsteIlung zu verhal
ten, derzeit keine Möglichkeit gibt, eine Rodung vorzunehmen. 

3.6 Konsenslose Verrohrung des Laabachtalbaches 
VA 42 - LF/8 3  BM 1 76/83 

J .  F. aus Kaumberg, Niederösterreich, führte in seiner Beschwerde an die 
VA. aus, daß der Laabac�talbach über Auftral? des B�rgermei.sters . der G�
memde Kaumberg auf eme Länge von 1 0 m Im Bereich der m semem EI
gentum stehenden Liegenschaft mit Betonrohren von 60 cm Durchmesser 
verrohrt worden sei , ohne daß hiefür eine wasserrechtsbehördliche Geneh
m igung erwirkt worden wäre. Da die Verrohrung zu gering dimensioniert 
sei, befürchte er, daß bei Hochwasser und während der Schneeschmelze die 
n icht erfaßten Wassermengen ausufern und Verwüstungen auf seiner Lie
genschaft hervorrufen würden. Weiters führe er Beschwerde darüber, daß 
ca. 6 m oberhalb seiner Quelle Grabungsarbeiten durchgeführt würden, so
daß er eine Verringerung der Wasserspende seiner Quelle befürchten 
müsse. 

D!e YA holte zum Beschwerdev?rbringen �ine Stellungnahme des Bundes
mmisters für Land- und ForstwIrtschaft em, aus der hervorgeht, daß das 
Beschwerdevorbringen den Tatsachen entspricht. Wie in der Stellung
nahme ausgeführt wird, sei von der Marktgemeinde Kaumberg ohne was
serrechtl iche Bewil l igung eine provisorische Verrohrung des Laabachtalba
ches vorgenommen wordenl. u m  m it schweren Grabfahrzeugen den Bach 
überfahren zu können. Die Uberfahrung des Baches sei deshalb notwendig, 
weil die Marktgemeinde Kaumberg in d iesem Gebiet beabsichtige, eine 
Quellfassung durchzuführen. Da die Verrohrung nur auf Baudauer erhal
ten bleiben solle und im übrigen um die wasserrechtliche Bewil l igung zur 
Entnahme von Grundwasser für die Einspeisung in das bestehende Orts
netz der Wasserversorgungsanlage sowie zur Errichtung der hiezu erfor
derlichen Anlagen bereits angesucht worden sei, habe die Gemeinde Kaum
berg rechtsirrig schon vor Ertei lung der  wasserrechtlichen Bewilligung mi t  
Vorbereitungsarbeiten begonnen . 

Die VA erkannte daher der Beschwerde Berechtigung zu. Da aber noch im 
Zuge des Prüfungsverfahrens im Rahmen einer wasserrechtlichen Verhand
lung mit dem Beschwerdeführer ein Einvernehmen erzielt werden konnte, 
war eine weitere Veranlassung durch die VA nicht mehr erforderlich. 
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3 . 7  Grundwasserbeeinträchtigung durch Aufbringung von Unkrautvertilgungs
mitteln auf dem Bahnkörper - Säumnis der Wasserrechtsbehörde 

96 

VA 44  - LF/83  BM 2 1 5 1 / 83  

G. M.  aus St. Veit/Gölsen, Niederösterreich, betrieb eine Erwerbsgärtne
rei, angrenzend an den ÖBB-Bahnhof St. Veit/Gölsen. In seiner Be
schwerde an die VA führte G. M. aus, daß es im Jahre 1 98 1  in seiner Gärt
nerei an allen Pflanzenkulturen zu schweren Schädigungen gekommen sei. 
Er habe daraufhin die Pflanzenproben an die Bundesanstalt für Pflanzen
schutz zur Untersuchung übermittelt, wobei als Ergebnis die Freiheit von 
parasitären Schädigungen festgestellt worden sei, das Schadbild jedoch ty
pisch� �inwirkungen von Herbiziden. z�ige. Da .er in seinem Betrie� kein.e 
HerbiZide verwendet habe, sei es lediglich möglIch gewesen, daß die toXI
schen Stoffe durch das Gieß�.asser den Pflanzen zugeführt worden seien. 
Er habe daher den neben der OBB-Strecke gelegenen Brunnen sowie Ober
flächenbodenproben von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz untersuchen 
lassen, wobei diese Untersuchungen bestätigt hätten, daß das Brunnenwas
ser pflanzenschädigende Substanzen enthalte, welche auf Grund der Bo
den proben nicht über Oberflächenwasser eingebracht worden sein dürften. 
Er habe daraufhin den Sachverhalt bei der Bezirkshauptmannschaft Lilien
feld als zuständiger Wasserrechtsbehörde angezeigt. In der sodann durch
gefü.0rten wasserrechtlichen Verhandlung habe er darauf hingewiesen, daß 
die Osterreichischen Bundesbahnen mehrmals jährlich mit einem sogenann
ten Spritzzug ihre Streckenunkrautbekämpfungen durchführten und er an
nehme, daß durch diese Maßnahmen toxische Substanzen in den zur Ver
sorgung seiner Gärtnerei dienenden Brunnen gelangt seien. Die in der 
Folge von der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld durchgeführten Erhebun
gen hät�en zu keiner einde�Jtigen Fests�ell�ng der Schadens�JfSache geführt. 
Auch die vom Amt der NIederösterreichischen Landesregierung durchge
führten Erhebungen an Ort und Stelle h�.tten keinen eindeutigen Nachweis 
für den Verursacher erbracht. Von den Osterreichischen Bundesbahnen sei 
jeder Kausalzusammenhang bestritten worden. Ihm sei es nun nicht mög
lich, einen kostenaufwendigen und mit Sicherheit den Verursacher feststel
lenden Untersuchungsbefund einzuholen und sei ihm dies auch nicht zu
mutbar, da die Wasserrechtsbehörde von Amts wegen die Verursacherfrage 
zu klären hätte. In der diesbezüglichen Säumnis der zuständigen Wasser
rechtsbehörden erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

In der zunächst eingeholten Stellungnahme des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft wurde der bisherige Verfahrensablauf dargestellt und 
insbesondere hervorgehoben, daß auf Grund der durchgeführten Untersu
chungen, insbesondere der Färbeversuche, kein Nachweis habe erbracht 
werden können, daß die durch die chemischen Spritz mittel im Bahnhofge
lände St. Veit/Gölsen vorgenommenen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen 
das Grundwasser, insbesondere im Brunnen des Gärtnereibetriebes des Be
schwerdeführers, nachteilig beeinflußt hätten. Es werde daher notwendig 
sein, im Rahmen einer Gewässerbeschau die Situation an Ort und Stelle un
ter Beiziehung des hydrogeologischen Amtssachverständigen, des wasser
bautechnischen Amtssachverständigen, des abwasserbautechnischen Amts
sachve.rständigen, de�. technischen Gewässeraufsicht, der Marktgemeind.e 
St. Velt/Gölsen, der OBB und des Beschwerdeführers zu überprüfen. In ei
ner weiteren Stellungnahme teilte der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft der VA das Ergebnis der Gewässerbeschau mit. Danach seien 
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Spuren eines von der ÖBB im Bahnhofsbereich St. Veit/Gölsen zur Un
krautbekämpfung eingesetzten Mittels im Brunnen des Beschwerdeführers 
festgeste llt worden. Dies reiche jedoch nicht als direkter Nachweis aus, daß 
die im Brunnen des Beschwerdeführers festgestellten Reste an Un�rautbe
kämpfungsmittel tatsächlich von der Unkrautbekämpfung der OBB im 
Bahnhofsbereich St. Veit/Gölsen stammen. Um den tatsächlichen Ur
sprung eindeutig festzustellen, müßten weitere, allerdings wesentlich auf
wendigere Durchgangsversuche durchgeführt werden. Die Niederösterrei
chische Umweltschutzanstalt habe sich allerdings aus technischen und fi
nanziellen Gründen außerstande erklärt, die gewünschten Untersuchungen 
durchzuführen. Die zum Nachweis des Verursachers der Gewässerverun
reinigung erforderliche Hauptuntersuchung würde nämlich voraussichtlich 
rund 1 00 000 S erfordern. Wie der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft weiters mitteilte, werde aus diesem Grunde mit dem Verfahren 
innegehalten. Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens erklärte sich die ÖBB 
bereit, die für die Feststellung des Verursachers erforderlichen Untersu
chungskosten zu übernehmen, sodaß die Weiterführung des Verfahrens zur 
Feststellung des Verursachers sichergestellt werden konnte. 

Aus rechtlicher Sicht ist von der VA zunächst festzuhalten, daß nach den 
derzeit geltenden Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes s ich die Zustän
digkeit der Wasserrechtsbehörde bei Grundwasserkontaminationen darauf 
beschränkt, die zur Beseitigung der Verunreinigung erforderlichen Maß
nahmen zu treffen. Insoweit unterliegt der Beschwerdeführer einem 
Rechtsirrtum, wenn er vermeint, daß dies in jedem Fall auch die Frage der 
Feststellung des Verunreinigers impliziere . Zwar wird es in vielen Fällen er
forderlich sein, zur Vermeidung weiterer Gewässerverunreinigungen die 
Schadens quelle eindeutig festzustellen und zu elimin ieren, doch kann es -
wie im gegenständl ichen Fall - auch zu einem einmaligen Schadensereig
nis kommen, ohne daß dieses eine fortdauernde Gewässerverunreinigung 
bewirkt, die einen weiteren Einsatz des der Wasserrechtsbehörde zur Ver
fügung stehenden wasserpolizeilichen Instrumentariums notwendig machen 
würde. 

Eine andere Frage ist es allerding, ob die von der ÖBB im Rahmen des 
Bahnbereiches periodisch vorgenommenen Unkrautvertilgungsmaßnahmen 
unter Einsatz toxischer Substanzen nicht als Maßnahmen anzusehen sind, 
die einer Bewilligung nach § 32 l it. c WRG 1 959 unterliegen. Die VA ver
tritt die Auffassung, daß - wie auch der gegenständliche Beschwerdefall 
zeigt - eine Grundwasserverunreinigung durch derartige Maßnahmen 
nicht auszuschließen ist, zumal im vorliegenden Beschwerdefall bisher we
der der eindeutige Nachweis der Kausalität zwischen der Unkrautvertil
gung im Bahnbereich und den eingetretenen Verunreinigungen noch das 
Gegenteil erwiesen werden konnte. Im Hinblick auf die extens ive Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes zu § 32 WRG erscheint es der VA angezeigt, 
die Wasserrechtsbehörden auf ihre Bewilligungskompetenz - die auch bei 
Bahnanlagen zumindest eine Mitkompetenz ist - nachdrücklich hinzuwei
sen. Von einer bewilligungsfreien Maßnahme kann nämlich nach Ansicht 
der VA erst dann gesprochen werden, wenn eindeutig feststeht, daß durch 
den Einsatz von Herbiziden im Bahnbereich eine Verunreinigung des 
Grundwassers ausgeschlossen erscheint. 
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3 .8  Konsenslose Rodungen durch ein Steinbruchunternehmen - Säumnis der 
Forstbehörde 
VA 1 - LF/84 BM 3 1 8  a/84 und BM 3 1 8/84  

J . und E. P .  aus Lasberg, Oberästerreich, führten in ihrer Beschwerde an 
die VA aus, daß das Steinindustrieunternehmen F. in den vergangenen Jah
ren ohne Rodungsbewill igung Rodungen im Gesamtausmaß von 
1 26 000 m2 durchgeführt habe. Sie seien schwer betroffene und geschädigte 
Grundnachbarn und hätten zum Schutz ihres Waldes bereits wiederholt 
Eingaben an die Bezirkshauptmannschaft Freistadt erstattet. Die Bezirks
hauptmannschaft Freistadt habe es jedoch in Kenntnis der von ihnen aufge
zeigten Mißstände bisher unterlassen, entsprechende forstbehärdliche 
Maßnahmen zu ergreifen. In der Säumnis der Forstbehörde liege daher ein 
Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte zu diesem Beschwerdevorbringen eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein. In dieser Stellung
nahme wird der VA zur Kenntnis gebracht, daß auf Grund einer Erhebung 
an Ort und Stelle festgestellt werden konnte, daß die in Beschwerde gezo
genen Mißstände tatsächlich bestünden. Durch die vorgenommenen Erhe
bungen habe sich gezeigt, daß nicht nur die vom Steinbruchunternehmen 
bisher getätigten Abbauarbeiten gräßten Teils bewil l igungslos vorgenom
men worden waren, sondern daß auch seitens der örtlich zuständigen 
Forstbehärden die seinerzeit vom Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft ergangene Aufforderung, die nötigen forstrechtlichen Schritte 
einzuleiten, n icht in ausreichendem Maße entsprochen worden sei . Er habe 
daher Weisung erteilt, umgehend die Einleitung eines Verwaltungsverfah
rens bezüglich der unbefugten Rodungen und Schlägerung vor H iebsun
reife vorzunehmen, einen Wiederaufforstungsauftrag für jene Schlagflä
chen zu erlassen, die auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen bereits 
wieder der sofortigen Aufforstungspflicht unterliegen, die Rekultivierung 
und Wiederaufforstung der in letzter Zeit widerrechtlich gerodeten Wald
flächen vorzuschreiben und die Fortsetzung des Rodungsverfahrens hin
sichtlich des seit Jahren bestehenden Steinbruchgeländes und der laufend 
erweiterten Abbaufläche voranzutreiben. Auf Grund dieser vom Bundesmi
nister für La?d- und Forstwirtschaft getrof�enen .Anordnungen wurden von 
den zuständigen Forstbehörden unverzü�hch . die entsprec�enden Verfah
ren durchgeführt, über deren Fortgang Sich die VA IDformleren läßt. 

Da die über Veranlassung des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA eingeleiteten forst
rec.htlichen Verfahren derzeit noch a?hängig s.ind, erscheint vorerst eine 
weitere Veranlassung der VA entbehrhch und die von den Beschwerdefüh
rern zu Recht gerügte Säumnis der zuständigen Forstbehärden vorerst be
hoben. 

3.9 Vernässungen eines Grundstückes durch nachbarliche Drainagierungsarbei
ten - Verzögerung des Wasserrechtsverlahrens 
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VA 6 - LF/84 BM 365/84 

J . Ü. aus Neuhofen/Ybbs, Niederästerreich, führte in seiner Beschwerde an 
d ie  VA aus, daß sein Grundanrainer J . K. auf einem an seinen Grundbesitz 
anschließenden Grundstück konsenslos einen rund 1 70 m langen Entwässe-
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rungskanal verlegt habe, durch den es zu unzumutbaren Vernässungen sei
nes Grundbesitzes komme. Auf Grund seiner Beschwerden bei der Bezirks
hauptmannschaft Amstetten sei im August 1 982  ein Wasserrechtsverfahren 
durchgeführt worden, das m it einem Bescheid abgeschlossen worden sei, 
mit dem J. K. verpflichtet worden sei, die konsenslose Drainage zu entfer
nen und den früheren Zustand wiederherzustellen. Dagegen habe J. K. Be
rufung erhoben, doch sei über diese Berufung bis zur Erhebung der Be
schwerde im Jänner 1 9 84  noch keine Entscheidung getroffen worden. In 
der Säumnis des Landeshauptmannes von Niederösterreich als Berufungs
behörde erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft ein, in der ausgeführt wird, daß im 
Zuge der Berufungsverhandlung am 25. Juli 1 98 3  ein Vertreter der Abtei
lung B/6 des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung erklärt 
habe, daß beabsichtigt sei, in dem gegenständlichen Bereich einen Regen
wasserkanal auszubauen, bei dessen Realisierung auch auf die Beseitigung 
bestehender Mißstände im gegenständlichen Bereich Bedacht genommen 
werden sollte. Es habe daher die Wasserrechtsbehörde das Berufungsver
fahren ausgesetzt, um die Weiterführung des Projektes der Abtei lung B/6 
zu ermöglichen. 

Die VA erkannte der Beschwerde über die Verfahrensverzögerung Berech
tigung zu. Wenn es auch zweckmäßig sein mag, zukünftige Projekte, die 
mit einem anhängigen Berufungsverfahren in einem sachlichen Zusammen
hang stehen .�önnen, in über den Berufungsfall hinausreichende wasserwirt
schaftliche Uberlegungen einzubinden, erscheint es gegenüber dem Be
schwerdeführer dennoch nicht vertretbar, daß dadurch eine mehrjährige 
Verschleppung des Verfahrens eintritt, währen? dessen Anhängigkeit der 
Beschwerdeführer den Im wasserrechtsbehördhchen Verfahren erster In
stanz festgestellten nachteiligen Beeinträchtigungen seines Grundbesitzes 
ausgesetzt ist, die erwiesenermaßen durch eine ohne wasserrechtliche Be
will igung gesetzte Maßnahme hervorgerufen werden. Da in der Zwischen
zeit das wasserwirtschaftliche Sanierungskonzept vor der Realisierung steht 
und der Beschwerdeführer im Zuge dieser Maßnahmen, die sein Einver
ständnis gefunden haben, klaglos gestellt werden wird, war vorerst eine 
weitere Maßnahme der VA entbehrlich. Die VA wird s ich aber über die 
weiteren im gegenständlichen Bereich vorzunehmenden wasserwirtschaftli
chen Maßnahmen informieren lassen und nimmt den gegenständlichen Be
schwerdefall zum Anlaß, festzuhalten, daß die Verletzung der Entschei
dungspflicht nicht generell mit der Berufung auf höherwertige wasserwirt
schaftliche Maßnahmen, deren Realisierung aber noch nicht abgesehen 
werden kann, gerechtfertigt werden kann . 

3.1 0 Lange Vedahrensdauer ,!pd Nichtberucksichtigung von Einwendungen in 
einem wasserrechtlichen Uberprufungsvedahren 
VA 20 - LF/84 BM 437 a/84 und BM 437 b/84 

F. G .  aus  Martinsberg, Niederösterreich, brachte in seiner Beschwerde an 
die VA vor, daß in der ersten Hälfte der siebziger Jahre einige Einlauf
schächte und Querungen im Bereich des Güterweges L.-T. so umgestaltet 
worden seien, daß kein Wasser mehr abfließen könne. Er habe hierüber so
fort bei der zuständigen Gemeinde Martinsberg und der Bezirkshaupt-
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I OD 

mannschaft Zwettl Beschwerde geführt, die erst im Jahre 1 977 hierüber 
eine Wasserrechtsverhandlung durchgeführt habe. Gegen den dieses was
serrechtl iche Verfahren abschließenden Bescheid habe er wegen Nichtauf
nahme einer getroffenen Vereinbarung Berufung erhoben, wobei das Beru
fungsverfahren weitere drei Jahre in Anspruch genommen habe. Weitere 
drei Jahre nach seiner Anrufung des Bundesministeriums für Land- und 
forstwirtschaft seien bis zur nunmehrigen Erlassung des wasserrechtlichen 
Uberprüfungsbescheides durch die Bezirkshauptmannschaft Zwett! verstri
chen, wobei er gegen diesen Bescheid auch inhaltlich Einwendungen vorzu
bringen habe. Es seien nämlich seinerzeit in der wasserrechtlichen Bewill i
gung vorgeschriebene Auflagen nur teilweise erfüllt worden. In de�Yerfah
rensverzögerung sowie in der Erlassung des wasserrechtlichen Uberprü
fungsbescheides ohne Erfüllung aller Auflagen des Bewi lligungsbescheides 
erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

In seiner Stel lungnahme führte der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft aus, daß die Behauptung des Beschwerdeführers, wonach von 
der Einbringung der Beschwerde bis zur Entscheidung vier Jahre vergan
gen seien, nicht zutreffe, da das Projekt der Marktgemeinde Martinsberg 
erst am 27. Oktober 1 976 bei der Bezirkshauptmannschaft Zwettl zur was
serrechtlichen Bewil ligung eingereicht und von der Bezirkshauptmann
schaft am 2 1 .  September 1 977 verhandelt worden sei . Im Berufungsverfah
ren sei dem Devolutionsantrag des Beschwerdeführers vom Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft stattgegeben worden und in der Sache 
selbst der Erstbescheid, soweit die vom Beschwerdeführer vorgebrachten 
Beanstandungen entscheidungsgegenständlich waren, behoben wordet?: Am 
1 8 . November 1 9 8 1  habe die Bezirkshauptmannschaft Zwett! eine Uber
pFüfungsverhandlung durchgeführt, auf Grund derer der wasserrechtliche 
Uberprüfungsbescheid aber nicht sofort habe erlassen werden können, "da 
die Durchführung von noch offenen Maßnahmen bis längstens Mitte Mai 
1 982" als erforderlich erachtet worden sei . Der wasserrechtliche Überprü
fungsbescheid sei dann am 1 4 . Feber 1 983  erlassen worden. In diesem Be
scheid sei festgestellt, daß die Anlage bewilligungsgemäß ausgeführt wor
den sei und der Berufung des Beschwerdeführers aus Präklusionsgründen 
keine Folge habe gegeben werden können. 

Wenngleich die VA in der Sache selbst der rechtlichen Beurteilung durch 
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft folgt, daß die Sachein
wände des Beschwerdeführers im Hinblick auf die Präklusionsfolgen zu 
Recht keine Berücksichtigung fanden, so kann die VA im vorliegenden Fall 
nicht finden, daß die der Prüfung unterzogenen wasserrecht!ichen Verfah
ren verzögerungsfrei durchgeführt worden wären. Selbst wenn das Projekt 
der Marktgemeinde Martinsberg für die Abteilung der im Bereich der Ge
meindestraße Güterweg L.-T. anfallenden Niederschlagswässer erst am 
27. Oktober 1 976 bei der Bezirkshauptmannschaft Zwettl zur wasserrecht
lichen Bewilligung eingereicht worden ist, so besagt dies nicht, daß nicht 
mit der Inangriffnahme der Arbeiten schon vor Einreichung des wasser
rechtlichen Bewill igungsprojektes begonnen worden ist. Darüber hinaus 
wurde auch das Berufungsverfahren ohne sachliche Rechtfertigung über 
Gebühr verzögert, weshalb das Bundesministertium für Land- und Forst
wirtschaft in Stattgebung des Devolutionsantrages des Beschwerdeführers 
die Berufungsentscheidung getroffen hat. Ist es schon im Berufungsverfah
ren zu einem unzumutbaren Zeitverzug gekommen, der erst im Devolu-
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tionswege behoben werden konnte, so muß festgehalten werden, daß auch 
das weitere Verfahren nicht mit der gebotenen Zügigkeit verlaufen ist. Ins
besondere ist anzumerken, daß das Berufungsverfahren, betreffend die der 
Gemeinde Martinsberg erteilte Benützungsbewilligung, wieder nahezu ei
neinhalb Jahre in Anspruch genommen hat, obwohl im Hinblick auf die 
eingetretene Präklusion der Einwendungen des Beschwerdeführers einer 
sofortigen Entscheidung kein Hemmnis entgegengestanden wäre. Die VA 
hat daher der Beschwerde im Hinblick auf die lange Verfahrensdauer Be
rechtigung zuerkannt. Eine weitere Veranlassung war im Hinblick auf die 
zwischenzeitig erfolgte Entscheidung der zuständigen Wasserrechtsbe
hörde nicht mehr erforderlich. 

3 . 1 1  Mangelhafter Rodungsauftrag für Grenzbewuchs 
VA 48 - LF/84 BM 880/84 

In ihrer Beschwerde an d ie  VA führte T .  K. aus Sinabelkirchen, Steiermark, 
aus, daß mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid der Bezirkshaupt
mannschaft Weiz vom 20 .  April 1 978  ihrem Gatten F. K. als damaligen Be
sitzer eines Waldgrundstückes in der KG Sinabelkirchen aufgetragen wor
den sei, entlang der Grenze zu den benachbarten landwirtschaftl ichen 
Grundstücken 
a) sämtliche Sträucher oder Hecken von mehr als 2 m Höhe in einem Ab

stand von 2 m,  
b )  sämtliche Forstpflanzen (Bäume) von mehr als 2 m Höhe in einem Ab-

stand von 4 m zur genannten Grundgrenze 
zu entfernen. Die Behörde hätte bei Erlassung des Bescheides jedoch nicht 
berücksichtigt, daß das Waldgrundstück nur ca. 8 m breit sei, sodaß dem 
Waldbesitzer durch den gegenständlichen Behördenauftrag ca. 1 5  a forst
wirts�haf�licher Nutzfläche verlorengegangen seie.n .  In d�r mangelnden Be
rücksichtIgung dieser besonderen Umstände erblickte die Beschwerdefüh
rerin einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Ste ll ungnahme des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft ein, nahm Einsicht in den bezughaben
den Bescheid und stellte fest, daß das Vorbringen der Beschwerdeführerin 
den Tatsachen entspricht. 

Die VA hat hierüber erwogen : 

Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung des in Beschwerde gezogenen 
Bescheides war zum Zeitpunkt seiner Erlassung das Landesgesetz zum 
Schutz landwirtschaftl icher Grundstücke vom 8 .  April 1 92 1 ,  LGB! .  Nr. 1 50 ,  
in dessen §§ 2 und 3 den Eigentümern landwirtschaftlicher Grundstücke 
das Recht eingeräumt wird, im Verwaltungswege die Entfernung nachbarli
cher Bäume, Sträucher oder Hecken im Abstandsbereich von 4 m zu ver
langen, wenn dies zum Schutz e ines landwirtschaftl ichen Grundstückes ge
gen die Beeinträchtigung seiner Bestimmung durch den Schatten notwen
dig ist. Im von der Bezirkshauptmannschaft Weiz durchgeführten Verwal
tungsverfahren wurde lediglich das Zutreffen der gesetzlichen Vorausset
zungen nach den §§ 2 und 3 leg. cit. festgestellt, jedoch trotz Hinweises des 
Verpflichteten nicht geprüft, ob nicht ein Ausnahmebestand nach § 1 0  
leg. c i� . vorlag . .In dieser Gesetzesstell� ist normiert, daß das zugunsten vo.n 
landwIrtschaftl ichen Grundstücken eIngeräumte Recht wegfällt, wenn die 

1 0 1  
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Ausübung dieses Rechtes den Bestand eines Waldes gefährdet. Hiemit hat 
sich die Behörde nicht auseinandergesetzt und nimmt auch in der Begrün
dung ihres Bescheides vom 20 .  April 1 978  nicht auf die Schmalheit der 
Waldparzelle (8 m) und ihre besondere Konfiguration Bezug. 

Hätte die bescheiderIassende Behörde das Ermittlungsverfahren sorgfälti
ger durchgeführt, hätte dieses möglicherweise ergeben, daß im konkreten 
Fall die Anwendung der §§ 2 und 3 leg. cit. gesetzwidrig ist und der Antrag 
des J. G. in Anwendung des § 1 0  leg. cit. abzuweisen gewesen wäre. Zumin
dest hätte die bescheiderIassende Behörde die Anwendung der genannten 
Bestimmung in Erwägung ziehen und allenfalls in ihrer Begründung aus
führen müssen, weshalb nach ihrer Rechtsansicht diese im konkreten Fall 
nicht anzuwenden war. In der mangelhaften Durchführung des Ermitt
lungsverfahrens, das bei mangelfreier Abwicklung möglicherweise eine an
dere Behördenentscheidung bewirkt hätte, hat die VA - ebenso wie in der 
darauf gegründeten Bescheiderlassung - einen Mißstand im Bereich der 
Verwaltung festgestellt. 

Durch das Gesetz vom 20. April 1 982  über den Schutz landwirtschaftlicher 
Betriebsflächen, LGB!. Nr. 6 1 / 1 982,  wurde das Gesetz, betreffend den 
Schutz landwirtschaftlicher Grundstücke gegen Beschädigung durch 
fremde Bäume, LGB!. Nr. 1 5 0/ 1 92 1 ,  außer Kraft gesetzt. 

Das Landesgesetz, LGB!. Nr. 6 1 / 1 982,  kennt zwar keine dem § 1 0  des Lan
desgesetzes, LG B!. N r. 1 50/ 1 92 1 ,  entsprechende Bestimmung mehr, sein 
§ 3 sieht jedoch vor, daß die Behörde von Amts wegen oder auf Antrag mit 
Bescheid festzustellen hat, ob die Voraussetzungen des § 3 Abs .  2 leg. cit. 
vorliegen. 

Ein von Amts wegen eingele itetes Verfahren im Sinne der genannten Be
stimmung könnte daher den berechtigten Interessen der Beschwerdeführe
rin an der Walderhaltung, welche in dem in Beschwerde gezogenen Be
scheid nicht berücksichtigt wurden, entgegenkommen, weshalb sich die VA 
zur Erlassung einer Empfehlung veranlaßt sah. 

Auf Grund der Empfehlung der VA wurde ein neuerlicher Augenschein 
vorgenommen und festgestellt, daß das von der VA angeregte Sanierungs
verfahren nach dem Gesetz über den Schutz landwirtschaftlicher Betriebs
flächen, LGB!. Nr. 6 1 / 1 982 ,  deshalb entbehrlich sei, weil es sich bei dem 
nunmehr im Eigentum der Beschwerdeführerin stehenden Grundstück be
reits um Waldboden im Sinne des Forstgesetzes handelt, auf den die Be
stimmungen des obzitierten Steiermärkischen Landesgesetzes keine An
wendung mehr finden. Dies hat zur Folge, daß der in Beschwerde gezo
gene Spruchinhalt des Bescheides der Bezirkshauptmannschaft Weiz vom 
20. April 1 978  gegen die Beschwerdeführerin nicht mehr vollstreckt werden 
kann, womit der Beschwerdegrund behoben war. Auf die grundsätzliche 
Problematik, die im Zusammenhang mit Fall 3.5 in diesem Bericht darge
stellt ist, sei aber nochmals hingewiesen. 

3 . 1 2  Unvollständige Auszahlung von Förderungsbeträgen für Mutterkuhhaltung 

1 02 

VA 50 - LF/ 84 BM 994/84  

A. A. aus Ramingstein, Salzburg, brachte in seiner Beschwerde an die VA 
vor, daß die ihm zustehende Prämie für Mutterkuhhaltung unrichtig festge-
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stel lt worden sei . Er habe an der Färderungsaktion der spezialisierten Ein
stellerproduktion über die Mutterkuhhaltung teilgenommen. Mit Schreiben 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 1 3 . Feber 1 980  
se i  ihm für d ie  Haltung von acht Mutterkühen für das  erste Jahr der Tei l 
nahme, beginnend ab 1 .  Jul i  1 979, eine Prämie von insgesamt 1 6 000 S zu
gesprochen worden. Er habe diese Färderungsaktion bis Mai 1 982  mitge
macht. Im Mai 1 9 82  habe er aus Gründen der Nachbarschaftshilfe die 
Milchlieferung wieder aufgenommen und dies der Landwirtschaftskammer 
gemeldet. Daraufhin habe er ein Schreiben des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft vom 22 .  Juli 1 982  erhalten, mit dem ihm der 
Rücktritt von der Teil nahme von der Färderungsaktion und vom Lieferver
zicht mit 1 .  Mai 1 9 8 2  genehmigt worden sei . Dennoch habe er für jene 
zehn Monate, die er an der Förderungsaktion teilgenommen habe, keine 
aliquoten Prämien erhalten .  Auf seine Anfrage hin sei ihm vom Bundesmi
nisterium für Land- und Forstwirtschaft lediglich m itgeteilt worden, daß er 
durch die Aufnahme der Milchlieferung seinen Anspruch auf Prämie ver
wirkt habe. In der Nichtberücksichtigung der zehnmonatigen Mitwirkung 
an der Förderungsaktion erblicke er einen Mißstand im Bereich der Ver
wa�tung. 

Der im Prüfungsverfahren u m  Stellungnahme ersuchte Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft teilte der VA hiezu m it, daß jeder Teilnehmer an 
der Förderungsaktion Mutterkuhhaltung sich mit der Unterschrift am An
me.Ideform�latt zur Einhaltung der F�rderungsb�ding.ung�n freiwillig ve�
pfhchte. Hlezu zähle auch der Verzicht auf die Mdchheferung für die 
Dauer des jeweiligen Teilnahmejahres. In den Sonderrichtlinien sei aus
drücklich festgelegt, daß die Prämie für Mutterkuhhaltung nur für ganze 
Jahre gebühre. Da der Beschwerdeführer vor Ende des Tei lnehmerjahres 
1 .  Jul i 1 9 8 1  bis 30 .  Juni 1 9 8 2  ohne Bewilligung mit der Milchlieferung be
gonnen habe, sei daher die Prämiengewährung für dieses Jahr eingestellt 
worden . 

Die VA mußte daher im Hinblick auf die richtl inienkonforme Entschei
dung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft dem Beschwerde
führer mitteilen, daß die Einstellung der Prämie keinen Mißstand im Be
reich der Verwaltung darstellt. Die VA hält aber die im gegenständlichen 
Fall getroffene Ent��heidung dennoch für einen Härtefall, der Anlaß zu ei
nem nochmaligen Uberdenken der Richtlinienbestimmung sowie der Ge
staltung der Formblätter geben sol lte . Zum einen wird in dem im gegen
ständlichen Fall verwendeten Formblättern M und M I  lediglich global auf 
di.e Sonde�richtlinien �ür �ie. För�erungsaktion Mutterkuhhaltung . hinge
wiesen. DlCse Sondernchthmen, die dem Förderungswerber anläßhch der 
Überreichung seines Antrages auszuhändigen sind, enthalten neben den all
gemeinen Voraussetzungen über die Förderung verschiedene in ihrer Tex
tierung nicht leicht faßliche Tatbestände, wobei in Punkt 4 der für die Mut
terkuhhaltung geltenden Richtlinienbestimmungen unter anderem der Satz 
aufscheint, "sie wird nur für ganze Jahr der Mutterkuhhaltung, gerechnet 
ab dem Stichtag gemäß Punkt 2, gewährt". In der V erweisungsnorm zu 
Ziffer 2 ist festgehalten, daß jeder Teilnehmer eine schriftliche Erklärung 
abgeben muß, daß er ab einem bestimmten Stichtag (nur Monatserster) an 
der Aktion tei lnimmt. In den gemeinsamen Bestimmungen ist keine aus
drückliche Ausssage darüber getroffen, wie im Falle einer vorzeitigen Kün
digung der Teilnahme an der Aktion vorzugehen ist. Vielmehr behandelt 
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diese Bestimmung ausschl ießlich die Prämienrückerstattung, wenn das Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft über wesentliche Umstände 
getäuscht oder unvollständig unterrichtet worden ist oder die unverzügli
che Meldung von Ereignissen, welche die Ausführung der geförderten Lei
stung verzögern oder unmöglich machen oder deren Abänderung erfordern 
würde, unterlassen worden ist oder eine ansonsten vorgesehene Bedingung 
oder Auflage aus Verschulden des Förderungsempfängers nicht eingehalten 
wurde. Wenn nun im gegenständlichen Fall dem Beschwerdeführer, nach
dem er ordnungsgemäß seinen Rücktritt von der Teilnahme an der Mutter
kuhhaltungsprämienaktion mitgeteilt hatte, die schriftliche Erledigung zu
geht, daß ihm der Rücktritt der Teilnahme an der Mutterkuhhaltungs
prämienaktion vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ge
nehmigt wird, so konnte dies beim Beschwerdeführer den Eindruck erwek
ken, daß mit dieser Genehmigung durch die Förderungsstelle auch keine 
nachteiligen Wirkungen für ihn verbunden sind, zumal im Richtlinientext 
bis auf den Passus, daß die Prämie nur für das ganze Jahr der Mutterkuh
haltung gewährt werde, keine Bestimmung zu finden ist, die sich mit dem 
vorzeitigen Rücktritt und seinen Rechtsfolgen befaßt. 

Die VA regt daher an, zur Vermeidung künftiger gleichgelagerter Härte
fälle eine entsprechende Ergänzung der Sonderrichtlinien vorzunehmen. 

3 .13 Unrichtige Beitragsfestsetzung in einer forstlichen Bringungsgenossenschaft 

1 04 

VA 55 - LF/84 BM 394/84 

M. St. aus Gaishorn, Steiermark, brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor :  

Im Jahre 1 964 sei die forstliche Bringungsgenossenschaft B .  im  Amtsbereich 
der Bezirkshauptmannschaft Liezen gegründet worden, dessen Mitglied sie 
mit ihrem Forstbesitz sei. Im Jahre 1 972 sei von diesem Bringungsweg weg 
eine weitere Aufschließungsstraße errichtet worden, die dem land- und 
forstwirtschaftlichen Bedarf von Dipl . - Ing. A. diene. Da die Vorteilsgründe 
von Dipl . -Ing. A. sehr groß seien und die seinerzeit errichtete Straße bis zur 
Abzweigung des neuen Aufschließungsweges fast bis zum Ende befahren 
werden müsse, sei der Fertigstellung des Anschlußweges von Dipl . - Ing. A. 
eine vorläufige Neufestsetzung der Anteilsschlüssel in der Genossenschaft 
beschlossen worden. Dieser Schlüssel sei nur deshalb vorläufig festgelegt 
worden, weil die e�dgültige Festleg�ng von genauen E�hebungen über das 
Ausmaß der V ortedsflächen von Dlpl.- Ing. A. abhängig gemacht worden 
sei. In der Folge seien von der Genossenschaft Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt worden, die die Genossenschaft im Jahre 1 977 noch immer 
nach dem vorläufigen Aufteilungsschlüssel anteilsmäßig den einzelnen Mit
gliedern vorgeschrieben habe. Sie habe diese Vorschreibung deshalb nicht 
anerkannt, da ihrer Meinung nach das Provisorium zu beenden gewesen 
wäre und eine endgültige Festlegung der Vorteilsflächen und Anteile zu er
folgen gehabt hätte. Eine solche eindeutige Festlegung der Vorteilsflächen 
sei bis zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung nicht erfolgt. Sie habe in 
mehreren forstrechtlichen Verfahren versucht, auf diesen Umstand hinzu
weisen und eine endgültige Festlegung des Beitragsschlüssels herbeizufüh
ren .  Nun habe die Forstbehörde ohne genaue Erhebungen über den tat
sächlichen Vorteil von Dipl .- Ing. A. den ursprünglich provisorisch vorgese-
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henen Aufteilungsschlüssel als endgültigen Aufte i lungsschlüssel festgelegt. 
Da darin sowie in dem Umstand, daß sie verpflichtet worden sei, die zwi
schenzeitig angefallenen Beitragsrückstände nach dem provisorischen Auf
teilungsschlüssel zu bezahlen, erblicke sie einen Mißstand im Bereich der 
Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft ein, die im wesentlichen das Beschwer
devorbringen bestätigte und gleichzeitig ankündigte, daß von der Bezirks
hauptmannschaft Liezen nunmehr versucht werde, eine bereits von einem 
Forsttechniker geplante Neuberechnung und Neufestlegung der Vorteils
flächen durch die Genossenschaft beschließen zu lassen und dann den dies
bezüglichen Beschluß nach den Bestimmungen des Forstgesetzes bescheid
mäßig zu genehmigen. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu. Eine weitere Veranlas
sung war deshalb nicht erforderlich, weil noch im Zuge des Prüfungsver
fahrens die neue Anteilsfeststellung erfolgte, die von der forstlichen Brin
gungsgenossenschaft B. beschlossen und mit Bescheid der Bezirkshaupt
mannschaft Liezen vom 1 1 . Oktober 1 98 4  genehmigt wurde. Damit war 
der Beschwerdegrund behoben . 

3 . 1 4  Konsensloser Betrieb einer Mülldeponie durch eine Gemeinde - Säumnis 
der Wasserrechtsbehörde 
VA 57 - LF/84 BM 94 1 / 84  

F. E .  aus Mooskirchen, Steiermark, brachte in seiner Beschwerde an  d ie  VA 
vor, daß von der Gemeinde Mooskirchen konsenslos eine Mülldeponie be
trieben werde, die eine Gefahr für das Grundwasser, aber auch für eine hin
ter seinem Anwesen situierte Fischteichanlage, die wasserrechtlich bewill igt 
sei, darstellte. Darüber hinaus werde bei Hochwasser der abgelagerte Müll 
über seine Grundfläche verteilt und zum Teil auch in seinen Teich einge
bracht. Obwohl die behaupteten Mißstände amtsbekannt seien, schreite die 
zuständige Wasserrechtsbehörde nicht ein,  worin er einen Mißstand im Be
reich der Verwaltung erblicke. 

Der um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft führte aus, daß die zuständige Bezirkshauptmannschaft V oitsberg 
erst auf Grund der Beschwerde von F. E. an die VA Kenntnis von der be
schwerdegegenständlichen Mülldeponie erhalten habe.  Sie habe daraufhin 
unverzüglich eine örtliche Erhebung angeordnet, in deren Verlauf festge
stellt worden sei, daß in unmittelbarer Nähe des Anwesens F1uttendorf 1 
auf einem angrenzenden Waldgrundstück in einem nicht wasserführenden 
Graben Müll abgelagert werde. Die Entfernung dieser Ablagerung von der 
Teichanlage des Beschwerdeführers betrage ca. 1 00 m. Die Ablagerungen 
bestünden zum größten Teil aus Bauschutt, Plastikresten und Blech- und 
Plastikbehältern . Der Großtei l  der Ablagerungen sei zwar mit Erde be
deckt, jedoch sei ein Abschwemmen im Fall e ines Hochwassers möglich. 
Eine Gefährdung für das Grundwasser scheine dagegen nicht gegeben. Auf 
Grund des Ergebnisses des Ortsaugenscheines sei mit den Vertretern der 
Gemeinde Mooskirchen vereinbart worden, daß die Gemeinde den Ab
transport des Restmülls übernimmt und der ursprüngliche Zustand herge
stellt wird.  
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Damit war der Beschwerdegrund behoben .  

3 . 15 Vernässung eines Grundstückes durch mangelnde Instandhaltung und Räu
mung eines Entwässerungsgrabens 
VA 89 - LF/84  BM 1 5 89/84 

J. G .  aus  Lasberg, Oberösterreich, brachte in  seiner Beschwerde an d ie  VA 
vor, daß er Eigentümer eines etwas abschüssigen Grundstückes an der Kie
senhofer Gemeindestraße sei .  Dieses Grundstück werde regelmäßig vom 
Oberflächenwasser der Straße überschwemmt, weil der zur Hinterlegung 
derartiger Vernässungen bestehende Entwässerungsgraben durc� die Ge
meinde nicht gereinigt und entleert werde. Er habe auf diesen Ubelstand 
schon mehrfach hingewiesen, doch sei eine Herstellung zufriedenstelIender 
Abflußverhältnisse im Bereich seines Grundstückes bis zum Zeitpunkt der 
Beschwerdeführung nicht erfolgt. Auf Grund der im Prüfungsverfahren 
eingeholten Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft konnte die VA feststel len, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsa
chen entsprach. Die VA hat daher der Beschwerde Berechtigung zuer
kannt. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde die säumige Gemeinde Las
berg von der zuständigen Wasserrechtsbehörde zur Räumung des Abfluß
grabens und Rohrkanales verhalten und auch für eine künftige bessere Rei
nigung des Abflußgerinnes Vorsorge getroffen .  Damit war der Beschwer
degrund behoben und eine weitere Veranlassung durch die VA nicht mehr 
erforderlich. 

4 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

1 06 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport betreffend, wurden im Berichtszeitraum 33 Beschwerden an die VA 
herangetragen .  Der überwiegende Teil der Beschwerden betraf auch im Be
richtszeitraum Angelegenheiten des Dienst- und Besoldungsrechtes von 
Bundeslehrern sowie von Bediensteten des Ressorts und seiner nachgeord
neten Dienststellen. 

Einige Beschwerden bezogen sich im Berichtszeitraum auf die Beurkun
dung von Prüfungen sowie auf die Auswirkungen einer Namensänderung 
auf schulischen Urkunden. 

Von grundsätzlicher Bedeutung scheint der VA der unter 4.3 dargestellte 
Beschwerdefall im Zusammenhang mit der Benachteiligung von Behinder
ten bei Ausgabe von Opernkarten, der zwar zum Zeitpunkt der..Erstel lung 
des Berichtes noch nicht abgeschlossen ist, aber doch Anlaß für Uberlegun
gen geben sollte, wie Behinderten die Teilnahme am Kulturleben erleichtert 
und damit ihre gesellschaftliche Integration gefördert werden kann. 
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4.1 Verletzung der Datenschutzbestimmungen in einem Schulbuch 
VA 1 0  - B 4/83  GZ 27 645/9-30 A/83  

Wie bereits im Siebenten Bericht der VA an den  Nationalrat dargestellt, er
hob A. P. aus Villach, Kärnten, bei er VA Beschwerde dagegen, daß sein 
voller Name in einem Buch für den Deutschunterricht im Zusammenhang 
mit einem Unfall erwähnt worden sei .  Der um Stellungnahme ersuchte 
Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport vertrat in der gegenständli
chen Beschwerdesache die Auffassung, daß die Verpflichtung zur Wahrung 
des Datenschutzgesetzes im gegenständlichen Fall die Autoren des Schul
buches bzw. den Verlag treffe und die Einhaltung der Datenschutzbestim
mungen im Rahmen des Approbationsverfahrens nach den §§ 1 4  Abs. 5 und 
1 5  Schulunterrichtsgesetz vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Sport bzw. der Gutachterkommission nicht zu prüfen gewesen sei .  
Weiters sei angenommen worden, daß im Lehrbuch, welches vom Verlag 
nach zweijähriger Erprobung durch das Zentrum für Schulversuche über
nommen worden war, bereits in der Erprobungsphase die Textverfremdung 
durchgeführt worden war. Auf Grund der Zusage des Verlages, sowohl im 
Nachdruck für das Schuljahr 1 984/85  für eine entsprechende Textände
rung als auch in Zukunft durch entsprechende Information der Autoren 
über Verfremdung von Personennamen für die Einhaltung der Daten
schutzbestimmungen Sorge zu tragen, wurde vorerst von einer weiteren 
Veranlassung der VA abgesehen . 

In der Folge teilte der Beschwerdeführer der VA allerdings mit, daß in der 
für das Schuljahr 1 984/85  aufgelegten Fassung nach wie vor die ursprüngli
che Textierung enthalten sei, durch die er sich beschwert erachtet habe. 

Der um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport teilte der VA mit, daß der Nachdruck des Sprachbuches nicht schon 
für das Schulj ahr 1 984/8.� erfolgt sei, sondern erst für das Schuljahr 
1 985/86 erfolgen werde.  Uber Veranlassung des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Sport hat für diesen Nachdruck der Verlag den 
Wünschen des Beschwerdeführers entsprochen und die fragliche Textste Ile 
im Sinn des Antrages korrigiert, sodaß in der Auflage für das Schuljahr 
1 985/86 die vom Beschwerdeführer begehrte Neufassung der Passage ab
gedruckt ist. Damit wurde der Grund für die berechtigte Beschwerde im 
konkreten Einzelfall behoben . Im Hinblick darauf, daß derartige Unzu
kömmlichkeiten auch bei anderen Verlagen auftreten können, erscheint es 
der VA für zweckmäßig, seitens des Bundesministeriums für Unterricht, 
Kunst und Sport auch den übrigen mit der Ausgabe von Schulbüchern be
faßten Verlagen eine entsprechende Information über die Verfremdung 
von Eigennamen im Sinne des Datenschutzes zugehen zu lassen. Der VA 
erscheint diese Anregung - wie der gegenständliche Beschwerdefall zeigt 
- nicht zuletzt deshalb erforderlich, weil derartige Schulbücher häufig 
nicht jedes Jahr nachgedruckt werden und eine entsprechende Korrektur 
aus wirtschaftlichen Gründen bill igerweise erst bei einem Neudruck ver
ttngt werden kann .  
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4 . 2  Minderentlohnung eines Sondervertragslehrers - Säumnis bei der Liquidie
rung der Nachzahlung 
VA 6 - UK/84  GZ 27  625/ 1 -30 A/84  

Prof. Mag. R.  L. aus Klagenfurt brachte in seiner Beschwerde an  d ie  VA 
vor, daß er an der Bundeshandelsakademie Völkermarkt seit dem Schulj ahr 
1 977 /78 unterrichte. Bis zum I .  Juli 1 9 80  sei  er mit Sondervertrag beschäf
tigt gewesen, wobei ihm 2,5% vom Gehalt abgezogen und auch keine Vor
rückungen berücksichtigt worden seien. Auf Grund einer Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofes sei diese Vorgangsweise als ungesetzlich erkannt 
worden und es habe in der Folge das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport mit Schreiben vom 25 .  März 1 983  die nachgeordneten 
Dienststellen angewiesen, die Nachzahlung unter Berücksichtigung der 
Vorrückungen durchzuführen .  Er habe am 9.  Mai 1 983  sein diesbezügli
ches Ansuchen beim Landesschu lrat für Kärnten abgegeben, jedoch bis 
zum Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde Ende Feber 1 984  noch keine 
Nachzahlung erhalten. In der Säumnis bei der Liquidierung der ihm zuste
henden Gehaltsnachzahlungen erblicke er einen Mißstand im Bereich der 
Verwaltung. 

Der um Stel lungnahme ersuchte Bundesmin ister für Unterricht, Kunst und 
Sport tei lte der VA mit, daß die gegenständliche Angelegenheit seitens des 
Ministeriums bereits erledigt worden sei und der Landesschu lrat für Kärn
ten die Genehmigung erhalten habe, die vom Beschwerdeführer angespro
chene Nachzahlung auszuzahlen. Durch die in der Folge vom Landesschul
rat für Kärnten durchgeführte Liquid ierung der Gehaltsnachzahlung war 
der Grund fü r die im Hinblick auf die Verfahrensdauer gerechtfertigte Be
schwerde behoben und eine weitere Veranlassung der VA entbehrlich. 

4.3 Benachteiligung von Behinderten bei Ausgabe von Opernkarten 

1 0 8  

VA 8 - UK/84 GI: 27 609/5-III/ 1 / 85  

E. G.  aus  Wien führte in  ihrer Beschwerde an  d ie  VA aus, daß  s i e  von Ge
burt an behindert sei ,  trotzdem aber gerne die Oper besuche. Jedoch fal le  
ihr in letzter Zei t  das  lange Anstel len für Steh- bzw. Sitzplatz karten sehr 
schwer. Von anderen Behinderten sei ihr geraten worden, sich um die Aus
stel lung eines Behindertenausweises zu bemühen, da man sich in diesem 
Fall wie die Kriegsopfer bzw. Inhaber eines Opferausweises bevorzugt um 
Karten anstellen könne. Als sie unter Mitnahme ihres Behindertenausweises 
diesen Versuch unternahm, sei ihr eröffnet worden, daß es sich bei dem ihr 
ausgestell ten Behindertenausweis um keinen amtlichen Ausweis handle und 
nur Inhaber einer Amtsbescheinigung bzw. Kriegsopfer unter die Begünsti
gung fielen. Diese Ungleichbehandlung könne sie nicht verstehen, zumal 
sie, an beiden Beinen schwerst behindert, sich in einem viel schlechteren 
Gesundheitszustand befinde als viele Angehörige des bevorzugten Perso
nenkreises. 

In einer ersten Stellungnahme des Bundesminister.i.ums für Unterricht, 
Kunst und Sport wurde der VA mitgeteilt, daß dem Osterreichischen Bun
destheaterverband zwar das Interesse der Behinderten am Besuch der Bun
destheater erfreulich und untersnitzenswert erscheine, daß es sich jedoch, 
was die Bevorzugung beim Kartenvorverkauf anlange, gezeigt habe, daß 
andere Personen wenig bzw. überhaupt kein Verständnis für die Schaffung 
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von Erleichterungen für Behinderte aufbrächten. Die diesbezüglichen In
terventionen hätten, was Inhaber von Amtsbescheinigungen, Opferauswei
sen und Schwerkriegsbeschädigtenausweisen betreffe, immer mit dem Hin
weis auf die bestehenden gesetzlichen Verpfl ichtungen abgewehrt werden 
können. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst uns Sport halte das 
Anliegen der Beschwerdeführerin selbst für prüfenswert und es sei daher 
der Osterreichische Bundestheaterverband neuerlich um wohlwol lende 
Prüfung und Stel lungnahme ersucht worden. 

Trotz mehrfacher U rgenzen seitens der VA und des Bundesministers für 
Unterricht, Kunst und Sport liegt eine so lche Stellungnahme des Bundes
theaterverbandes bisher noch nicht vor. 

Die VA hält es aber für angezeigt, im Hinblick auf die berücksichtigungs
würdige Problematik und der nach Ansicht der VA sachlich nicht gerecht
fertigten Differenzierung zwischen :yerschiedenen Klassen von Behinderten 
beim Vorverkauf von Karten der Osterreichischen Bundestheater anzure
gen, sowohl a.�.lf legislativer Ebene als auch im Bereiche der Verwaltung 
ehestmöglich Uberlegungen in der Richtung anzustellen, wie für den ohne
dies im gesellschaftl ichen Leben benachteil igten Kreis der Behindert�!1 Er
leichterungen beim Vorverkauf von Karten für Veranstaltungen der Oster
reichischen Bundestheater geschaffen werden können. 

5 Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und For
schung betreffend wurden im Berichtszeitraum 39 Beschwerden an die VA 
herangetragen. 

Zum überwiegenden Teil  betrafen die Beschwerden auch im Berichtszeit
raum den Bereich der Studienförderung, wobei innerhalb d ieses Bereiches 
vielfach nicht die Sachentscheidung in Beschwerde gezogen wurde, son
dern die lange Verfahrensdauer bei Behandlung von Studienbeihilfenanträ
gen durch die zuständigen Studienbeihilfenbehörden. Dabei zeigt sich, daß 
es vor allem deshalb zu Verzögerungen des Ermittlungsverfahrens kommt, 
weil vielfach die Einkommensnachweise ohne Verschulden des Anspruchs
berechtigten nicht innerhalb einer angemessenen Zeit vollständig erbracht 
werden können, wenn die benötigten Nachweise bzw. Auskünfte vom Un
terhaltspflichtigen nicht oder nur zögernd gegeben werden . In d iesen Fäl
len l iegt das Verschulden an der langen Verfahrensdauer auch nicht bei den 
Studienbeihilfenbehörden, die auf Grund der Bestimmungen des Studien
förderungsgesetzes ohne die erforderlichen Antragsbeilagen vielfach keine 
dem Gesetz entsprechende Sachentscheidung treffen können. Auf diese 
Problematik hat die VA unter anderem auch in ihrem Siebenten Bericht an 
den Nationalrat bereits hingewiesen und eine Vereinfachung des V erfah
rens durch geeignete legislative Maßnahmen angeregt. 

Zum Teil ist aber die lange Verfahrensdauer auf organisatorische Miß
stände bei den Studienbeihilfenbehörden selbst zurückzuführen. Wie Fall 
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5 . 2  exemplarisch aufzeigt, werden etwa Sitzungen des Senates der Studien
beihilfenbehörde an bestimmten Universitäten nur in längeren Zeitabschnit
ten und auch hier nicht innerhalb der vorlesungsfreien Zeit abgehalten, so
daß es im Hinblick auf die große Zahl von anhängigen Berufungsfällen zu 
merkbaren Verzögerungen der Berufungsverfahren kommt. 

Darüber hinaus treten immer wieder auch Verzögerungen bei der Liquidie
rung bescheidmäßig zuerkannter Studienbeihi lfen auf, wie dies ebenfalls 
am Beispiel des Falles 5.2 dargestellt ist. Im Hinblick darauf, daß die Stu
dierenden die Beihilfenmittel zur Bestreitung ihres Studiums und ihres Le
bensunterhaltes benötigen und die Säumnis der Studienbeihilfenbehörden 
bei der Behandlung von Studienbeihilfenanträgen, in Studienbeihilfenange
legenheiten eingebrachte Rechtsmittel oder bei der Liquidierung von zuer
kannten Studienbeihilfen rege lmäßig mit zusätzlichen Belastungen der Stu
dierenden verbunden ist? regt die VA �n, durch. entsprechende organisatori
sche Maßnahmen für elOe beschleuOlgte AbwICklung der Verfahren nach 
dem Studienförderungsgesetz Sorge zu tragen .  

E in  weiterer Schwerpunkt der Beschwerdeführung lag  im Berichtszeitraum 
bei der Durchführung von Nostrifikationsverfahren. Gegenstand der Be
schwerden war in mehreren Fällen die nach Ansicht der Beschwerdeführer 
nicht ausreichende Berücksichtigung von im Ausland zurückgelegten Stu
dien bzw. abgelegten Prüfungen, was dazu führe, daß für die Erlangung 
der Nostrifikation von im Ausland erworbenen akademischen Graden oder 
abgelegten Prüfungen die Ablegung inländischer Zusatzprüfungen vorge
schrieben werde, obwohl die im Rahmen des Nostrifikationsverfahrens vor
geschriebenen Ergänzungsprüfungen ohnedies vom Stoff her gesehen von 
der im Aus land absolvierten Studienrichtung umfaßt gewesen seien oder 
überhaupt eine materiel le Gleichwertigkeit von ganzen Studien bestehe, die 
n icht in der Weise berücksi.C;htigt würde, daß der im Ausland erworbene 
Studienabschluß formlos in Osterreich anerkannt werde. Ein derartiger Fall 
ist unter Punkt 5.4 der Einzelfäl le dargestellt. Die VA ist sich dessen be
wußt, daß die Frage der Nostrifikation von im Ausland zurückgelegten 
Studien oder abgelegten Prüfungen hinsichtlich der Gleichwertigkeit mit 
Studien oder Prüfungen an österreichischen Universitäten Probleme auf
wirft, deren Lösung im Einzelfall zu Härten führen kann. Um derartige 
Härtefälle möglichst auszuschließen, regt die VA an, die gesetzlichen Re
gelungen von Nostrifizierungsverfahren zu überdenken und insbesondere 
die für die Gleichwertigkeit maßgeblichen Anknüpfungsmomente darauf
h in zu prüfen, ob sie dem Ziel entsprechen, die im Rahmen der internatio
nalen wissenschaftlichen Verflechtungen bestehenden Ausbildungs- und 
Forschungsmögl ichkeiten optimal nutzbar zu machen. 

Im Zusammenhang mit der Nostrifizierung von im Ausland erworbenen 
akademischen Graden wurde auch ein organisatorischer Mißstand bei der 
Universität Wien in Beschwerde gezogen, der in  Fall 5 . 5  dargestellt ist. 
N ach Ansicht der VA erscheint es zwar grundsätzlich zulässig, im Falle ei
ner vollen Stattgebung eines Nostrifiz ierungsansuchens über den Abschluß 
des Verfahrens im Interesse der Verwaltungsökonomie keinen eigenen Be
scheid auszustel len, wie dies jedenfalls bei einer abschlägigen Entscheidung 
oder bei der Vorschreibung von Ergänzungsprüfungen erforderl ich ist, 
doch geht es nach Ansicht der VA nicht an, daß die Nostrifikationsurkun
den lediglich abholbereit in der Promotionskanzlei der Universität Wien 
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aufgelegt werden, ohne die Antragsteller vom positiven Abschluß des No
strifikationsverfahrens in Kenntnis zu setzen. Vor allem kann es nicht im 
Interesse einer nach Servicegesichtspunkten orientierten Verwaltung gele
gen sein, sich darauf zu verlassen, daß nach dem Verstreichen eines mehr 
oder weniger langen Zeitraumes sich jeder Antragstel ler ohnedies nach 
dem Schicksal seines Nostrifikationsantrages erkundigen werde. Die VA 
regt daher an, durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, daß die 
Antragsteller in Nostrifikationsverfahren im Falle des positiven Verfahrens
abschlusses hievon benachrichtigt werden und ihnen mitgeteilt wird, daß 
die Nostrifikationsurkunde mit den eingereichten Beilagen behoben wer
den kann. 

Schließlich wurden auch wieder Angelegenheiten des Dienst- und Besol
dungsrechtes von Bediensteten des Ressorts sowie der nachgeordneten 
Dienststellen, Angelegenheiten des Denkmalschutzes und die Handhabung 
des Universitätsorganisationsgesetzes bei Auflösung von Universitätsinstitu
ten in Beschwerde gezogen. 

5.1 Nichtanrechnung von Zeiten bei der Ermittlung des Vorrückungsstichtages 
sowie für die Sozial- und Pensionsversicherung 
VA 2 - B5/83  BM 974/83  und GZ 1 1 2 8 1 3/26- 1 1 0/84  

Dr .  A. G.-O. brachte in seiner Beschwerde an d ie  VA vor, daß ihm bei der 
Ermittlung des V orrückungsstichtages die Zeit seines Studiums n icht einge
rechnet worden sei, obwohl er vom 30 .  Oktober 1 967 bis 3 1 .  Mai 1 97 1  
hauptberuflich studiert habe. Daneben habe er in dieser Zeit nur einen 
Werkvertrag im Umfang von siebzig Stunden monatlich gehabt. Seine Stu
dienzeiten seien ihm auch für die Sozial- und Pensionsversicherung nicht 
angerechnet worden. Am 1 5 . Jänner 1 962 sei er als VB (I/b) in den öffentli
chen Dienst aufgenommen worden und habe im Wintersemester 1 962/63 
sein Studium der Geschichte und Kunstgeschichte nebenberuflich aufge
nommen. Am 30. Oktober 1 967 habe er gekündigt, da er sich in seinem 
Dissertationsstadium befunden habe und habe einen Werkvertrag mit der 
Diplomatischen Akademie abgeschlossen. Auf seine Erkundigung, welche 
Beiträge er an freiwilliger Weiterversicherung für die Zeit seines Studiums 
entrichten müsse, sei ihm eröffnet worden, daß er nur die Beiträge für die 
Gebietskrankenkasse zu bezahlen habe, da ihm das Studium bei der Pen
sionsversicherung angerechnet werde. Am 1 .  Juni 1 97 1  sei er wieder als 
VB I/b im Bundesdienst eingestellt worden und habe am 7. Juli 1 97 1  pro
moviert. 

Nun habe er einen Bescheid erhalten, daß er 59 444,42 S in 59 Monatsraten 
nachzuzahlen habe, da er in der Studienzeit keine Pensionbeiträge einge
zahlt habe. In der nicht vollständigen Anrechnung der für die Ermittlung 
des Vorrückungsstichtages maßgeblichen Zeiten sowie in der Nichteinrech
nung seiner Studienzeiten für die Pensionsversicherung erblicke er einen 
Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes
ministers für Wissenschaft und Forschung ein, in denen der Bundesminister 
fü r Wissenschaft und Forschung im wesentlichen folgendes ausführte : 

1 1 1  
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Auf Grund dt'r Bt'schwerddührung sei eine Überprüfung der Anrechnung 
von Ruhegenußvordienstzeiten sowie des Vorrückungsstichtages durchge
führt worden. Dabei habe sich herausgestellt, daß die dem Beschwerddüh
rer vorgeschriebenen besonderen Pens ionsbe iträge auf einen Irrtum in der 
Berechnung zurückzuführen gewesen seien. Die entsprechende Richtigstel
lung sei zwischenzeitig veranlaßt worden, sodaß sich letztlich eine Gut
schrift für dt'n Beschwt'rdeführer in Höhe von 2 1  205 ,80  S ergeben habe 
und von der Pensionsversicherungsanstalt der Angestel lten an das Bundes
rechenamt ein Überweisungsbetrag von 1 47 99 1 ,80  S geleistet worden sei . 
Damit sei dt'm Anliegen dt's Beschwerddührers im Bere ich des Pensions
versicherungsrechtes entsprochen worden. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Vorrückungsstichtages habe die Überprü
fung. durch das �inist�rium keine Mangelhaftigkeit ergeben, sodaß d iesbe
züglich auch ke ille weitere Verbesserungsmaßnahme für den Beschwerde
führer getroffen werden könne . 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß der Beschwerde hinsichtl ich 
der mangelnden Berücks ichtigung von Ruhegenußvordienstzeiten Berechti
gung zukam. Wenngleich es nicht auszuschließen ist, daß bei den kompli 
zierten Berechnungsmodalitäten Fehler im Rahmen einer gewissen Band
breite auftreten können, hätte aber im gegenständlichen Fall jedenfalls das 
auffallende Mißvt'rhältnis zwischen der vorerst gegenüber de,!! Beschwer
ddührer erhobenen Nachzahlungsforderung1 seinem nach Uberprüfung 
festgestellten Guthaben und den geleisteten Uberweisungsbeträgen auffal
len müssen, zumal die für die Vorrückung und die Ruhegenußbemessung 
maßgeblichen Unterlagen vollständig zur Verfügung standen. 

Soweit s ich die Beschwerde auf die bei der Ermittlung des Vorrückungs
stichtages anzurechnenden Zeiten bezog, konnte ein Mißstand im Bere ich 
der Verwaltung nicht festgestellt werden, zumal der Beschwerdeführer von 
der irrigen Rechtsauffassung ausgegangen war, daß für die Zeit seines Stu
diums auch die in diesen Zeitraum fallende werkvertragl iche Tätigkeit ge
sondert zu berücksichtigen gewesen wäre . 

Damit war der Grund für die Beschwerde, insoweit ihr von der VA Berech
tigung zuerkannt wurde, behoben und eine weitere Veranlassung durch die 
VA entbehrl ich. 

5.2 Vertahrensverzögerung bei der Behandlung eines Studienbeihilfenantrages 

1 1 2 

VA 3 - WF/8 3  GZ 5 6  037/74- 1 7/ 85  

W. H. aus Absdorf, Niederösterreich, führte in seiner E ingabe an  d i e  VA 
aus, daß er im Oktober 1 982  mit seinem Studium an der Wirtschaftsuniver
sität begonnen und im Dezember 1 982  um eine Studienbeihilfe angesucht 
habe. Diesem Antrag sei von der Studienbeihilfenbehörde mit Bescheid 
nicht stattgegeben worden, da er eine Waisenrente beziehe. Er habe am 
8. Feber 1 9 83  beim Senat der Studienbe ihilfenbehörde Berufung erhoben, 
da er und seine Mutter für die im gemeinsamen Haushalt lebende Groß
mutter Unterhaltsleistungen erbrächten, was bei der Entscheidung der Erst
behörde nicht berücksichtigt worden sei. Als die Berufungsentscheidung im 
September 1 9 83  noch immer nicht ergangen sei, habe er eine Erledigung 
schriftlich urgiert, auf sein d iesbezügliches Schreiben al lerdings ebenfalls 
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keine Antwort erhalten. In der Verzägerung des Berufungsverfahrens er
blicke er daher einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren zunächst eine Stellungnahme des Bun
desministers für Wissenschaft und Forschung ein, in der ausgeführt wird, 
daß die Sitzungen des Senates der Studienbeihilfenbehörde an der Wirt
schaftsuniversität Wien ausschließlich in der Vorlesungszeit und auch nur 
in längeren Abständen stattfänden, was der Grund dafür sei, warum das Be
rufungsverfahren so lange Zeit in Anspruch genommen habe. Es sei aber 
unverzüglich dem Anliegen des Beschwerdeführers entsprochen und ihm 
eine Jahresstudienbeihilfe in  der Höhe von 2 900 S zuerkannt worden. 

Am 1 7 . Feber 1 985  wandte sich der Beschwerdeführer neuerlich an die VA 
und brachte vor, daß der ihm im Zusammenhang mit dem seinerzeitigen 
Prüfungsverfahren der VA schließlich von der Studienbeihilfenbehörde zu
gesprochene Betrag von 2 900 S noch immer nicht überwiesen worden sei .  
Hierin l iege ein weiterer Mißstand, da es seiner Meinung nach nicht zu
mutbar sei ,  auf eine bescheidmäßig zuerkannte Beihilfe zwei Jahre lang 
warten zu müssen. 

In Fortführung des Prüfungsverfahrens holte die VA eine weitere Ste llung
nahme des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung ein, in  der aus
geführt wird, daß die Verzögerung der Auszahlung auf ein Versäumnis ei
nes Bediensteten der Studienbeihilfenbehärde zurückzuführen gewesen sei .  
Er habe jedoch dafür Sorge getragen, daß nunmehr der Betrag unverzüg
lich angewiesen wurde. 

Die VA erkannte der Beschwerde sowohl hinsichtlich der Dauer des Beru
fungsverfahrens als auch im Hinblick auf die unzumutbare Verzögerung 
bei der Liquid ierung Berechtigung zu. Nach Ansicht der VA stellt es eine 
durch nichts gerechtfertigte Härte dar, den Empfänger einer Waisenrente 
mit einem monatlichen Einkommen von 2 346 S, von dem auch noch Un
terhaltsleistungen zu bestreiten sind, zunächst elf Monate auf die Sachent
scheidung über die Studienbeihilfe warten zu lassen. Noch gravierender er
scheint der VA allerdings die zweijährige Verzägerung bei der Liquidie
rung des Beihilfenanspruches . Die VA regt daher an, durch entsprechende 
organisatorische Maßnahmen einerseits die Dauer der Berufungsverfahren 
in Studienbeihilfenangelegenheiten abzukürzen und andererseits dafür 
Sorge zu tragen, daß zuerkannte Studienbeihilfen unverzüglich zur Aus
zahlung gelangen.  

5 . 3  Gleichheitswidrige Praxis bei Behandlung von Anträgen auf Studienzeitver
kürzung 
VA 23 - WF/84 GZ 56 1 00/39- 1 5/84  

M. K. aus Wien führte in ihrer Beschwerde aus, daß die Studienkommis
sion der Medizinischen Fakultät an der Universität Wien mit Bescheid ihr 
Ansuchen um Anrechnung des Wintersemesters 1 982/83  als erstes Semester 
des dritten Studienabschnittes abgelehnt habe. Auch ihre dagegen erhobene 
Berufung sei erfolglos geblieben .  In dieser Berufung habe sie vor allem dar
auf hingewiesen, daß in zahlreichen gleichgelagerten Fällen, von denen sie 
zwölf namentlich angeführt habe, dem Antrag entsprochen worden sei und 
sie daher nicht einsehe, warum unter gleichen Voraussetzungen ihr Antrag 
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abgelehnt werde. Sie habe bis auf vier Teilprüfungen alle Erfordernisse des 
Medizinstudiums erfüllt, sodaß die Ablehnung ihres Antrages für sie einen 
Verlust von mindestens einem halben Jahr bedeute, der sich in der schwieri
gen Situation, einen Ausbildungsplatz im Praktikum zu finden, besonders 
unangenehm bemerkbar mache. In der Ungleichbehandlung erblicke sie ei
nen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA ersuchte im Prüfungsverfahren den Bundesmin ister für Wissen
schaft und Forschung um eine Stellungnahme. In  dieser Stellungnahme 
wird zunächst ausgeführt, daß seitens des Bundesministeriums für Wissen
schaft und Forschung Gespräche mit dem Dekanat der Medizinischen Fa
kultät, dem Vorsitzenden der Studienkommission für die Studienrichtun
gen Medizin und der Beschwerdeführerin geführt würden, um den Sach
verhalt zu klären .  In einer weiteren Stellungnahme wird der VA mitgeteilt, 
daß das Ansuchen der Beschwerdeführerin positiv erledigt worden sei, 
ohne aber eine Begründung dafür zu geben, welche Überlegungen für diese 
Entscheidung maßgeblich waren. 

Die VA vertritt aus Anlaß dieses Beschwerdefalles die Auffassung, daß je
denfalls bei Vorl iegen gleicher Voraussetzungen auch eine Gleichbehand
lung bei der Sachentscheidung durch die zuständigen akademischen Behör
den zu erfolgen hat. Da der gegenständliche Beschwerdefall bei der VA 
Zweifel an der Beachtung d ieses Grundsatzes hervorgerufen hat, regt die 
VA an, daß das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung als 
Aufsichtsbehörde dieser Frage ein besonderes Augenmerk zuwenden sollte. 

S.4 Nostrifikation eines in der Bundesrepublik Deutschland erworbenen Magi-

1 1 4 

sterdiplomsVA 24 - WF/84  GZ 68  1 1 7/3- 1 4/85  

H.  B .  aus Höchst, V orarlberg, führte in seiner Eingabe an d ie  VA aus, er 
habe an der Universität Konstanz Soziologie und Politikwissensc�.aften stu
diert und mit dem Magisterd iplom abgeschlossen. Wieder nach Osterreich 
zurückgekehrt, habe er bei der Grund- und Integrativwissenschaftl ichen 
Fakultät der Universität Wien, die ein gleicha[tiges Studium kenne, auf 
Grund des Abkommens zwischen der Republik Osterreich und der Bundes
republik Deutschland, BGBI. Nr. 368/ 1 983 ,  die Nostrifikation seines deut
schen Magisterdiploms beantragt. In d iesem Abkommen sei geregelt, daß 
einschlägige Studien in der Bundesrepubli� .Deutschland auf Antrag in  dem 
Umfang auf ein Studium in der Republik Osterreich angerechnet und Prü
fungen anerkannt werden, in welchem sie an einer Hochschule in der Bun
desrepublik Deutschland angerechnet bzw. anerkannt wurden. Dies be
deute, daß ein abgeschlossenes Studiu.I,ll in  der Bundesrepublik Deutschland 
auch als abgeschlossenes Studium in Osterreich anerkannt werde. Die Uni
versität Wien habe diesem Abkommen aber einen anderen Inhalt unterstellt 
und lediglich die Anrechnungen von Prüfungen innerhalb eines Universi
tätsstudiums als darin geregelt erachtet und die Auffassung vertreten, daß 
das Abkommen über akademische Grade und deren zivilrechtliche Folgen 
n ichts aussage. Diese Auslegung führe da�.u, daß er nun, obwohl  er ein Stu
�ium abgeschlossen habe, für das es i�. Osterreich ein völl ig gleichartiges 
Aquivalent gebe, trotz des zwischen Osterreich und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehenden Abkommens Prüfungen nachträglich ablegen 
müsse, um eine Nostrifikation seines Magisterdiploms erwirken zu können .  
In dieser seiner Meinung nach mi t  den  Intentionen des Abkommens im Wi-
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derspruch stehenden Interpretation durch die Organe der Universität Wien 
erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

In seiner Stellungnahme an die VA führte der Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung aus, daß dem Beschwerdeführer mit Bescheid des Fa
kultätskollegiums der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien insgesamt fünf Auflagen für die Nostrifizierung seines 
an der Universität Konstanz abgeschlossenen Studiums der Soziologie und 
der Politikwissenschaft erteilt worden seien. Die Inhalte der betreffenden 
Lehrveranstaltungen, über die j eweils eine Ergänzungsprüfung abzulegen 
ist, seien spezifisch österreichisch, sodaß ihre Vorschreibung notwendig 
und rechtlich begründet erscheinen. Die Auflagen bezögen sich nur auf die 
österreichische Studienrichtung Politikwissenschaft ;  hinsichtlich der Stu
dienrichtung Soziologie seien keine Auflagen gemacht worden. Es sei rich
tig, daß der relativ lange Zeitraum von der Ausstellung des Bescheides bis 
zu seiner Zustellung problematisch erscheine und er werde d iesen Punkt in 
die Überlegungen z!:lr Neugestaltung des Studienrechtes einbringen. Insge
samt habe aber die Uberprüfung des durchgeführten Nostrifikationsverfah
rens keine Rechtsverletzung erkennen lassen, weshalb ein Einschreiten des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung nicht möglich sei . 

Die VA ist sich dessen bewußt, daß die Frage der Nostrifikation von im 
Ausland zurückgelegten Studien hinsichtlich der Gleichwertigkeit mit Stu
dien an österre ichischen Universitäten Probleme aufwirft, deren Lösung im 
Einzelfall zu Härten führen kann. Im gegenständlichen Fall wurden dem 
Beschwerdeführer Nachtragsprüfungen aus den Fächern österreichische 
Verwaltungsgeschichte, österreichisches Verfassungs- und Verwaltungs
recht, Grundzüge des Völkerrechtes sowie österreichische Innenpolitik vor
geschrieben. Wenn man der herrschenden Lehre folgt und die auch vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung vertretene .t}uslegung 
des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Osterreich 
im Zusammenhang mit der Anrechnung von Studien zugrunde legt, besteht 
im Rahmen des innerstaatlichen hoheitsrechtlichen Aktes der Nostrifika
tion die Möglichkeit, auch für im Rahmen dieses Abkommens erfaßte Stu
dien nachträglich� Prüfungen vorzuschreiben, wenn sonst die Gleichwer
tigkeit mit der in Osterreich bestehenden Studienrichtung nicht gegeben ist. 
Insoweit erweist sich daher die Vorschreibung der spezifisch österreichi
schen Prüfungsgegenstände, wie dies vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung ausgeführt wird, als gerechtfertigt, wobei allerdings die 
Vorschreibung einer Nachtragsprüfung aus österreichischer Innenpolitik 
dann zweifelhaft erscheint, wenn man bedenkt, daß die Diplomarbeit des 
Beschwerdeführers sich mit einem österreichischen innenpolitischen Thema 
umfassend beschäftigt hat. Noch problematischer erscheint die Vorschrei
bung einer Prüfung über die Grundsätze des Völkerrechtes, das jedenfalls 
nicht als österreichisches Spezifikum angesehen werden kann. Die VA wird 
sich daher über den weiteren Fortgang des Verfahrens informieren lassen, 
hinsichtlich dessen Verfahrensdauer von mehr als fünf  Jahren die VA der 
Beschwerde Berechtigung zuerkannt hat, wenngleich nicht übersehen wer
den kann, daß die Verfahrensverzögerung zum Teil einer verspätet abgege
benen Stellungnahme des Beschwerdeführers zur Last fällt. Die VA hält es 
aber jedenfalls für unzumutbar, wenn zwischen der Fertigung eines Be
scheides und seiner Zustellung 1 30 Tage verstreichen. Die VA teilt daher 
die Auffassung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, daß 
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hier - sei es durch legislative, sei es durch organisatorische Maßnahmen 
im administrativen Bereich - Verbesserungen herbeizuführen sind. Im üb
rigen regt die VA an, auch ge.J!ereli die gesetzlichen Regelungen des N 0-

strifizierungsverfahrens einer Uberprüfung zu unterziehen, um Härtefälle 
bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit von Studienrichtungen im In- und 
Ausland in Zukunft möglichst auszuschließen. 

5.5 Verzögerung eines Nostrifikationsverfahrens 
VA 32 - WF/84  GZ 56 1 09/ 1 6- 1 4/84  

Mag. O. Sch. aus Graz, Steiermark, brachte in seiner Beschwerde an  die 
VA unter anderem vor, er habe mit Schreiben vom 20 .  April 1 982 beim 
Dekanat der Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Wien die Nostrifizierung seines an der Friedrich-Wilhelm-Universität Ber
lin erworbenen akademischen Grades "Diplom-Meteorologe" beantragt. 
Von einer Erledigung seines Ansuchens habe er n ichts erfahren. Erst als er 
s ich mit Schreiben vom 2 8 .  Oktober 1 982 an den Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung gewandt habe, sei ihm mitgeteilt worden, daß die 
Nostrifizierung schon lange erfolgt sei und die entsprechende Urkunde in 
der Universität abgeholt werden könne. In der unterlassenen Verständi
gung vom Abschluß des Verfahrens erblicke er einen Mißstand im Bereich 
der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini
sters für Wissenschaft und ForschuJ!$ ein, in der ausgeführt wird, daß nach 
Durchführung der inhaltlichenen Uberprüfung der Gleichwertigkeit dem 
Antrag des Beschwerdeführers in der Sitzung des Fakultätskol legiums der 
Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien am 
22. Juni 1 982  stattgegeben worden sei und die Nostrifikationsurkunde seit 
7 .  Juli 1 982 mit allen Unterlagen abholbereit in  der Promotionskanzlei der 
Universität Wien aufgelegen sei .  Ein eigener Bescheid an den Antragstel ler 
sei n icht ergangen, wei l  es im Hinblick auf die große Zahl der Antragsteller 
an der Universität Wien üblich sei, daß diese selbst innerhalb eines ange
messenen Zeitraumes bei der Promotionskanzlei wegen der Erledigung ih
res Ansuchens nachfragen. 

Die VA erkannte im Prüfungsverfahren der Beschwerde Berechtigung zu. 
Zwar hat das Fakultätskollegium der formal- und naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Wien nicht seine Entscheidungspflicht verletzt, 
doch hätte, den verfahrensrechtlichen Bestimmungen entsprechend, der das 
Verfahren abschließende Bescheid dem Beschwerdeführer zugestel lt  wer
den müssen. Das Unterbleiben d ieses verfahrensrechtlichen Aktes kann 
auch mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand nicht begründet werden, 
weshalb die VA aus Anlaß dieses Beschwerdefalles anregt, durch organisa
torische Maßnahmen sicherzustellen, daß in  Hinkunft die Erledigungen in 
N ostrifizierungsverfahren den Betroffenen in  allen Fällen zugestellt wer
den. 

5.6 Abfertigung für einen nicht pragmatisierten Hochschulprofessor 

1 1 6 

VA 39 - WF/84  GZ 5 622/2- 1 6/85  

Prof. S. E.  aus Wien führte in  ihrer Beschwerde an d ie  VA aus, s i e  se i  im 
Jahre 1 977 zum Ordentlichen Hochschulprofessor ernannt worden, se i  je-
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doch im Hinblick auf ihr Lebensalter nicht in ein pragmatisches Dienstver
hältnis übernommen worden. Als sie am 1 .  Oktober 1 984 in den Ruhestand 
getreten sei, sei ihr zwar die ASVG-Pension zuerkannt worden, nicht je
doch die einem Vertrags bediensteten zustehende Abfertigung. Im Ver
gleich zu ihrer aktiven Dienstzeit erleide sie dadurch einen Einkommens
verlust von ca. 60%. Aus Anlaß dieser Beschwerde wurde der Bundesmini
ster für Wissenschaft und Forschung um eine Stel lungnahme ersucht. In 
dieser Stel lungnahme wird zunächst auf die grundsätzliche Problematik des 
Falles Bezug genommen und mitgeteilt, daß auf Grund des nunmehr vorlie
genden Antrages der Beschwerdeführerin auf Zuerkennung einer Abferti
gung ein Verfahren durchgeführt werde. Da es sich um eine grundsätzliche 
besoldungsrechtliche Frage handle, sei mit dem Bundeskanzleramt Kontakt 
aufgenommen worden. Nach Abschluß des Verfahrens teilte der Bundesmi
nister für Wissenschaft und Forschung der VA mit, daß im Hinblick auf die 
von der Beschwerdeführerin abgegebene Verzichtserklärung auf eine An
wartschaft auf Pensionsversorgung sowie auf einen Emeritierungsbezug der 
Abfertigungsanspruch der Beschwerdeführerin gerechtfertigt und ihr daher 
eine Abfertigung in der Höhe von 665 694 S zugesprochen worden sei . Da
mit war der Beschwerdegrund behoben und eine weitere Veranlassung 
durch die VA entbehrlich. 
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Aufgabenbereich des Volksanwaltes Dipl.-Vw. 
He1muth Josseck: 

Dem Volksanwalt Dipl. -Vw. Helmuth Josseck oblagen : 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs
bereich nachstehender Bundesministerien fallen : 

Bundesministerium für Finanzen ; 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ; 

Bundesministerium für Inneres;  

Bundesministerium für Justiz ; 

Bundesministerium für Landesverteidigung. 

1 Bundesministerium für Finanzen 

1 1 8 

Allgemeines 

Im Jahr 1 9 8 4  wurden 374 Beschwerden bei der VA e ingebracht, die den 
Vollziehungsbereich des Bundesministers für Finanzen betrafen. Der Rück
gang der Beschwerden im Vergleich zum vergangenen Berichtszeitraum ist 
unter anderem dadurch bedingt, daß Kompetenzen, die bis 1 984  dem Bun
desminister für Finanzen übertragen waren, nunmehr vom Bundesminister 
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz wahrgenommen werden. Die 
VA mußte dabei eine Grundtendenz bei den Beschwerdevorbringen fest
stellen, nämlich daß die Finanzverwaltung grundsätzlich die Glaubwürdig
k�it der Steuerpflichti�en bezw�ifle und da�it eine . Situation verursa�he, 
die dem Betroffenen nicht den Eindruck vermittelt, die Behörde würde Ihre 
Tätigkeit nach den Zielen einer bürgernahen und serviceorientierten Ver
waltung ausrichten (siehe auch Einzelfälle) . Häufig ist es die fehlende Be
reitschaft, auch auf die Situation des Betroffenen ausreichend einzugehen, 
die von Beschwerdeführern kritisiert wird und zwar insbesondere dort, wo 
es zu direkten Kontakten zwischen Finanzbediensteten und Bürgern 
kommt, wie etwa im Lohnsteuerverfahren, bei der Grenzabfertigung von 
Reisenden, bei Betriebsprüfungsverfahren oder bei Amtshandlungen in Fi
nanzstrafsachen. 

Im Lohnsteuerverfahren wird es immer wieder von Beschwerdeführern als 
unzumutbare Härte empfunden, wenn mehrere Jahresausgleichsbescheide 
innerhalb eines kürzeren Zeitraumes erlassen werden. Im Ergebnis kann für 
den einzelnen, den eine solche Vorschreibung für mehr als drei Jahre 
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trifft, eine Ratenbewilligung keine entscheidende Erleichterung sein. Da 
hier auch ein nicht unbeachtliches Verschulden der Finanzverwaltung an 
der mehrfachen Vorschreibung vorliegt, da diese Jahre hindurch säumig 
gewesen ist, kann nach Ansicht der VA neben einer Ratenbewilligung, die 
einen Abstattungszeitraum von jedenfalls mehr als einem Jahr vorsieht, nur 
eine Billigkeitsmaßnahme (Gewährung einer Teilnachsicht) solchen V or
schreibungen die besondere Härte nehmen. Die VA regt jedoch neuerlich 
- wie schon in bisherigen Berichten - an, organisatorische Maßnahmen 
zu ergreifen, um derartige Härtefälle erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Zahlreiche Beschwerden betrafen auch im abgelaufenen Zeitraum die V or
schreibung von Grunderwerbsteuer. Diese Vorschreibungen werden von 
den Betroffenen vor allem dann als besondere Härte empfunden, wenn mit 
der Abgabenvorschreibung nicht gerechnet wird, weil für den einzelnen 
nicht durchschaubar ist, ob jenes Bauwerk, das er selbst unter dem Einsatz 
persönlicher Arbeitskraft und Einsatz aller persönlichen Mittel errichtet, 
der Rechtsprechung über den Begriff der "Arbeiterwohnstätte" entspricht. 
Die VA hat auf diese besondere Problematik und die in diesem Bereich als 
besondere Härte empfundene Wohnnutzflächenbegrenzung mit 1 30 m2, 
die sich aus der Rechtsprechung ergibt, bereits im Siebenten Bericht an den 
Nationalrat hingewiesen. Die Betroffenen sind vielfach auch dadurch ver
unsichert, daß unterschiedliche Regelungen in Bundesgesetzen bestehen . 
Während nämlich nach dem Wohnbauförderungsgesetz Kinder für die Be
rechnung der förderungswürdigen Wohnnutzfläche anerkannt werden, ist 
dies nach dem Grunderwerbsteuergesetz nicht so. Die VA vertritt die Auf
fassung, daß nicht nur diese Unsicherheit, sondern auch die unbil lige Ausle
gung des Begriffes "Arbeiterwohnstätte" zumindest durch eine Legalinter
pretation beseitigt werden müßten. 

Darüber hinaus wurde auch im vergangenen Berichtszeitraum eine beson
dere Härte in der Bestimmung erb l ickt, daß eine Arbeiterwohnstätte inner
halb von acht Jahren fertiggestellt sein muß, weil diese starre Frist gerade 
beim alleinigen Einsatz von Eigenmitteln und eigener Arbeitskraft kaum 
einzuhalten ist. Dadurch sind aber gerade die einkommensschwächeren 
Gruppen betroffen, weshalb nach Auffassung der VA eine Regelung getrof
fen werden mußte, die eine Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse 
zuläßt. 

Aus dem Anwendungsbereich des Grunderwerbsteuergesetzes ergaben sich 
im abgelaufenen Berichtszeitraum aber auch Beschwerden im Zusammen
hang mit Anwartschaftsverträgen für Eigentumswohnungen. Beim Eigen
tumswohnungsbau ist nämlich eine Grunderwerbsteuerbefreiung möglich, 
wenn ein Grundstücksanteil von einer begünstigten Vereinigung oder ei
nem gemeinnützigen Bauträger erworben wird ; allerdings muß das Woh
nungseigentum spätestens acht Jahre nach Abschluß des Anwartschaftsver
trages begrü�det wer�en. Wird aber der Anwartschaftsvertrag. von Eheleu
ten unterfertigt und die Ehe vor Begründung des Wohnungseigentums ge
schieden bzw. kommt eine Eheschließung von Brautleuten, die gemeinsam 
den Anwartschaftsvertrag unterfertigt haben, nicht zustande, erfolgt bei je
nem Vertragspartner, der das Wohnungseigentum innerhalb der Achtjah
resfrist nicht erwirbt, eine Nachversteuerung im Grunderwerbsteuerverfah
ren, obwohl der andere Partner bezüglich des erworbenen Grundstücksan
teiles den begünstigten Zweck voll erfüllt. Dies wird vor allem deshalb als 
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besondere Härte empfunden, weil die Steuer für etwas bezahlt werden 
muß, "das man gar nicht hat" .  Dazu kommt, daß oft Umstände für die 
Nachversteuerung maßgeblich sind, die vom Betroffenen gar nicht beein
flußt werden konnten ; in fast al len Fällen wurden die Betroffenen seiner
zeit nicht entsprechend über die Rechtsfolgen aufgeklärt. 

Die VA regt aus diesen Überlegungen daher neuerlich eine Gesamtreform 
des Grunderwerbsteuergesetzes an. 

Auch im Berichtszeitraum wurden zahlreiche Beschwerden im Zusammen
hang mit der Vol lziehung des Gebührengesetzes an die VA herangetragen .  
Dabei wurde sowohl Beschwerde über die Gebührenpflicht einfacher Aus
kunftsersuchen geführt als auch über die Kompliziertheit des Gebührenge
setzes, die oftmals eine notwendige Gebühr bzw. ihre Höhe n icht erkennen 
lasse. D ies führe dazu, daß vielfach Behörden, die mit Eingaben befaßt 
s ind, unrichtige Gebührenauskünfte erteilen und die Eingabe sodann auf 
Grund dieser Auskunft unrichtig vergebührt wird. Stellt sich diese Unrich
tigkeit be i  einer späteren Gebührennachschau durch das  Finanzamt heraus, 
so haben die Antragsteller neben einer Nachforderung mit einer mindestens 
50%igen Erhöhung der Gebühr zu rechnen, ohne daß sie irgendein Ver
schulden an der zu geringen Entrichtung der Gebühr trifft. Da eine derar
tige Vorschreibung von den Betroffenen als ungerechtfertigte Strafe emp
funden wird und die VA im zunehmenden Maß mit derartigen Beschwer
defällen konfrontiert wird, hat sie bereits in ihrem Siebenten Bericht an den 
Nationalrat (siehe Seite 1 2 1 )  eine Gesetzesänderung angeregt. Auf Grund 
der Beschwerdefälle in diesem Berichtszeitraum sieht sich die VA veranlaßt, 
diese Anregung dringlich zu wiederholen. 

Besondere Aktualität hat diese Problematik durch ein Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes vom 29.  Juni 1 985  erhalten, in welchem dieser eine 
Bestimmung des Gebührengesetzes (§ 9 Abs .  2 2 .  Satz) als verfassungswid
rig aufhob ; in dieser Bestimmung war eine Gebührenerhöhung im Ausmaß 
von 1 00% für den Fall vorgesehen, daß eine Gebührenanzeige entweder un
terlassen wurde oder das Finanzamt noch vor der verspäteten Anzeige von 
einem gebührenpflichtigen Rechtsgeschäft Kenntnis erlangt hat. Der Ver
fassungsgerichtshof erblickte in einer "dermaßen rigiden Erhöhung" eine 
"exzessive Reaktion auf die Unterlassung des Abgabenpfl ichtigen".  Der 
rechtspolitische Spielraum des Gesetzgebers sei damit überschritten wor
den, die gesetzl iche Regelung verstoße gegen das dem Gleichheitssatz inne
wohnende Gebot der Sachlichkeit. Die Zulässigkei t  einer Gebührenerhö
hung im Ausmaß von 50 vH blieb von d iesem Erkenntnis jedoch unberührt. 
Wie aus den Erläuterungen für diese Gesetzesbestimmung hervorgeht, sol
len die Gebührenerhöhungen den "erheblichen Verwaltungsmehraufwand" 
abgelten, der durch die ursprünglich unrichtige V ergebührung entstanden 
ist. Darüber h inaus soll die Erhöhung der wirksamen Sicherung der Einhal
tung der gebührenrechtlichen Vorschriften dienen. Geht man von letzterer 
Erwägung aus, so kann bei einer Gebührenerhöhung für den Antragsteller 
der Zweck der Sicherung der Einhaltung der Vorschriften sicher dann 
nicht erfüllt werden, wenn d ieser auf Grund einer unrichtigen Auskunft ei
ner Behörde die Gebühr verkürzt hat. Es wird somit jener "bestraft", den 
an der unrichtigen V ergebührung nicht das geringste Verschulden trifft ; 
denn wenn auch unbestritten ist, daß die Gebührenerhöhung formell  keine 
Strafe darstel lt, so trägt sie doch im Hinblick auf das Ausmaß Strafcharak-
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ter und wird von den Betroffenen jedenhlls so empfunden. Die VA ist da
her der Auffassung, daß vor allem im Lichte der Erwägungen des Verfas
sungsgerichtshofes in dem zitierten Erkenntnis eine Novell ierung des Ge
bührengesetzes erfolgen müßte. 

Zahlreiche Beschwerden wurden an die VA im Zusammenhang mit der 
Vorschreibung einer Schenkungssteuer fü r die Übertragung eines Hälfteei 
gentums an einer Eigentumswohnung oder einem Wohnhaus an d ie  Ehe
gattin herangetragen .  Ist nämlich die Ehegattin nicht berufstätig, was vor 
allem dann der Fall ist, wenn sie Kinder aufzuziehen hat, so geht die Fi
nanzbehörde davon aus, daß die Gattin nichts zum Erwerb des Eigenheims 
beitragen konnte und daher die Übertragung des Hälfteeigentums an sie 
eine Schenkung des berufstätigen Ehemannes darstelle. Die VA mußte sich 
in diesen Beschwerdefällen darauf beschränken, den Betroffenen die 
Rechtslage zu erklären, da die Vorschreibungen dem Gesetz entsprachen. 
Die VA sieht sich jedoch auf Grund dieser Beschwerdefälle zu grundsätzli
chen Außerungen veranlaßt. Im bürgerl ichen Recht ist die Haushaltsfüh
rung und die Pflege und Erziehung der Kinder als besondere Pflicht des 
nicht berufstätigen Ehegatten verankert. Danach leistet der haushaltsfüh
rende Ehegatte durch seine Haushaltsführung seinen Beitrag zur Deckung 
der Lebensbedürfnisse der Familie. Auch nach der Scheidung sind nach den 
Bestimmungen des Ehegesetzes die Haushaltsführung und Kindererzie
hung bei der Auf teilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der eheli
chen Ersparnisse als vermögenswerter Beitrag zu werten. Die VA geht da
von aus, daß die Fami lienrechtsreform unter anderem zum Ziel hatte, die 
Partnerschaft und Gleichwertigkeit in der Ehe zu stärken.  Dies bedeutet 
aber auch, daß der Beitrag der nicht berufstätigen Ehefrau als ein Beitrag 
zur Einkommensbi ldung gewertet wird . Die VA verkennt dabei nicht, daß 
der gesetzli che Güterstand in einer aufrechten Ehe jener der Gütertren
nung ist, was grundsätzlich bewirkt, daß jeder Ehegatte das in die Ehe Ein
gebrachte behält und während der Ehe Alleineigentümer des von ihm er
worbenen Vermögens bleibt. Die VA vertritt jedoch die Auffassung, daß 
gerade beim Erwerb des Wohnungseigentums, das ein gemeinsames Z iel 
der Ehepartner darstellt, der Beitrag der nicht berufstätigen Ehefrau und 
Mutter in einer Form berücks ichtigt werden müßte, die s ie nicht - wie 
manche Beschwerdeführerinnen bei der VA angaben - zu "Menschen 
2. Klasse degradieren" . Die VA hält es daher für dringend geboten,  das 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz dem Gedanken der Partnerschaft 
anzupassen und eine hmiliengerechte Lösung der aufgezeigten Problema
tik zu treffen .  

Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum langten bei der VA Beschwerden 
ein, die das Verhalten von Zollbediensteten gegenüber Reisenden betrafen. 
In einem der Fäl le  wurde der Rest eines Treibstoffvorrates, den der Be
schwerdeführer in einem Kanister mit sich führte, zum Gegenstand eines 
Zollverfahrens, obwohl der Beschwerdeführer durchaus glaubhaft machen 
konnte, daß er den im Reservekanister befindlichen Dieseltreibstoff in 
Österreich erworben und als Reservetreibstoff in das Ausland mitgenom
men hat. Nach den Ausführungen des Beschwerdeführers sei er aber unter 
Androhung der Beschlagnahme des gesamten Fahrzeuges veranlaßt wor
den, eine Abgabenvorschreibung zuzüglich einer Strafvorschreibung unter 
RechtsmitteIverzicht anzuerkennen ; dies, obwohl das Zol lgesetz eine Abga
benbefreiung fü r wiedereingeführte Waren vors ieht. Der Bundesminister 
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für Finanzen hob zwar auf Grund des Prüfungsverfahrens der VA die Ab
gabenvorschreibung auf, doch konnte die behauptete unkorrekte Vor
gangsweise im Zusammenhang mit der Vorschreibung und dem Verzicht 
auf Rechtsmittel nicht mehr geklärt werden. In derartigen Fällen ergibt sich 
immer wieder das unbefriedigende Ergebnis, daß den durchaus glaubwür
digen Ausführungen der Beschwerdeführer über den Ablauf von Amts
handlungen, bei denen eine unkorrekte Vorgangsweise vorgekommen sein 
soll, der Berich� . des Bundesministers für Finanzen über das Ergebnis der 
ressortinternen Uberprüfung gegenübersteht, in der die Beschwerdeausfüh
rungen vollinhaltlich mit  Entschiedenheit zurückgewiesen werden. 

Als unbefriedigend wird im Bereich des Zollverfahrens von Beschwerdefüh
rern auch empfunden, daß die Bezahlung von Eingangsabgaben mit 
Schecks nicht akzeptiert wird . Der Bundesminister für Finanzen, an den die 
VA den Vorschlag eines Beschwerdeführers, die Eingangsabgabenzahlung 
mittels Schecks zuzulassen, herangetragen hatte, vermeinte gegenüber der 
VA, daß sein Ressort die Möglichkeit des Schecks als Zahlungsmittel nicht 
zulassen könne, weil die Manipulation mit d iesen Wertpapieren äußerst 
aufwendig sei und Verluste durch die Annahme von gefä!?chten oder unge
deckten Schecks nicht ausgeschlossen werden könnten. Uberdies befänden 
s ich bei den meisten großen Grenzzollämtern Zweigstellen von Kreditun
ternehmungen, bei denen die Betroffenen Bargeld beheben könnten.  Die 
VA vertritt dennoch die Auffassung, daß die Zulassung von Zahlungen von 
Abgabenbeträgen bis zum Höchstbetrag von 2 500 S mit Scheck und 
Scheckkarte, wie dies auch allgemein im bargeldlosen Zahlungsverkehr üb
lich ist, zu einer wesentlichen Erleichterung des Zollverfahrens beitragen 
würde. Es darf nämlich in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden, 
daß das Aufsuchen der Bank durch den Zollpflichtigen zur Unterbrechung 
von bereits begonnenen Amtshandlungen führen muß, da der Reisende 
nach Bekanntgabe des Abgabenbetrages erst für eine Barge ldbesorgung 
durch Scheckeinlösung sorgen muß, um dann abermals beim Zollamt vor
zusprechen und seine Abgabenschuld zu bezahlen. Die VA regt daher ;?ur 
Erleichterung des Verfahrensablaufes für die Reisenden diesbezügl iche An
derungen des Zollgesetzes und der Bundesabgabenordnung an. 

Von Personen mit Doppelwohns itz wurde bereits wiederholt darüber Be
schwerde geführt, daß sie unverzollte ausländische Kraftfahrzeuge unter 
Inanspruchnahme eines Vormerkscheinverfahrens nur bis zum Ausmaß von 
90 Tagen im Inland verwenden dürfen. Vor allem von jenen Personen, die 
in Osterreich ihre Familie haben, wird diese Regelung als besondere Härte 
empfunden, weshalb die VA anregt, die gegenwärtige Gesetzeslage zu 
überdenken. 

Auch Fahndungsmaßnahmen waren Gegenstand von Prüfungsverfahren 
der VA. Abgesehen von einem amtswegigen Prüfungsverfahren (siehe 1 . 3 )  
wurde dabei von den Beschwerdeführern der  Verdacht geäußert, daß die 
Ermittlungen in  erster Linie vom Bestreben der Erzielung eines möglichst 
großen steuerlichen Mehrergebnisses getragen seien, ohne auf die beson
dere Situation des einzelnen Steuerpflichtigen Bedacht zu nehmen.  In ei
nem Fall war bei einem Friseurbetrieb sowie in den dazugehörigen Privat
räumen eine Hausdurchsuchung vorgenommen und dabei auch Unterlagen 
beschlagnahmt worden, die laufende Geschäftsvorgänge betrafen. In einem 
lange dauernden Betriebsprüfungsverfahren wurde zunächst ein Mehrer-
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gebnis im Ausmaß von 7 1 0  000 S errechnet. Im �echtsmittelverfahren 
mußte dieser Betrag um nahezu 90% auf 72 000 S emgeschränkt werden, 
wobei im übrigen die Berufung vom Beschwerdeführer erst ausgeführt wer
den konnte, nachdem er einen Teil seiner Unterlagen zurückerhalten hatte. 
Ursachen für die Fahndungsmaßnahmen waren nach Auskunft des Bundes
ministers für Finanzen der Lebensstil des Betriebsinhabers mit seiner Fami
lie gewesen. Im Hinblick auf das Ergebnis der Betriebsprüfung scheint es 
jedoch fraglich, ob Ermittlungsschritte in einem derartigen Ausmaß ge
rechtfertigt waren. 

Im Bereich des Abgabenverfahrens war von der VA wiederholt festzustel
len, daß die Abgabenbehörden die von ihnen durchzuführenden Verfahren 
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt haben. In Fällen berech
tigter Beschwerden konnte durch das Prüfungsverfahren der VA erreicht 
werden, daß unrichtige Bescheide im Wege des Aufsichtsrechtes aufgeho
ben wurden. Dabei ist die VA aber immer wieder mit dem Problem kon
frontiert, daß auch rechtswidrige Bescheide nach Ablauf eines Jahres nach 
Rechtskraft nach den Bestimmungen der Bundesabgabenordnung nicht 
mehr behoben werden können. Eine Sanierung ist in derartigen Fällen al
lenfalls im Wege einer Bil ligkeitsentscheidung möglich. Die VA hat auf die
ses Problem bereits wiederholt, zuletzt in ihrem Siebenten Bericht an den 
Nationalrat, hingewiesen. Im Hinblick auf die Anlaßfälle in diesem Be
richtszeitraum vertritt die VA die Auffassung, daß eine Novellierung der 
einschlägigen gesetzl ichen Bestimmung dringend geboten ist. 

Im Zusammenhang mit der mangelnden Sorgfalt bei der Bearbeitung der 
Akten durch die Abgabenbehörde sind auch jene Beschwerden zu erwäh
nen, die über Verfahrensverzögerungen geführt werden. Insbesondere im 
Berufungsverfahren bringt die Verletzung der Entscheidungspflicht durch 
die Behörde eine besondere Härte für den Beschwerdeführer mit sich, da 
Berufungen keine aufschiebende Wirkung haben und die Abgabenschuld 
daher bezahlt werden muß. Anträge auf Stundung sind nicht nur kosten
pflichtig, sondern werden im Regelfall auch nicht bis zur Erledigung der 
�erufung gewährt, sodaß sich durch �ine v.:iederholt� Antragstel lun� auch 
em erhöhter Verwaltungs aufwand ergibt. Die VA weist daher neuerlich auf 
die Entscheidungspflicht der Behörde innerhalb von längstens sechs Mona
ten hin und regt allenfalls organisatorische Maßnahmen an, um diesem ge
setzlichen Auftrag nachkommen zu können. 

Einige Beschwerden betrafen die Finanzprokuratur, weil diese die Betroffe
nen zwar von der Ablehnung eines Amtshaftungsanspruches in Kenntnis 
gesetzt, aber dafür keine Gründe genannt habe. Da nach Ablehnung durch 
die Finanzprokuratur nur noch der Klageweg offensteht, waren für die Be
schwerdeführer allfällige Prozeßaussichten kaum zu beurteilen, da sie die 
Erwägungen des Staates nicht kannten, der ihre Ansprüche vorläufig abge
lehnt hatte. Durch ein 1 984 stattgefundenes gemeinsames Gespräch im 
Bundeskanzleramt konnte von der VA schließlich ein Beschluß des Mini
sterrates erreicht werden, wonach nunmehr den Betroffenen von der Fi
nanzprokuratur zugleich mit der Ablehnung eine kurze Zusammenfassung 
der Begründung bekanntgegeben wird . Es ist zu hoffen, daß mit dieser 
Vorgangsweise die Beschwerden in d iesem Bereich auf ein Mindestmaß re
duziert werden. 
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Schliegl ich werden an die VA immer wieder Probleme von Versicherungs
nehmern herangetragen, für die jedoch nur selten eine Zuständigkeit be
steht, da in den meisten Fällen die Vers icherungsaufs icht noch nicht befaßt 
war. Die VA gewann aus diesen Eingaben den Eindruck, dag die Ursache 
eines Grogteiles der Beschwerden vor allem in der U ninformiertheit der 
Versicherungsnehmer gelegen war. Grund für die U ninformiertheit war da
bei entweder die Kompliziertheit der Allgemeinen Bedingungen oder aber 
die Tatsache, dag diese dem Versicherungsnehmer gar nicht zur Kenntnis 
gebracht wurden. Die VA regt daher dringend versicherungsaufsichtsbe
hördl iche Maßnahmen an, um zu gewährleisten, daß jedenfalls bei Versi
cherungsabschlug die zugrundeliegenden einschlägigen Allgemeinen Be
dingungen an die Versicherungsnehmer ausgehändigt werden. 

Einzelfälle 

1 . 1  Verzögerung von Leistungsfeststellungsverfahren 
VA Zl. 62 - FI/ 84 BM Zl. V-AP 30/84 

1 24 

Im Feber 1 984  führte Amtsrat F. K. Beschwerde über die Untätigkeit seiner 
Dienstbehörde im Leistungsfeststellungsverfahren. Sämtliche Ersuchen und 
Vorsprachen um zeitgerechte Erledigungen seiner Anträge auf Leistungs
feststeIlung blieben nach den Ausführungen des Beschwerdeführers ohne 
Erfolg. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stel lungnahme 
des Bundesministers für Finanzen folgendes fest : 

Der Beschwerdeführer hatte als Bediensteter eines Finanzamtes am 1 8 . Jän
ner 1 982  fristgerecht einen Antrag auf Leistungsfeststellung für das Jahr 
1 98 1  bei seiner Dienstbehörde eingebracht. Da über diesen Antrag nicht 
entschieden wurde, legte er noch im Jänner 1 9 8 3  einen Antrag auf Lei
stungsfeststellung für das Jahr 1 982  bei seiner Dienstbehörde vor. 

Bereits am 1 4 . März 1 9 8 2  hatte der unmittelbare Vorgesetzte des Be
schwerdeführers zum Leistungsfeststel lungsantrag Stellung genommen. Al
lerdings wurde der Antrag auf Leistungsfeststellung für das Jahr 1 98 1  erst 
am 25 .  November 1 983  gleichzeitig mit dem Antrag auf Leistungsfeststel
lung für das Jahr 1 982 ,  der bereits am 1 8 . Jänner 1 983  gestellt worden war, 
der zuständigen Finanzlandesdirektion zur Entscheidung vorgelegt. Den 
Stellungnahmen der Dienstvorgesetzten des Beschwerdeführers war zu ent
nehmen, dag der Beamte im Jahr 1 9 8 1  eine "sehr gute durchschnittliche 
Leistung" erbracht habe, dagegen im Jahr 1 982  seine Arbeiten hinsichtlich 
ihres Umfanges als hervorragend zu bewerten seien. Nach Einleitung des 
Prüfungsverfahrens der VA wies die Finanzlandesdirektion schließlich mit 
Bescheid vom 1 9. April 1 98 4  den Antrag auf Leistungsfeststellung für das 
Jahr 1 98 1 ab, weil K. den zu erwartenden Arbeitserfolg n icht durch beson
dere Leistung erheblich überschritten habe:: Mit Bescheid vom 3. Mai 1 98 4  
wurde für das Jahr 1 982 eine erhebliche Uberschreitung des z u  erwarten
den Arbeitserfolges festgestellt. Die gegen den Bescheid vom 19 .  April 1 984  
erhobene Berufung wurde erst m i t  Bescheid vom 2 8 .  Jänner 1 98 5  durch das 
Bundesministerium für Finanzen abgewiesen .  
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Im Prüfungsverfahren teilte der Bundesminister für Finanzen der VA mit, 
daß die Anträge des Beschwerdeführers der Finanzlandesdirektion verspä
tet zur Entscheidung vorgelegt worden seien. Das Finanzamt habe die ver
spätete Vorlage zum Teil mit einem langen Ausfall des Amtsvorstandes und 
mit dem Abwarten von Feststel lungen im Einschaubericht der Finanzlan
desdirektion entschuldigt. Aus Anlaß des Beschwerdefalles seien die Dienst
stel len der betreffenden Finanzlandesdirektion t1J.chdrücklich angewiesen 
worden, die Termine für Vorlageberichte einzuhal ten. 

Die VA hat zu diesem Beschwerdefall erwogen :  

Nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz kann der Beamte, der der Meinung 
ist, daß er im vorangegangenen Kalenderj ahr den zu erwartenden Arbeits
erfolg durch besondere Leistungen erheblich überschritten hat, eine Lei
stungsfeststellung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften j eweils im Jänner 
eines Kalenderjahres über das vorangegangene Kalenderjahr beantragen .  
Der Vorgesetzte des Beamten hat zu  diesem Antrag unverzüglich Stellung 
zu nehmen und dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich binnen vier Wo
chen h iezu zu äußern . Die Leistungsfeststellung ist von der Dienstbehörde 
binnen drei Monaten zu treffen.  Der Lauf dieser Frist beginnt im Fall der 
Antragste Ilung durch den Beamten mit dem Tag des Einlangens des Antra
ges. 

Wenn der Gesetzgeber im Leistungsfeststellungsverfahren eine derart kurze 
Frist zur Entscheidung normiert, kann dies nur den Sinn haben, dienst- und 
besoldungsrechtliche Nachteile bei den Bediensteten zu vermeiden, die ei
nen Antrag auf Feststellung ihrer Leistungen bei ihrer Dienstbehörde ge
stel lt  haben. Das Ergebnis des Leistungsfeststellungsverfahrens ist näml ich 
nicht nur für die Bemessung von pauschalierten Mehrleistungszulagen, son
dern auch für die Beförderung in die nächsthöhere Dienstklasse nach den 
für den Bundesdienst aufgestellten Richtlinien von Bedeutung. 

Der Beschwerdeführer wurde am 1 .  Jänner 1 98 3  in die Dienstklasse VI be
fördert. Wäre seinem Antrag auf Leistungsfeststellung für das Kalenderjahr 
1 9 8 1 entsprochen worden und wäre die Dienstbehörde dem Auftrag des 
Gesetzgebers zur Erlassung eines Bescheides innerhalb von drei Monaten 
nachgekommen, wäre es möglich gewesen, daß der Beschwerdeführer noch 
am 1 .  Juli 1 982 ,  also um ein halbes Jahr früher, die Dienstklasse VI erre icht 
hätte. Voraussetzung dafür wäre allerdings gewesen, daß der Beschwerde
führer bereits im Jahr 1 98 1  den zu erwartenden Arbeitserfolg erheblich 
überschritten hätte, was von der Dienstbehörde nicht bestätigt wurde. Im 
Hinblick darauf, daß die Leistungsfeststellung aber erst drei Monate nach 
dem möglichen Beförderungstermin bescheidmäßig getroffen wurde, wo 
ein durch die Verfahrensverzögerung entstandener dienstrechtlicher N ach
teil n icht mehr behoben hätte werden können, entstand der Eindruck einer 
unsachgemäßen Entscheidung . Dies umso mehr, als für das folgende Ka
lenderjahr eine hervorragende Leistung festgestellt wurde. 

Im gegenständlichen Fall ist dem Beschwerdeführer auf Grund der getrof
fenen Entscheidungen kein dienstrechtlicher Nachteil entstanden. Die 
Dauer des Leistungsfeststel lungsverfahrens verstieß jedoch gegen die zwin
genden Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes, weshalb der Be
schwerde Berechtigung zuerkannt wurde. 
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Da schließlich im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA die Bescheide im 
Leistungsfeststellungsverfahren ergangen sind und überdies die Dienststel
len im Bereich der betreffenden Finanzlandesdirektion vom Bundesminister 
für Finanzen nachdrücklich angewiesen wurden, Vorlagetermine einzuhal
ten, konnten weitere Maßnahmen der VA unterbleiben. 

1.2 Rechtswidrige Einkommensteuerfestsetzung durch Nichtanwendung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens 

1 26 

VA Zl .  74 - FI/84 BM ZI. V-AP 37/84  

H. W.  aus  Trofaiach erhält neben seiner österreichischen Pension eine 
Rente aus Deutschland und muß daher seit 1 976 Einkommensteuererklä
rungen abgeben. In den Jahren 1 977 - 1 980 wurde ihm daher jährlich eine 
Einkommensteuer zwischen 4 500 S und 5 800 S vorgeschrieben. Obwohl 
sich an seinen Einnahmen nichts Wesentliches geändert hatte, erhielt er für 
das Jahr 1 98 1  plötzl ich eine Vorschreibung über 20 000 S. Er wandte sich 
daher noch innerhalb der Rechtsmittelfrist an das Finanzamt Leoben, wo 
ihm vom zuständigen Beamten an Hand eines Rechenstreifens erklärt 
wurde, daß die Vorschreibung richtig sei. Vielmehr seien die b isherigen Be
scheide unrichtig gewesen und er soll "froh sein, wenn das Finanzamt nicht 
fünf Jahre rückwirkend eine höhere Steuer von ihm verlangt" . Auf Grund 
dieser Auskunft legte W. keine Berufung ein und bezahlte nicht nur die 
vorgeschriebenen 20 000 S,  sondern leistete auch für das Jahr 1 98 2  Voraus
zahlungen in dieser Höhe. Im September 1 98 3  erhielt er eine Steuervor
schreibung für 1 982  in der Höhe von 7 039 S, obwohl auch diesmal seine 
Einnahmen sich nicht wesentlich geändert hatten. W. wandte sich darauf
hin an einen Steuerberater, der ihm bestätigte, daß die seinerzeitige Vor
schreibung über 20 000 S, unrichtig gewesen, die Rechtsmittelfrist aber in
zwischen abgelaufen sei .  Darüber hinaus wies ihn der Steuerberater darauf 
hin, daß er die Rückzahlung seiner überhöhten Vorauszahlungen für das 
Jahr 1 9 8 2  beantragen müsse. Er habe daher nunmehr zwar die zu viel be
zahlte Steuer für das Jahr 1 982 ,  nicht aber jene für das Jahr 1 9 8 1 zurücker
halten. Daraufhin führte W. Beschwerde bei der VA, da er in der Einkom
mensteuervorschreibung für das Jahr 1 98 1  einen Mißstand erblicke. 

Die VA führte ein Prüfungsverfahren durch, nahm Akteneinsicht, holte 
eine Stellungnahme des Bundesministers für Finanzen ein und stellte fol 
gendes fest :  

Bis zum Jahr 1 9 8 0  beziehungsweise ab dem Jahr 1 98 2  wurde im vorliegen
den Fall die Einkom.l!lensteuer unter Anwendung des Abkommens zwi
schen der Republik Osterreich und der Bundesrepublik Deutschland zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgenommen. Nur für das Jahr 1 9 8 1  
war das Finanzamt bei der Festsetzung der Einkommensteuer s o  vorgegan
gen, als ob das erwähnte Abkommen nicht bestehen würde und al le Ein
künfte des Beschwerdeführers uneingeschränkt der österreichischen Ein
kommensteuer unterliegen würden. 

Die VA wies den Bundesminister ��r Finanzen auf die überhöhte Abgaben
festsetzung hin und ersuchte um Ubersendung der bezughabenden Akten. 
Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wies der Bundesminister für Finan
zen die Finanzlandesdirektion für Steiermark an, alle erforderlichen Veran-
1assungen für eine unverzügliche Korrektur der Steuerveranlagung des Jah-
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res 1 9 8 1  zu ergreifen. Die Finanzlandesdirektion hob darauf den rechts
widrigen Bescheid in Ausübung des Aufsichtsrechtes auf; in weiterer Folge 
wurde die Einkommensteuer für das Jahr 1 98 1  statt mit 20 0 1 3  S mit 
6 034 S festgesetzt. 

Die VA hat dazu erwogen :  

Sinn des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Bundesre
publik Deutschland vom 4. Oktober 1 954 ist die Vermeidung von Doppel
besteuerungsfällen auf den Gebieten der Steuern vom Einkommen, vom 
Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern. Insbesondere 
soll vermieden werden, daß Personen, die in einem der beiden oder in bei
den Vertragsstaaten einen Wohnsitz haben, dopp.elt zu Steuern herangezo
gen werden. Für Personen mit Wohnsitz in Osterreich, die Pensionen 
(Renten) aus der Bundesrepublik Deutschland beziehen, bestimmt das Ab
kommen, daß bezüglich dieser Ruhensbezüge nur die Bundesrepublik 
Deutschland das Besteuerungsrecht hat. Der Wohns itzstaat hat nach die
sem Abkommen kein Besteuerungsrecht, wenn es dem anderen Vertrags
staat zugewiesen worden ist. Diese Bestimmung schließt allerdings nicht 
aus, daß der Wohnsitzstaat die Steuern von den ihm zur Besteuerung über
lassenen Einkünften nach dem Steuersatz erheben kann, der sich ergeben 
würde, wenn das Gesamteinkommen im Wohnsitzstaat steuerpflichtig wäre 
("Progress ionsvorbehalt") .  

Im gegenständl ichen Beschwerdefall l ag eine richtige Besteuerung b i s  zur 
Erlassung des Steuerbescheides für das Jahr 1 98 1  vor. Bei der Einkommen
steuerberechnung für das Kalenderjahr 1 98 1  hat das Finanzamt Leoben ge
gen die von Amts wegen . .  anzuwendenden Bestimmungen des Abkommens 
zwischen der Republik Osterreich und der Bundesrepublik Deutschland 
verstoßen und die Steuer um 1 3  979 S zu hoch festgesetzt. Diese inhaltliche 
Rechtswidrigkeit hätte die Behörde spätestens an läßlich der persönlichen 
Vorsprache des Beschwerdeführers feststellen m üssen. Statt jedoch eine 
Prüfung und darauffolgende Berichtigung vorzunehmen, hat der zustän
dige Beamte, wie der Beschwerdeführer glaubhaft ausführte, diesen unter 
Androhung einer "Richtigstel lung" für die abgelaufenen Jahre vor der Ein
bringung einer Berufung abgehalten. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Da auf Grund des 
Prüfungsverfahrens der rechtswidrige Bescheid behoben wurde, konnte 
eine weiter� .Maßnahme entfallen. Aus Anlaß dieses Falles regt die VA neu
erlich eine Anderung der gesetz lichen Bestimmungen hinsichtlich der Frist 
zur Behebung von rechtswidrigen Bescheiden an. 

1.3 Amtswegige Prüfung der Vorgangsweise der Steuerfahndung vor dem 
Selbstmord von Johann Böswarth 
VA Zl .  96 - FI/84 BM Zl .  V-AP 39/84 

In Pressemeldungen, Rundfunk und Fernsehen wurde über eine Amtshand
lung der Steuerfahndung vom 1 6 . Feber 1 984  berichtet, die zum Selbstmord 
des Gastwirtes Johann Böswarth in Altlengbach geführt hätten .  In den Me
dien wurde dabei der Verdacht geäußert, daß die Organe der Steuerfahn
dung gegen Johann Böswarth unkorrekt vorgegangen seien, die im Gesetz 
für Hausdurchsuchungen angeordnete möglichste Schonung der Betroffe-
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nen nicht be3chtet hätten, und unnötiges Aufsehen schon durch die große 
Anz3hl der 3n der Amtshandlung betei l igten Personen nicht vermieden 
wurde. Der Selbstmord sei die Folge des ausgeübten Psychoterrors gewe
sen, da Böswarth während der stunden langen Vernehmungen nicht essen 
und trinken h3be dürfen und ihm auch notwendige ärztliche Hi lfe verwei
gert worden sei .  Auch eine Mißhandlung sei beobachtet worden. 

Kurz darauf stellte der Bundesmin ister für Finanzen fest, daß sich die 
Steuerfahnder korrekt verhalten hätten .  Im übrigen habe Böswarth - wie 
der Minister öffentlich erklärte - zugegeben,  e inen zweistelligen Millio
nenbetrag gegenüber der Abgabenbehörde nicht erklärt zu haben. 

Auf Grund der unterschiedlichen Meldungen in den Medien leitete die VA 
ein amtswegiges Prüfungsverfahren ein und ersuchte den Bundesminister 
für finanzen um eine eingehende Stellungnahme. Dabei sollten die vor 
Durchführung der Amtshandlung bestehenden Verdachtsmomente, die als 
Anhaltspunkt für die Begehung eines Finanzvergehens bestanden haben, 
bekanntgegeben werden sowie die Gründe für das Ausmaß der Amtshand
lung. Um die Zuständigkeit der Finanzverwaltung zur Erlassung des Haus
durchsuchungsbefehlcs festzustellen, wurde der Bundesminister für Finan
zen ersucht, allfällige Berechnungen über die Höhe des voraussichtlichen 
strafbestimmenden Wertbetrages der VA zur Kenntnis zu bringen. Um ein 
etwaiges Auswahlverschulden der Behörde bei d ieser Amtshandlung zu un
tersuchen, wurde um eine Zusammenstellung gebeten, aus der hervorgeht, 
welche Qualifikationen die eingesetzten Bediensteten aufwiesen, wobei 
diese Aufstellung insbesondere Lebensalter, Diensteintritt, abgelegte 
Dienstprüfungen und Ergebnis der zuletzt erfolgten Leistungsfeststellung 
enthalten sollte. 

Der Bundesminister für Justiz wurde um Übermittlung der einschlägigen 
Akten ersucht. 

Mit Note vom 27 .  Juni 1 984 beschränkte sich der Bundesminister für Fi
nanzen auf den Hinweis auf seine Erklärung vor dem Nationalrat vom 
2 8 .  März 1 984  und teilte zunächst mit, daß insbesondere datenschutzrecht
liche Fragen noch geklärt werden müßten sowie Stellungnahmen anderer 
Behörden noch einzuholen wären. 

Erst am 27. November 1 984  langte bei der VA eine weitere Stellungnahme 
des Bundesministers für Finanzen ein, in der ausgeführt wurde, welche Um
stände zu der Hausdurchsuchung bei Johann Böswarth geführt haben. Eine 
Auskunft über die Qualifikation der mit der Amtshandlung vom 1 6 .  Feber 
1 98 4  beauftragten Beamten lehnte der Bundesminister für Finanzen jedoch 
mit der Begründung ab, daß nach der Auffassung seines Ressorts der Wei
tergabe der von der VA angeforderten Daten das Grundrecht auf Daten
schutz entgegenstünde. Der Bundesmin ister für Finanzen versicherte je
doch, daß die bei der Hausdurchsuchung eingesetzten Beamten die ihrer 
Funktion entsprechenden Qualifikationen aufgewiesen hätten und stellte 
fest, daß nicht nur die dienstaufsichtsbehördliche, sondern auc:� die gericht
liche Untersuchung ergeben habe, daß keiner von den in der Offentlichkeit 
gegen die Beamten erhobenen Vorwürfe aufrechterhalten werden könne. 
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Die VA wies den Bundesm inister für Finanzen darauf hin, daß das Daten
schutzgesetz eine Übermittlung von Daten an Organe des Bundes insoweit 
zu läßt, als diese Daten für den Empfänger zur Wahrnehmung der ihm ge
setzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Ob 
bestimmte Daten für die Erfüllung der der VA von der Bundesverfassung 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, kann je
doch nach Ansicht der VA nur von ihr selbst, nicht aber von der geprüften 
Behörde beurte ilt werden. 

Der Bundesminister für Finanzen holte daraufhin eine Ste llungnahme des 
Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes ein, welches die Auffa?sung 
der VA im wesentlichen teilte. Der Bundesminister sagte darauf die Uber
mittlung der erbetenen Daten zu, doch lagen d iese zum Zeitpunkt der Be
richtserstellung noch nicht vor. 

Aus den bisher vorliegenden Unterlagen ergibt s ich folgender Ablauf der 
Amtshandlung vom 1 6 . Feber 1 984 : 

Auf Grund von nicht unbegründeten Verdachtsmomenten ordnete das Fi
nanzamt St. Pölten als Finanzstrafbehörde erster Instanz die Vornahme ei
ner Hausdurchsuchung im Betrieb des Johann Böswarth an. Für die für 
1 6 . Feber 1 984  vorgesehene Amtshandlung wurden eine Einleitung des 
Strafverfahrens und ein Hausdurchsuchungsbefehl  vorbereitet. Zum dama
ligen Zeitpunkt bestand keinerlei Hinweis für eine Zuständigkeit des Ge
richtes für die Erlassung des Hausdurchsuchungsbefehles, da sich der straf
bestimmende Wertbetrag noch nicht abgrenzen ließ. 

Vor der V orn�bme konkreter Amt�handlungen wurde der Betrieb beobach
tet, um einen Uberblick über die Ortlichkeiten zu erlangen. Das Aufgebot 
von sechs männlichen und einer weibl ichen Bediensteten der Steuerfahn
dung sowie eines Betriebsprüfers des Finanzamtes St. Pöhen, der bei der 
Amtshandlung zugezogen wurde, wird mit der Weitläufigkeit der Räum 
lichkeiten und der Absicht begründet, auch beim Bankunternehmen des Jo
hann Böswarth Erhebungen durchzuführen. Weiters wurde ein Bedienste
ter beauftragt, Buchhaltungsunterlagen vom Steuerberater beizuschaffen 
und es wurde schließlich die weibliche Bedienstete nach etwa drei Stunden 
nicht mehr bei der Amtshandlung benötigt. 

Nach Aushändigung des Schriftstückes über die Ein leitung des Strafverfah
rens  sowie des Hausdurchsuchungsbefehles wurde etwa um 7 .40 Uhr mit 
Durchsuchungsmaßnahmen begonnen. Nachdem die Finanzbeamten be
merkten, daß die Tochter des Johann Böswarth versuchte, Geschäftsunter
lagen zu verbrennen, wurde auch sie eingehend befragt, wobei ihr nach ih
rer Aussage mehrmals mit der Festnahme gedroht wurde. Ob auch Johann 
Böswarth gegenüber ausgesprochen wurde, man werde ihn wegen einer al l
fälligen Gefahr der Beseitigung von Beweismitteln festnehmen, konnte den 
Protokollen n icht entnommen werden. Es steht jedoch fest, daß Johann 
Böswarth sehr eindringlich zu den schließlich vorgefundenen Unterlagen 
befragt worden ist und diese Vernehmung etwa vier Stunden gedauert hat. 
Gegen Ende der Vernehmung warf Böswarth einen Aschenbecher gegen 
eine Glasscheibe neben dem Eingang seines Betriebes, was jedenfalls auf 
seine angespannte psychische Situation schließen läßt. Dennoch wurde die 
Amtshandlung n icht unterbrochen. 
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1 3 0 

Nach Abschluß der Vernehmung um 1 6.05 Uhr wurde von den Finanzbe
diensteten eine Aufl istung der beschlagnahmten Gegenstände vorgenom
men und das Beweismaterial zu den Fahrzeugen gebracht. Johann Bös
warth entfernte sich. 

Um etwa 16 . 50  Uhr d ieses Tages wurde die Leiche des Johann Böswarth 
entdeckt, der sich am Dachboden seines Hauses erhängt hatte. 

Auf Grund von Anzeigen, die an die Staatsanwaltschaft St. Pölten gerichtet 
wurden, hat die Staatsanwaltschaft Vorerhebungen durchgeführt und da
mit auch das Landesgendarmeriekommando Niederösterreich beauftragt. 
In der gerichtlichen Voruntersuchung wurde vom Untersuchungsrichter 
eine Wahlkonfrontation der Zeugin, nach deren Aussagen Johann Bös
warth von Finanzbediensteten getreten worden sein soll, mit mehreren Per
sonengruppen angeordnet. Da die Zeugin den Täter n icht identifizieren 
konnte, stellte der Untersuchungsrichter fest, daß zur weiteren Verfolgung 
der angezeigten Finanzbediensteten kein Grund gefunden werde. Das Bun
desministerium für Finanzen kam zu dem Ergebnis, daß sich die Finanzbe
diensteten korrekt verhalten hätten und daher kein Grund für dienstauf
sichtsbehördliche Maßnahmen bestehe. 

Die VA kann eine endgültige Beurteilung des Falles noch nicht vornehmen, 
da dafür noch Unterlagen ausständig sind. Nach dem derzeitigen Informa
tionsstand konnte j edenfalls ein rechtswidriges Verhalten der Fahndungs
beamten nicht erwiesen werden. Weder die behauptete Mißhandlung noch 
ein behauptetes Kreuzverhör waren beweisbar. Aus der Prüfung des Falles 
hat die VA jedoch den Eindruck gewonnen, daß Johann Böswarth j eden
falls einer schweren psychischen Belastung ausgesetzt war. Nach Auffas
sung der VA hätten die amtsführenden Beamten jedenfalls zum Zeitpunkt, 
als Böswarth einen Aschenbecher gegen die Türe schleuderte, erkennen 
müssen, daß ab d iesem Zeitpunkt eine Vernehmung nicht mehr der vom 
Gesetz geforderten "Schonung der Person" entsprach. Wenn auch nach 
den Aussagen der Beamten sich Böswarth nach diesem Vorfall wieder beru
higt habe und er daher an einer Vernehmung weiter teilnehmen konnte, 
m ißt die VA doch den Angaben seiner Ehefrau mehr Glaubwürdigkeit zu, 
die aussagte, ihr Mann sei bleich gewesen und habe einen übernervösen 
Eindruck gemacht. Sie habe darauf aus Sorge einen Arzt v�rständigen wol
len, doch habe ihr Mann dies abgelehnt. Wenn auch Außerungen der 
Steuerfahnder - wie "jetzt dreht er gleich durch" oder "wir halten es noch 
20  Stunden aus" - von diesen bestritten werden, war die Amtshandlung 
aber offenbar doch geeignet, Johann Böswarth zu Affekthandlungen h inzu
reißen. Inwieweit die Fortführung einer Amtshandlung in  einem derartigen 
Klima noch vorschriftsmäßig ist, ist daher zweifelhaft. Was die Vorwürfe 
betrifft, Böswarth habe weder essen noch trinken dürfen, so konnten diese 
nicht bestätigt werden. Aus den Aussagen geht jedenfalls hervor, daß Bös
warth gestattet wurde, zu trinken. 

N ach Auffassung der VA zeigt dieser Fall, wie notwendig psychologische 
Schulungen im Rahmen der Ausbildung für Betriebsprüfer sind. Diese Be
diensteten sollten nicht nur auf das Erkennen von Krisensituationen ge
schult werden sondern vor allem darauf, wie in solchen Situationen vorzu
gehen ist. Die VA vertritt darüber hinaus die Auffassung, daß stundenlang 
andauernde Amtshandlungen ohne jede Unterbrechung beim Betroffenen 
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den Eindruck der Pression hervorrufen müssen. Dazu kommt, daß dem 
Vernommenen meist nicht nur ein Beamter, sondern einander abwechselnd 
mehrere oder unter Umständen sogar gleichzeitig mehrere Beamte entge
genstehen. Es wäre daher Aufgabe der Dienstaufsicht, derartige Verneh
mungsmethoden zu unterbinden. 

Darüber hinaus scheint es der VA fraglich, ob die Umstände eines derarti
gen Vorfalles in so kurzer Zeit von der Dienstaufsicht so hinreichend ge
klärt werden können, daß bereits wenige Tage nach dem Vorfall die Kor
rektheit der Amtshandlung öffentlich bestätigt werden kann. Im Hinblick 
auf die Dauer des Prüfungsverfahrens der VA, die nicht zuletzt darauf zu
rückzuführen ist, daß für die Berichte der betroffenen Ressorts entspre
chend Zeit aufgewendet werden muß, geht die VA davon aus, daß für den 
korrekten Umfang der Erhebungen ein gewisser Zeitraum unumgänglich 
notwendig ist, um ein objektives Prüfungsergebnis zu erhalten. Da nach 
Auffassung der VA in sämtlichen Fällen, in welchen ein Fehlverhalten von 
Beamten behauptet wird, der Dienstaufsicht zur Vermeidung allfälliger 
Mißstände eine vornehmliche Aufgabe zukommt, sollte daher in diesem Be
reich j eder Anschein der Befangenheit oder Subjektivität vermieden wer
den. 

Auf Grund des tragischen Anlaßfalles hat der Bundesminister für Finanzen 
weitere Verbesserungen des Rechtsschutzes durch organisatorische und le
gistische Maßnahmen angekündigt. 

1 .4 Unbillige Vorschreibung einer Schenkungssteuer an die nicht berufstätige 
Ehefrau 
VA Zl .  1 34 - FI/84 

E. S . ,  Leiben, führte bei  der VA Beschwerde über die Vorschreibung einer 
Schenkungssteuer in der Höhe von 8 0 1 6  S an seine nicht berufstätige Ehe
gattin, die ihr im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Erwerb eines 
Wohnhauses für die Familie vorgeschrieben worden war. S. bezeichnete 
diese Vorschreibung als "unwürdig, fami lienfeindlich und nach meinem 
Rechtsempfinden eine unmoralische Steuer." Er habe mit seiner Frau drei 
Kinder, sodaß diese keinem Beruf nachgehen könne. Nach einem Grund
stückskauf hätten die Eheleute in sieben Jahren der Entbehrung unter Ein
satz von Eigenmitteln und Eigenleistungen ein Haus für die Familie erbaut. 
Seine Frau hätte dazu nicht nur durch ihre sparsame Haushaltsführung, 
sondern auch durch körperliche Eigenleistungen beigetragen. Er könne da
her n icht verstehen, daß es als "Schenkung" angesehen werde, wenn er 
seine Frau mit  dem Hälfteeigentum im  Grundbuch anschreiben lasse. Wenn 
auch die Vorschreibung dem Gesetz entspreche, erblicke er dennoch darin 
einen Mißstand. 

Die VA mußte dem Beschwerdeführer nach Einsicht in die Unterlagen mit
teilen, daß die Vorschreibung dem Gesetz entsprach, sodaß keine Abhilfe 
geschaffen werden konnte. Die VA konnte j edoch den Argumenten des Be
schwerdeführers, der die Vorschreibung unter den gegebenen Umständen 
als unzumutbare Härte empfand, nichts entgegenhalten. Die VA hat in wei 
te:e: Folge sowo�! den Bundesminister für Finanzen als auch den B.undes
minister für Familie, Jugend und Konsumentenschutz befaßt, um die Pro-
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blematik einer famil iengerechten Lösung zuzuführen. Eine befriedigende 
Lösung konnte jedoch bis zum gegebenen Zeitpunkt nicht erreicht werden. 
Das derzeit in Diskussion befindliche Abgabenänderungsgesetz 1 984  sieht 
zwar auch eine Änderung der einschlägigen Bestimmungen des Erbschafts
und Schenkungssteuergesetzes vor, doch ist zu befürchten, daß die in Aus
sicht genommene Regelung weitere Härtefäl le verursachen wird. Nach 
dem vorliegenden Entwurf sollen zwar Schenkungen zwischen Ehegatten 
zum Zweck der gleichteiligen Anschaffung oder Errichtung einer Wohn
stätte, die der Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses entspricht, 
schenkungssteuerfrei bleiben, doch ist dabei die Wohnnutzfl�che mit 
1 30 m1 begrenzt und muß überdies innerhalb eines Monats nach Ubergabe 
oder Fertigstellung unter gleichzeitiger Aufgabe der Miet- oder Eigentums
rechte an der bisherigen Ehewohnung bezogen werden. Es ist zu be
fürchten, daß sowohl diese Frist als auch die Begrenzung der Quadratmeter 
neuerliche Schwierigkeiten aufwirft. In diesem Zusammenhang wird auf 
die Allgemeinen Ausführungen zu diesem Ressort sowohl im Zusammen
h�ng mit der Schenkungssteuer als auch mit der Arbeiterwohnstätte hinge
wIesen . 

1 .  5 Nichtbehebung eines unrichtigen Bescheides ; Ablehnung einer Billigkeits
maßnahme 

1 32 

VA Zl .  204 - FI/84 BM Zl .  V-AP 9 1 /84  

Steuerberater M .  E. ,  Linz, führte für eine Gesellschaft m .  b .H .  Beschwerde 
wegen einer unrichtigen Umsatzsteuerbemessung durch die Finanzbehörde. 
Anläßlich einer Betriebsprüfung sei ein Umsatz zu Unrecht als Exportliefe
rung behandelt und daher der Umsatzsteuer unterzogen worden. Eine da
gegen eingebrachte Berufung habe deshalb nicht näher ausgeführt werden 
können, wei l  ein von der Behörde geforderter Nachweis nicht erbringbar 
war. Obwohl  das Bundesministerium für Finanzen die Rechtswidrigkeit des 
Bescheides inzwischen erkannt habe, sei eine Behebung des Bescheides un
ter Hinweis auf den Ablauf der Einjahresfrist ebenso wie eine Bi l l igkeitsent
scheidung abgelehnt worden. Der Gesellschaft sei durch den rechtswidri
gen Bescheid ein Schaden von nahezu 70 000 S entstanden, worin ein Miß
stand gelegen sei . 

Die VA stel lte im Prüfungsverfahren durch Einsicht in die einschlägigen 
Unterlagen nach Einholung einer Ste llungnahme des Bundesministers für 
Finanzen fest :  

In der Zeit von September b i s  Oktober 1 982  war be i  der Gesellschaft 
m .  b. H .  eine Umsatzsteuerrevision über den Zeitraum Jänner bis Dezem
ber 1 980  vorgenommen worden. Der Betriebsprüfer beanstandete, daß für 
Lieferungen von bespielten Tonbändern an eine Schallplattenerzeugung im 
Ausland keine Ausfuhrnachweise vorlagen. Die bisher nicht der Umsatz
steuer unterzogenen Entgelte von 443 33 1 S wurden mit einer Umsatz
steuer im Ausmaß von 1 8% belastet. Dagegen wurde zwar Berufung einge
bracht, diese aber nicht näher ausgeführt, weil die Finanzverwaltung auf ih
rem Standpunkt beharrte, daß eine Ausfuhrlieferung vorlag und die Gesell
schaft nicht in der Lage war, Ausfuhrnachweise (wie etwa Postaufgabe
scheine) zu erbringen.  Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist stellte jedoch der 
bei der VA einschreitende Steuerberater"fest, daß die ursprüngl iche Vor
gangsweise, wonach die Erlöse für die Uberlassung der Tonbänder nicht 
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der Umsatzsteuer zu unterziehen waren, richtig war und wandte sich an 
das Bundesministerium für Finanzen. Dieses stellte zwar erst eine Aufhe
bung des Umsatzsteuerbescheides für das Kalenderjahr 1 980  in Aussicht, 
teilte jedoch bei einer neuerlichen Vorsprache des Steuerberaters mit, daß 
die Frist zur Aufhebung dieses Bescheides bereits abgelaufen sei. Das Ersu
chen des Steuerberaters, die Möglichkeit einer Bil l igkeitsmaßnahme wegen 
der unrichtigen Umsatzsteuervorschreibung im Ausmaß von 67 627 S zu 
prüfen, führte zu einem negativen Ergebnis . 

Die VA wies den Bundesminister für Finanzen insbesondere auf die Entste
hung der unrichtigen Umsatzsteuerbemessung sowie auf den Umstand hin,  
daß die Aufhebung des unrichtigen Umsatzsteuerbescheides bereits vom 
Bundesministerium für Finanzen in Aussicht gestellt worden war. In  seiner 
Stel lungnahme bestätigte der Bundesminister gegenüber der VA, daß die 
Rechtsauffassung des Finanzamtes bei der Erlassung des Umsatzsteuerbe
scheides für 1 980  nicht richtig war. Unter Berücksichtigung des Prüfungs
verfahrens der VA und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens 
stimmte der Bundesminister nunmehr einer Abgabennachsicht im Ausmaß 
der unrichtigen Steuervorschreibung zu. 

Die VA ging bei der Beurteilung des vorliegenden Beschwerdefalles von 
folgenden rechtlichen Erwägungen aus : 

Nach dem Umsatzsteuergesetz unterliegen Lieferungen und sonstige Lei
stungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer. Lieferungen im Sinne des Um
satzsteuergesetzes sind Leistungen, durch die ein Unternehmer den Abneh
mer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, i m  e igenen Namen über 
einen Gegenstand zu verfügen. Sonstige Leistungen sind Leistungen, die 
nicht in einer Lieferung bestehen. Eine sonstige Leistung kann auch in ei
nem Unterlassen oder in einem Dulden einer Handlung oder eines Zustan
des bestehen. 

Im vorliegenden Fall lag die wirtschaftliche Bedeutung des Rechtsgeschäf
tes der Gesellschaft m. b. H. mit ihrem ausländischen Partner nicht in der 
Übereignung (Lieferung) von Tonträgern, sondern im Bereich der Verviel
fältigung und Verbreitung der auf dem Tonband aufgenommenen musika
lischen Produktionen. Es lag somit eine sonstige Leistung, die im Dulden 
der Verwertung der Produktionen bestand, vor. Der Ort einer sonstigen 
Leistung, die in  einer Duldung oder Unterlassung besteht, ist j edoch nach 
dem Gesetz dort, wo der ged uldete Vorgang stattfindet. Nur dann, wenn 
eine Verwertung solcher Rechte im Inland stattfindet, unterliegen die Ent
gelte dafür der Umsatzsteuer. Findet aber die Verwertung von Urheber
rechten im Ausland statt, so sind die dafür bezahlten Entgelte nicht der 
Umsatzsteuer zu unterziehen. Die Finanzbehörde hatte somit die erbrach
ten Leistungen zu Unrecht der Umsatzsteuer unterzogen und damit einen 
rechtswidrigen Bescheid erlassen . Der Beschwerde kam daher Berechtigung 
zu .  

Nach den Bestimmungen der  Bundesabgabenordnung i s t  jedoch d ie  Behe
bung eines rechtswidrigen Bescheides nach Ablauf eines Jahres n icht mehr 
m öglich, sodaß zur Sanierung des behördlichen Fehlers nur noch eine Bi l
ligkeitsentscheidung in Frage kam. Nach der Bundesabgabenordnung kön-
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nen nämlich fäl l ige Abgabenschuldigkeiten, deren Einhebung nach der 
Lage des Falles unbillig wäre, auf Antrag des Abgabenpflichtigen nachgese
hen werden. 

Nach Auffassung der VA ist die Einhebung offenbar unrichtig vorgeschrie
bener Abgaben grundsätzlich unbil l ig. Dennoch hat die Finanzbehörde eine 
Bi l l igkeitsentscheidung vorerst abgelehnt, obwohl s ie ursprünglich zur Auf
hebung der erlassenen Abgabenbescheide bereit gewesen wäre, wenn nicht 
die in der Bundesabgabenordnung dafür eingeräumte Frist von einem Jahr 
nach Rechtskraft dieser Bescheide verstrichen wäre. 

Die VA hat daher auch der Beschwerde über die Ablehnung einer Bi l l ig
keitsmaßnahme Berechtigung zuerkannt. Da der Bundesminister für Finan
zen jedoch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA eine Nachsicht der 
Umsatzsteuernachforderung in Höhe von 67 627 S zugesagt hat, konnte 
eine weitere Maßnahme entfallen. Die VA nimmt jedoch den vorliegenden 
Fall zum Anlaß, neuerlich auf die Problematik der Einjahresfrist und die 
Notwendigkeit von gesetzl ichen Maßnahmen h inzuweisen, um einen An
spruch auf Berichtigung unrichtiger Sachentscheidungen zu schaffen. In 
diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im  allgemeinen Teil zu 
d iesem Ressort verwiesen. 

1 .6 Beschlagnahme eines Fahrzeuges wegen Nichtentrichtung der Kraftfahr
zeugsteuer durch den Vorbesitzer 

1 34 

VA 247 - FI/84 BM Zl .  V-AP 1 25/84  

B .  S . ,  Salzburg, führte an  läßlich eines Sprechtages der VA Beschwerde dar
über, daß das Finanzamt St. Johann/Pongau im Feber 1 9 8 4  sein Auto be
schlagnahmt habe. Er habe dieses Auto im März 1 9 83  gebraucht gekauft 
und erst anläßlich der Beschlagnahme erfahren, daß der Vorbesitzer die 
Kraftfahrzeugsteuer für die Jahre 1 980  bis 1 983  in  Höhe von 1 0 500 S so
wie e inen Erhöhungsbetrag von 1 1  625 S nicht bezahlt habe. Da ihn an der 
Nichtentrichtung der Steuer keine Schuld treffe, erblicke er in der Be
schlagnahme eine unbil l ige Härte sowie einen Mißstand in der Vorschrei
bung des Erhöhungsbetrages samt Nebengebühren. 

Die VA ste llte im  Prüfungsverfahren nach E inholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Finanzen folgendes fest : 

Der Vorbesitzer des Kraftfahrzeuges, H. F. ,  hatte für die Steuerzeiträume 
1 980/8 1 , 1 9 8 1 /82  und 1 982/83  trotz Aufforderungen, die mit  einer be
scheidmäßigen Festsetzung einer Erhöhung verbunden waren, die Kraft
fahrzeugsteuer nicht entrichtet. Das Finanzamt hatte darauf die Ansprüche 
sowie weitere Erhöhungsbeträge gegen H. F. bescheidmäßig geltend ge
macht. Diese Bescheide wurden zwar n icht mittels Rückscheinbrief zuge
stellt, doch gelangten sie an das Finanzamt auch nicht als unzustellbar zu
rück. Der Vorbesitzer hat den Empfang der Bescheide zwar nie bestritten, 
j edoch die eingeforderten Beträge nicht bezahlt. Die Finanzbehörde ging 
jedenfalls davon aus, daß die Erledigungen rechtswirksam ergangen und in  
Rechtskraft erwachsen sind. Da auch Vollstreckungsversuche ohne Erfolg 
geblieben waren, machte schließlich das Finanzamt die Sachhaftung des 
Kraftfahrzeuges mit einer durch Hinterlegung zugestel lten Verfügung gel
tend . Da das Auto inzwischen an den Beschwerdeführer verkauft worden 
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war und ein Bescheid über die Pfändung des Einkommens des Vorbesitzers 
wegen vorrangiger anderer Verpfl ichtungen des Abgabenschuldners keinen 
Erfolg brachten, wurde schließlich an den Beschwerdeführer die Beschlag
nahmeverfügung erlassen. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr der Beschwerdefüh
rer zum ersten Mal von der Abgabenschuld sowie der Abgabenerhöhung. 

Gemäß § 3 Kraftfahrzeugsteuergesetz kann ein Fahrzeug, für das die 
Steuer n icht oder nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde, zur Sicherung in 
Beschlag genom men werden, und zwar auch dann, wenn es nicht im Eigen
tum des Steuerschuldners steht. Im vorliegenden Fall war die Nichtentrich
tung der Steuer unbestritten, die Beschlagnahme des Fahrzeuges entsprach 
daher dem Gesetz. Auch der Erhöhungsbetrag war dem Steuerschuldner 
seinerzeit zu Recht vorgeschrieben worden, da d ieser trotz Aufforderung 
die Steuer nicht entrichtet hatte. Unbestritten ist aber auch, daß der Be
schwerdeführer weder Kenntnis davon hatte, daß das Fahrzeug mit einer 
Abgabenschuld belastet war noch ihn irgendein Verschulden daran treffen 
konnte . Die VA hat bereits in ihren vorangegangenen Berichten (siehe 
S. Bericht Seite 1 64, 6 .  Bericht Seite 1 73) auf die Problematik der Sachhaf
tung h ingewiesen.  Der Verpflichtete hat nämlich im Regelfall vor e iner Be
schlagnahme keine Möglichkeit, sich über die ordnungsgemäße Entrich
tung der Kfz-Steuer für das Auto zu informieren und auch keine Möglich
keit, die Steuerschuld zu begleichen oder den zugrundeliegenden Bescheid 
zu bekämpfen.  Um in Erfahrung zu bringen, ob und gegebenenfalls welche 
Kraftfahrzeugsteuerbeträge für das Fahrzeug noch nicht entrichtet wurden, 
könnte lediglich ein Feststel lungsverfahren beantragt werden. Im Hinblick 
auf das Steuergeheimnis kann der Antrag allerdings nur vom Vorbesitzer 
und nicht vom Erwerber des Kraftfahrzeuges gestellt werden, in dessen In
teresse allerdings ein derartiges Verfahren kaum gelegen sein dürfte. Diese 
Rechtssituation führt zu Härten, die auch im Nachs ichtswege n icht beho
ben werden können, da die Unbil l igkeit den Abgabenschuldner, also in dem 
Fall den Vorbesitzer, treffen müßte. Im Hinblick auf die besondere Lage 
des Fal les gab der Bundesminister für Finanzen jedoch Weisung, den Erhö
hungsbetrag durch Abschreibung zu löschen . Damit konnte ein Teil des Be
schwerdegrundes behoben werden. Die VA regt jedoch auf Grund dieses 
Beschwerdefalles neuerlich an, die bestehende Problematik durch eine ent
sprechende Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes zu beseitigen .  

1.7 Finanzieller Nachteil durch Fehlinformation am Finanzamt ; mangelnde Hil
festellung bei der Gutmachung 
VA Zl .  306 - Fl/ 84  

Anläßlich eines Sprechtages der VA sprach O. Sch. ,  Wien, vor und führte 
B.eschwer.de �ber die Vorgangsweise seines Wohns.itzfifo1anzamt�s .  �ufolge 
einer unnchugen Auskunft der Behörde habe er die Fnst zur Etnrelchung 
des Jahresausgleiches für das Jahr 1 9 83  versäumt. 

Die VA hat im Rahmen dieser Beschwerde durch Einsichtnahme in die Un
terlagen des Beschwerdeführers und nach telephonischer Rücksprache m it 
dem zuständigen Finanzamt folgendes festgestel l t :  

Für den Beschwerdeführer waren für das Kalenderjahr 1983 zwei Lohn
steuerkarten ausgestellt worden. Als der Beschwerdeführer auf der ersten 
Lohnsteuerkarte einen Freibetrag wegen erhöhter Sonderausgaben und au-
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ßergewöhnlicher Belastungen eintragen lassen wollte, wurde ihm vom zu
ständigen Finanzamt mitgeteilt, daß dieser Freibetrag im Rahmen eines von 
Amts wegen durchzuführenden Jahresausgleichsverfahren berücksichtigt 
werde. Der Beschwerdeführer legte daher dem Finanzamt nur die Unterla
gen für die Freibetragseintragung vor und wartete die Aufforderung zur 
Abgabe der Erklärung für den amtswegigen Jahresausgleich ab. Nach Ab
gabe der entsprechenden Erklärungen erhielt der Beschwerdeführer vom 
Finanzamt die amtliche Mitteilung, daß die Voraussetzungen für die 
Durchführung eines amtswegigen Jahresausgleichsverfahrens nicht gegeben 
seien. Im Verfahren zur Eintragung eines Freibetrages auf der Lohnsteuer
karte wurde dem Beschwerdeführer am 1 0 . April 1 984  ein Freibetrag von 
monatlich 942 S zuerkannt. Bei einer neuerlichen Vorsprache bei seinem 
Finanzamt wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, daß dieser Freibetrag 
im Wege eines Jahresausgleichsverfahrens nicht mehr berücksichtigt wer
den könne. 

Die VA hat dazu erwogen : 

Nach der Bundesabgabenordnung haben die Abgabenbehörden den Par
teien, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter vertreten sind, auf 
Verlangen die zur Vornahme ihrer Verfahrenshandlungen nötigen Anlei
tungen zu erteilen und sie über die mit ihren Handlungen oder Unterlas
sungen unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu belehren ;  diese Anleitun
gen und Belehrungen können auch mündlich erteilt werden, worüber erfor
derlichenfalls ein Aktenvermerk aufzunehmen ist. 

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer die Frist zur AntragsteIlung 
für einen Jahresausgleich durch die unrichtige Auskunft des Finanzamtes, 
daß ein amtswegiger Jahresausgleich durchgeführt werde, versäumt. Eine 
teilweise Gutmachung des dadurch erlittenen finanziellen Nachteiles wäre 
jedoch durch einen Erstattungsantrag gemäß § 240 Abs. 3 und 4 Bundesab
gabenordnung möglich gewesen. Wird nämlich eine Eintragung auf der 
Lohnsteuerkarte erst nach Einbehaltung der Lohnsteuer für den letzten 
Lohnzahlungszeitraum eines Kalenderjahres bewirkt, gilt nach der Bundes
abgabenordnung die in dem betreffenden Kalenderj ahr im Abzugsweg ein
gehaltene Lohnsteuer insoweit als zu Unrecht einbehalten, als sie jenen Be
trag übersteigt, de� nach dem letztgültigen Stan� der Eintragunge.n auf �er 
Lohnsteuerkarte eInzubehalten gewesen wäre. Dies bedeutet, daß Im vorlie
genden Fall ein Erstattungsanspruch für den Beschwerdeführer bestanden 
hat. Anstatt den Beschwerdeführer auf diese Möglichkeit hinzuweisen, 
teilte das Finanzamt lediglich mit, daß eine Berücksichtigung des Freibetra
ges im Rahmen des Jahresausgleiches nicht mehr möglich sei. 

Die VA hat daher der Beschwerde des O. Sch. Berechtigung zuerkannt. 
Anläßlich seiner Vorsprache wurde der Beschwerdeführer von der VA so
dann über die Rechtslage informiert und ihm ein Vordruck für seinen Er
stattungsantrag aLl:sgefolgt. Wie der Besch,werdeführer in weiterer Folge 
der VA fernmündlich bekann�gab, �urde seInem Antrag auf Erstattung v<;:>n 
Lohnsteuer entsprochen und Ihm eIn Guthaben von rund 2 000 S überwie
sen. Damit konnte der Beschwerdegrund wenigstens teilweise behoben 
werden. 
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1 .8 Unrichtige Vergebührung der Eingabe einer Bürgerinitiative 
VA Zl .  359 - FI/ 84  BM Z l .  V-AP 1 7 / 85  

Anläßlich eines Sprechtages der VA führte H. R. ,  Hallein, als Sprecherin 
einer Bürgerinitiative Beschwerde darüber, daß bei e iner Eingabe der Initia
tive von der Bezirkshauptmannschaft Hallein für jede einzelne der sieben
unddreißig Unterschriften eine Eingabengebühr von 1 20 S verlangt worden 
sei .  Da dieses Verlangen auf eine Auskunft durch das Finanzamt für Ge
bühren und Verkehrssteuern zurückzuführen war, hatten die Betroffenen 
die Gebühr eintrichtet, um eine Erhöhung bis zu 1 00% zu vermeiden. H. R. 
sah in dieser Vorgangsweise eine Behinderung der demokratischen Einrich
tung von Bürgerinitiativen und erblickte in der Vergebührung einen Miß
stand im Bereich der Verwaltung. 

Im von der VA durchgeführten Prüfungsverfahren wurde festgestellt, daß 
es sich bei der Eingabe inhaltlich um eine Berufung gegen einen gewerbebe
hördlichen Bewil l igungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft Hallein han
delt. Das Gebührengesetz geht zwar grundsätzlich davon aus, daß die Ein
gabengebühr so oft zu entrichten ist, als Personen die Eingabe unterschrei
ben. Besteht aber zwischen zwei oder mehreren Personen eine solche 
Rechtsgemeinschaft, daß sie in bezug auf den Gegenstand der Gebühr als 
eine Person anzusehen sind, oder leiten sie ihren Anspruch aus einem ge
m einsamen Rechtsgrund ab, so ist die Gebühr gemäß § 7 Gebührengesetz 
nur im einfachen Betrag zu entrichten. 

Diese Rechtslage hat in der Vergangenheit bereits wiederholt zu Schwierig
keiten und unrichtigen Vergebührungen durch die Behörden geführt. Wie 
bereits berichtet (siehe 4. Bericht Seite 1 1 9 ,5 .  Bericht Seite 1 66), konnte die 
VA schließlich einen Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen erre ichen, 
mit dem eine KlarsteIlung hinsichtlich der Eingabengebühr für Bürgerinitia
tiven erfolgte. Danach ist die Gebühr unabhängig von der Anzahl der das 
Anliegen unterstützenden Unterschriften nur im einfachen Betrag zu ent
richten, wenn die einschreitende Personenmehrheit in einem Eingaben
exemplar nur ein einheitliches Begehren stellt, für das nur eine einheitliche 
Entscheidung möglich ist. Da die VA im Beschwerdefall feststellte, daß die 
genannten V ora�sse�zung�n auf die besc�",:erdegege�ständl ic�e Ei�gabe 
zutrafen, setzte sie Sich mit dem Bundesmll11ster für F1I1anzen 1I1S E1I1ver
nehmen, um die Möglichkeit e ines Rückzahlungsantrages der Betroffenen 
zu klären. Der Bundesminister für Finanzen teilte die Rechtsauffassung der 
VA und stellte fest, daß die Berufungsschrift nur mit 1 20 S und nicht mit 
4 440 S zu stempeln gewesen wäre . Der Bundesminister empfahl daher den 
Betroffenen einen Rückzahlungsantrag zu stellen, womit der Beschwerde
grund behoben war. Darüber hinaus wurden die nachgeordneten Dienst
stellen sowie das Amt der Salzburger Landesregierung über die Rechtslage 
belehrt. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Wenn auch im ge
genständlichen Fall eine weitere Maßnahme der VA entbehrlich war, hält 
es die VA dennoch für geboten,  neuerlich auf die notwendige Information 
und Schulung der mit Gebührenangelegenheiten befaßten Behörden hinzu
weisen. Im Hinblick darauf, daß in den letzten Jahren i mmer wieder gleich
artige Beschwerden bei der VA einlangen, kann dem Argument des Bun
desministers für Finanzen, das Gebührengesetz stünde seit über dreißig 

1 37 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)138 von 189

www.parlament.gv.at



Jahren in Geltung und s
.
ei daher � inlänglich bekannt, nicht be!getreter: w�r

den. Darüber hlOaus wird auf die Au sführungen I m  aligemelOen Ted hlO
s ichtlich der im Gebührengesetz vorgesehenen zwingenden Erhöhung bei 
unrichtiger Vergebührung hingewiesen . 

2 Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

1 38 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 1 39 Beschwerden, die den Ressortbereich des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie betreffen, an die VA 
herangetragen. Wie auch schon in den Vorj ahren haben wiederum die Be
schwerden von Nachbarn wegen Beeinträchtigungen durch eine Betriebs
anlage einen eindeutigen Schwerpunkt gebildet. Die Einschreiter haben da
bei einen Mißstand in der Verwaltung in der langen Dauer des gewerbebe
hördlichen Betriebsanlageverfahrens beziehungsweise in den unzureichen
den gewerbebehördlichen Maßnahmen zur Herstel lung des rechtmäßigen 
Zustandes behauptet. Das Zusammentreffen dieser beiden Beschwerde
gründe wird von den Anrainern ganz besonders in jenen Fällen an die VA 
herangetragen, wenn und insoweit sie während der Dauer eines konsenslo
sen Betriebes unzumutbaren Belästigungen durch diese Betriebsanlage aus
gesetzt sind. Der Schwerpunkt der Gegenstände der Prüfungsverfahren in 
gewerberechtlicher Hinsicht ist daher völlig unverändert zu den bisherigen 
Berichten in Verfahrensverzögerungen und unzureichenden gewerbebe
hördlichen Maßnahmen zur Herstel lung des rechtmäßigen Zustandes zu 
finden. Die VA sieht sich daher neuerlich veranlaßt, auf diese beiden Pro
blemkreise besonders hinzuweisen. 

Auch schon im Siebenten Bericht hat die VA festgehalten, daß die einzuho
lenden Sachverständigengutachten sehr häufig einen wesentl ichen Verzö
gerungsfaktor bilden und einen Abschluß des Betriebsanlageverfahrens 
n icht selten erst nach mehreren Jahren zulassen. So mußte die VA etwa 
feststellen, daß im drittinstanzlichen Verfahren vor dem Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie, wo  eine mehrjährige Verfahrensdauer 
keine Seltenheit darstellt, die Verzögerung oftmals durch die Einholung ei
nes amtsärztlichen Sachverständigengutachtens beim Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz oder eines Gutachtens des Zentralar
beitsinspektorates beim Bundesministerium für soziale Verwaltung entsteht. 
In einem Fall, den die VA bereits in  ihrem Dritten Bericht an den National
rat ausführlich dargestellt hat, ist im  Jahr 1 984  der Betriebsanlagenakt beim 
Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz überhaupt gänzlich 
in  Verstoß geraten, nachdem dieser ein Jahr vorher nach einem aufheben
den Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie an d ieses Ressort mit dem Ersuchen um 
Erstel lung eines Gutachtens übersendet worden war. Der Akt mußte rekon
struiert werden, um das Verfahren fortsetzen zu können. 

In einem anderen Fall war die VA an den Bundesminister für soziale Ver
waltung herangetreten, da ein Beschwerdeführer angegeben hatte, daß sich 
der Gewerbeakt seit mehreren Monaten bei diesem Ressort zur Erstel lung 
eines Gutachtens durch das Zentralarbeitsinspektorat befände. Der Bundes-
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minister für soziale Verwaltung hat darauf der VA gleichzeitig mit der Ver
ständigung, daß drei Wochen nach Einlangen des Schreibens der VA das 
betreffende Gutachten erstel J t und der Akt an das für die Entscheidung zu
ständige Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie rücküber
sendet worden war, ganz alJgemein mitgeteilt, daß im Zentralarbeitsinspek
torat bei der Erstellung von Gutachten aus Gründen der Sparsamkeit ver
sucht werde, bei einer Dienstreise zumindest zwei soweit als möglich auf 
derselben Reisestrecke liegende Betriebsstandorte aufzusuchen. "Schon aus 
diesem Grund werde - sofern der Gegenstand nicht eine sofortige Erledi
gung erfordert - etwa ein viertel bis ein halbes Jahr zugewartet, ob nicht 
miterledigbare Aufgaben anfalJen." Die VA brachte daraufhin dem Bundes
minister für soziale Verwaltung ihre Ansicht zur Kenntnis, daß die alleinige 
Beachtung des Gebotes der Sparsamkeit im völligen Widerspruch mit dem 
gleichrangigen Gebot der Raschheit des § 73 A VG steht. Ein bloßes Zuwar
ten bis zu einem viertel oder halben Jahr bei der Erste llung eines ersuchten 
Gutachtens - und dadurch bedingt ein Mitverantworten für das Verstrei
chen der gesetzlich vorgesehenen Maximalfrist - ist daher nach Ansicht 
der VA mit einer ökonomischen - im Sinne auch von raschen - Verwal
tung nicht mehr vereinbar. Nachdem sich der Bundesminister für soziale 
Verwaltung davon unterrichtet hatte, daß in seinem Ressort noch andere 
Gewerbeakte seit erheblicher Zeit unerledigt vorliegen,  verfügte er über 
Einschreiten der VA mit Weisung, sofort alles zu unternehm�.n, um diese 
Rückstände abzubauen und ordnete die dafür notwendigen Uberstunden 
an. 

In einem FalJ (siehe 2 .2) hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie eine nahezu viereinhalbjährige Verfahrensdauer in seinem Res
sort damit begrü.ndet, daß ein außerordentlich aufwendi�es Ermittlungsv�r
fahren notwendig gewesen wäre. Selbst bel Zutreffen dieses Umstandes Ist 
nach Auffassung der VA ein derartiger Zeitraum für alle Betroffenen unzu
mutbar. Da auch der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
gegenüber der VA betont hat, daß für ihn eine Abkürzung der Dauer der 
Betriebsanlageverfahren ein echtes Anliegen sei, sollte jedenfalls im Verfah
ren vor der dritten Instanz eine raschere Bearbeitung gewährleistet sein. 

Die VA hat zuletzt in ihrem Fünften Bericht an den Nationalrat Maßnah
men angeregt, die eine Verkürzung der Verfahrensdauer bewirken könn
ten, muß jedoch feststellen, daß eine effektive Straffung des Verfahrens auf 
ein "zumutbares Ausmaß" bisher nicht erreicht wurde. Nach dem Dafür
halten des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie stellt das 
fallweise Überziehen der im § 73 A VG genannten Maximalfrist von sechs 
Monaten zur Entscheid�mg ei.ne.n geri.ngeren Recht.snachteil g�genüber je
nem dar, der den Parteien bel emer nicht vollständigen Beurteilung beZie
hungsweise Berücksichtigung ihrer Verfahrensäußerungen infolge Zeit
mangels erwachsen könnte. Wenn auch die VA die Bedeutung dieses Argu
mentes nicht verkennt, so darf dies nicht zu einer völl igen Vernachlässi
gung des Grundsatzes der Raschheit von Verwaltungsverfahren und zur 
Rechtfertigung verschleppter Verfahren führen . Die VA hält daher Verbes
serungen zur Abkürzung der Dauer der Betriebsanlageverfahren sowohl im 
Intere�se der Nachbarn a!s auch des Ge�erbetreibenden �ür dringend geb.o
ten. Em verzögerungsfreier Abschluß dieser Verfahren liegt umsomehr Im 
Interesse der Nachbarn, wenn diese einem konsens losen Betrieb gegenüber
stehen, der unzumutbare oder bereits gesundheitsgefährdende Beeinträchti-
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gungen verursacht, während von Seiten der Gewerbebehörde keinerlei 
Maßnahmen ergriffen werden. Nicht selten wird dabei von den als Erstbe
hörde zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden das Argument an die VA 
herangetragen, daß sie das gewerberechtliche Betriebsanlageverfahren ja 
bereits abgeschlossen hätten und das Verfahren nun be i  einer Oberinstanz 
anhängig sei . Die Erstbehörden vertreten dabei häufig die Ansicht, daß sie 
mit der Durchführung des erstinstanzlichen Verfahrens bereits alle Maß
nahmen zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes ergriffen haben. 
Diese Rechtsauffassung steht allerdings in Widerspruch zu den Bestimmun
gen der Gewerbeordnung, die der Behörde die Verpfl ichtung zur Durch
führung von Strafverfahren sowie unter bestimmten Voraussetzungen zur 
Verhängung von einstweil igen Zwangsmaßnahmen auferlegt. In dem unter 
Punkt 2.3 dargelegten Einzelfall hat der Landeshauptmann von Nieder
österreich als Berufungsbehörde in einem Verwaltungsstrafverfahren we
gen konsenslosen Betriebes einer genehmigungspfl ichtigen Betriebsanlage 
das Verfahren so lange ausgesetzt, bis die gewerbebehördliche Genehmi
gung von der dritten Instanz erteilt wurde . 

Die VA hat bereits in  ihrem Siebenten Bericht einen Einzelfall ausführlich 
dargestellt, in dem dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
im Zusammenhang mit einer konsenslos erweiterten Betriebsanlage die 
Empfehlung erteilt wurde, für die Herstellung des der Rechtsordnung ent
sprechenden Zustandes Sorge zu tragen .  Von der Gewerbebehörde erster 
Instanz wurden zwar in der Folge Zwangsmaßnahmen nach § 360 Abs. 1 
Gewerbeordnung verfügt, das über Berufung des Gewerbetreibenden zu
ständige Amt der Oberösterreichischen Landesregierung hat jedoch das 
Rechtsmittelverfahren mit der Begründung ausgesetzt, daß "mit Rücksicht 
auf das gleichzeitig anhängige Genehmigungsverfahren widersprechende 
Entscheidungen zu vermeiden s ind. Sollte nämlich die in d iesem Verfahren 
bereits zuständige dritte Instanz die zur Zeit widerrechtlich geführte Erwei
terung der Anlage im Berufungsweg nachträglich doch genehmigen, würde 
die verfügte Stillegung gegenstandslos werden" . Folgte man einer derarti
gen Argumentation, so würden sämtliche Strafbestimmungen der Gewerbe
ordnung hins ichtl ich konsensloser Betriebe ins Leere gehen. Danach würde 
s ich sowohl die Durchführung von Verwaltungs strafverfahren wegen kon
senslosen Betriebes einer genehmigungspfl ichtigen Betriebsanlage als auch 
die Verfügung von Zwangsmaßnahmen gänzlich erübrigen, da die Ertei
lung einer Betriebsanlagengenehmigung erst im Berufungsweg - nach zu
nächst versagenden Bescheiden - nicht ausgeschlossen werden kann .  Im 
übrigen hat der Gesetzgeber für diesen Fall insofern Vorsorge getroffen, als 
die Bestimmung des § 360 Abs. 4 Gewerbeordnung den Widerruf der ge
troffenen einstweil igen Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen auf Antrag 
des Gewerbetre ibenden vorschreibt, wenn die Voraussetzungen für die be
scheidmäßige Verhängung von Zwangsmaßnahmen nicht mehr vorliegen 
und zu erwarten ist, daß der Gewerbetreibende in Hinkunft die gewerbe
rechtlichen Vorschriften einhalten wird . Es scheint der VA daher dringend 
geboten, die mit der Vollziehung der Gewerbeordnung befaßten Behörden 
über die Rechtslage zu informieren und sie durch dienstaufsichtsbehördl i 
che Maßnahmen zu einer rechtmäßigen Vorgangsweise zu verhalten. 

Einen n icht unwesentlichen Bestandteil innerhalb der Nachbarschaftsbe
schwerder: bildeten .im Berichtszeitraum die Bel �stigung.en durch Gastge
werbebetnebe . In dIesem Zusammenhang war em häufIger Schwerpunkt 
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der Prüfungsverfahren der VA der Umstand der langen Dauer der Verfah
ren zur Vorverlegung der Sperrstunde. Nach der Gewerbeordnung sind die 
Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich unter anderem dann verpflichtet, 
eine frühere Sperrstunde vorzuschreiben, wenn die Nachbarschaft wieder
holt durch die Ausübung eines Gastgewerbes ungebührlich belästigt wird. 
Den betroffenen Anrainern kommt dabei keine Parteistellung zu, sodaß sie 
bei einer Verzögerung dieses Verfahrens keinerlei Möglichkeiten haben, 
auf einen raschen Fortgang hinzuwirken. Lediglich der Gastgewerbetrei
bende genießt Parteistellung, doch ist dieser erst dann an eine Sperrstun
denvorverlegung gebunden , wenn die Entscheidung rechtskräftig, also über 
ein von ihm allenfalls eingebrachtes Rechtsmittel ,  entschieden ist. Von den 
Nachbarn häufig an die VA herangetragene Vermutungen, wonach die Ge
meinde aus Gründen der Partei lichkeit für den Gewerbetreibenden das 
Verfahren verschleppe, können nicht immer völlig entkräftet werden. 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Vorverlegung der Sperr
stunde stellt die in der Praxis mitunter auftretende "Zweigleisigkeit" eines 
solchen Verfahrens dar. Die Gewerbeordnung sieht nämlich die Verpfl ich
tung zur V orverlegung der Sperrstunde auf zwei verschiedenen Ebenen 
und für zwei unterschied liche Behörden, nämlich die Gewerbebehörde und 
die Gemeinde, vor. Mit dem unter Punkt 2.4 dargelegten Einzelfall ,  wo von 
der Gewerbebehörde beziehungsweise der Gemeinde voneinander völlig 
abweichende Sperrstunden hinsichtlich ein- und desselben Gastgewerbebe
triebes festgelegt wurden, sol l die dadurch bei allen Beteil igte� entstehende 
Rechtsunsicherheit aufgezeigt werden. Die VA regt daher Uberlegungen 
an, um in Hinkunft einen solchen möglichen Faktor der Rechtsunsicherheit 
zu vermeiden. 

In einem Fall wurde Beschwerde darüber geführt, daß nach der Verord
nung über den Befähigungsnachweis für das konzessionierte Gewerbe der 
E lektroinstallationen eine einschlägige Fachlehrertätigkeit nicht als "fachli
che Tätigkeit" gelte .  Nach dieser Verordnung verliert nämlich die abge
legte Konzessionsprüfung ihre Gültigkeit, wenn sich der Geprüfte zehn 
Jahre lang nicht "fachlich betätigt", wobei jedoch die entsprechende Unter
richtsarbeit nic�t berücksichtig.t wird. Der Besch�erdeführer erblickte v,?r 
allem deshalb eme Härte m dieser Regelung, weil Voraussetzung für die 
Ausübung seines Lehrberufes eine Konzessionsprüfung für das Elektroin
stallationsgewerbe sei und im übrigen der Großteil der Unterrichtszeit für 
die praktische Ausbildung verwendet werde. Nach Auffassung des um Stel
lungnahme ersuchten Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie 
sei für die Berücksichtigung einer Lehrtätigkeit die Novel l ierung des § 22  
Abs. 9 Gewerbeordnung notwendig, was allerdings die Gefahr einer allzu 
kasuistischen Regelung in sich berge. Wenngleich sich . .  die VA diesem Argu
ment nicht ganz verschließen kann, regt sie dennoch Uberlegungen zur Be
seitigung der offenkundig vorliegenden Härtefälle an. 

Im Berichtszeitraum haben sich zah lreiche Beschwerdeführer im Zusam
menhang mit der Verrechnung von Stromanschlußkosten durch Elektrizi
tätsversorgungsunternehmen an die VA gewendet. Ursache dafür war die 
mangelnde Aufklärung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen über die 
einzelnen Verrechnungsposten beziehungsweise eine vermutete Unrichtig
keit sowie die Weigerung, nach Ansicht der Beschwerdeführer rechtswidrig 
verrechnete Kosten rückzuerstatten .  In einigen Fällen konnte die Rückbe-
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zahlung zu Un recht eingehobener Beträge erreicht werden. In einem Fall 
stel lte s ich heraus, daß für ein nicht ausgeschöpftes Strom kontingent, also 
für nicht in Anspruch genommene Energie, bezahlt werden mußte. In die
sem Fall war die Ursache die nach einem begünstigten Sondertarif verein
barte Mindestabnahme gewesen, die nicht erreicht worden war, weshalb 
eine Nachverrechnung zum Normal-Tarif erfolgt war. Der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie teilte die Auffassung der VA, daß eine 
derartige Vorgangsweise dem Gedanken des Energiesparens zuwiderlaufe ; 
es werde daher seitens des Bundesministeriums eine weitestgehende be
tragsmäßige Angleichung dieser unterschiedlichen Tarife angestrebt. 

Die VA sieht sich bei Prüfungsverfahren in diesen Bereichen dem Problem 
gegenüber, daß die Elektriz itätsversorgungsunternehmen als ausgegliederte 
Rechtsträger nicht der öffentlichen Verwaltung zuzuordnen sind und über 
Auseinandersetzungen mit den Stromanschlußwerbern letztlich die Ge
richte zu entscheiden haben. Da im Bundesland Kärnten durch eine Ent
scheidung des Landesgerichtes Klagenfurt festgestellt worden war, daß die 
KELAG die vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
genehmigten Allgemeinen Bedingungen rechtswidrig zu ihrem Vorteil aus
gelegt und die Kosten daher zu hoch verrechnet habe, sich in weiterer 
Folge aber weigerte, dieser Rechtsauffassung über den Einzelfall hinaus zu 
folgen, führte die VA �.in Prüfungsverfahren hinsichtlich allfälliger Säumnis 
bei der behördlichen Uberwachung beziehungsweise hinsichtlich des Ver
haltens des Bundeslandes als Eigentümer der Gesellschaft durch. Da dieses 
Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, kann eine endgültige Beurteilung 
noch nicht erfolgen. Unbeschadet dieses Prüfungsergebnisses stellt die VA 
jedoch im gesamten Bundesgebiet einen durch die Elektrizitätsversorgungs
unternehmen selbst verursachten gravierenden Informationsmangel der 
Strombezieher fest. Dazu kommt, daß zuerst die vertragliche Zustimmung 
zur Zahlung geleistet werden muß - auch wenn die Zusammensetzung der 
Kosten zu diesem Zeitpunkt für den Konsumenten völlig unklar ist - be
vor mit der Anschlußherstellung beziehungsweise Energielieferung begon
nen wird . Die VA vertritt die Auffassung, daß eine derartige Vorgangs
weise mit dem Gedanken des Konsumentenschutzes nicht vereinbar ist und 
hält eine Verbesserung, allenfalls im Wege der Allgemeinen Bedingungen, 
für dringend geboten. Nach Meinung der VA verpflichtet nämlich gerade 
die Stellung eines staatlichen Monopolunternehmens zu besonderer Sorg
falt. 

S.chließlich sei noch auf Kompetenzprob.leme zwischen dem B�r:des,?iniste
num für Handel, Gewerbe und Industne und dem Bundesmmlstenum für 
öffentl iche Wirtschaft und Verkehr hingewiesen. Bereits in ihrem Siebenten 
Bericht hat die VA auf die widersprüchlichen gesetzlichen Regelungen hin
sichtlich der letztinstanzlichen Zuständigkeit für Betriebsanlagengenehmi
gungen für Erdgashoch1r�ckleitungen hingewiesen (Seite 1 49/ 1 50).  �n ei
ner dazu vom Bundesmmlstenum für Handel, Gewerbe und Industne er
gangenen Stellungnahme wird die Auffassung der VA über eine ungeklärte 
Zuständigkeit nicht geteilt und eine Abgrenzung der Kompetenzen zwi
schen der Gewerbeordnung und dem Rohrleitungsgesetz 1 975 vorgenom
men. Da mit dem Rohrleitungsgesetz jedoch nur bestimmte Rohrleitungs
anlagen erfaßt sind und demgemäß nur hinsichtlich dieser die Zuständig
keit des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr vorge
sehen ist, hat sich hinsichtlich der Kompetenzfrage bei jenen Angelegenhei-
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ten der gewerblichen Beförderung von Gütern in Rohrleitungen, die nicht 
unter die Bestimmungen des Rohrleitungsgesetzes fallen, nichts geändert. 
Im Anlaßfall handelte es sich zwar um eine Erdgashochdruckleitung, im 
Genehmigungsbescheid des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird jedoch ausdrücklich die Feststel lung getroffen, daß es 
sich dabei um eine Erdgasversorgungsleitung handelt, womit das Rohrlei
tungsgesetz nicht mehr anwendbar sei .  Auch der damit befaßte Verfas
sungsdienst wies in seinem Schreiben an die VA ausdrücklich darauf hin, 
daß er bei seinen Überlegungen von der Nichtanwendbarkeit des Rohrlei
tungsgesetzes ausgegangen sei. Für diese Angelegenheit ist daher die Kom
petenzfrage nach wie vor ungelöst, weshalb die VA neuerlich legistische 
Maßnahmen zur Kompetenzbereinigung anregt. 

Auch in einem weiteren Fall ist die Zuständigkeit zwischen Bundesministe
rium für Handel, Gewerbe und Industrie und dem Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr strittig. Es handelt sich dabei um die 
Genehmigung einer Kunstschneeerzeugungsanlage, welches Verfahren un
ter anderem wegen des Kompetenzstreites seit Jahren anhängig ist. Nach 
Auffassung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie han
delt es sich bei dieser Anlage um eine Einrichtung der Schleppliftanlage, da 
die Kunstschneerzeugung ausschließlich dem Betrieb des Schleppliftes 
diene. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit einer Betriebs
an lage sei daher das Bundesministerium für öffentl iche Wirtschaft und Ver
kehr für die Genehmigung zuständig. Das Bundesministerium für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr allerdings vertritt die Auffassung, daß die 
Kunstschneerzeugungsanlage kein Bestandteil des Schleppliftes, sondern 
eine eigenständige gewerbliche Betriebsanlage darstelle und daher in letzter 
Instanz das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie zustän
dig sei . Bereits im Mai 1 985  waren nach Mittei lung des Bundesministeriums 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr die Voraussetzungen für die Erlas
sung einer Berufungsentscheidung gegeben ;  trotzdem war diese zum Be
richtszeitpunkt offenbar infolge des Kompetenzstreites noch nicht ergan
gen . Die VA wird über den weiteren Fortgang berichten. 

Einzelfälle 

2 . 1  Gesundheitsgefährdung durch konsenslosen Betrieb ; Untätigkeit der Ge
werbebehörde ; Verfahrensverzögerung 
VA Zl .  27 Z - 2/82 BM Zl .  306 57 1 / 1 -III -3/83 

Anläßlich eines Sprechtages in Graz im März 1 982 wandte sich M.  A . ,  
Gratwein, an d ie  VA und führte im Zusammenhang mit Nachbarschaftsbe
lästigungen durch Lärm, Geruch, Staub, Rauch und Erschütterungen durch 
den Güterbeförderungsbetrieb H. in zweierlei Hinsicht Beschwerde. Der 
Einschreiter behauptete einen Mißstand in der Verwaltung einerseits in den 
unzureichenden gewerbebehördlichen Maßnahmen zur Herstellung des 
rechtmäßigen Zustandes gegen den konsenslosen Betrieb und andererseits 
in der langen Dauer des nachträglich durchgeführten gewerbebehördlichen 
Betriebsanlage-Genehmigungsverfahrens, das seit dem Jahre 1 98 0  beim 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie anhängig sei . Er 
habe überdies seit Oktober 1 980 laufend Anzeigen wegen der behaupteten 
Beeinträchtigungen bei der Gewerbebehörde erstattet, doch seien über-
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haupt keine Maßnahmen zur Behebung der unzumutbaren Situation ergrif
fen worden. 

In dem von der VA daraufhin durchgeführten Prüfungsverfahren wurde 
nach Einholung mehrerer Stellungnahmen des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie sowie des Landeshauptmannes von Steiermark fol 
gendes festgestel lt : 

Am 8 .  Oktober 1 979 war mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Graz
Umgebung die gewerbebehördliche Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb der Güterbeförderungsbetriebsanlage unter Vorschreibung einer 
Reihe von Auflagen erteilt worden .  Der gegen einige der Auflagen erhobe
nen Berufung des Konsenswerbers gab der Landeshauptmann von Steier
mark mit Bescheid vom 1 8 . April 1 980  insofern Folge, als einige Auflagen 
geändert wurden. Gegen diese Entscheidung haben sowohl der Konsens
werber als auch der Beschwerdeführer neuerlich Rechtsmittel eingelegt. 
Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung hat diese Berufung am 
1 5 . Juli 1 980 dem Minist�rium z.ur Entsche!dung vorgelegt .und bereits am 
6 .  Oktober 1 980  hat dieses eine mündliche AugenscheInsverhandlung 
durchgeführt. In der Folge hat das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie auf Grund von Anzeigen des Einschreiters den Lan
deshauptmann von Steiermark aufgefordert, unverzüglich den der Rechts
ordnung entsprechenden Zustand herzustel len, während im drittinstanzli
chen Betriebsanlageverfahren erst am 1 8 . Dezember 1 9 8 1  ein ersuchtes ge
werbetechnisches Amtssachverständigengutachten erstattet wurde. Der 
ärztliche Amtssachverständige des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz übermittelte das ersuchte medizinische Gutachten am 
1 7 . Feber 1 982 .  Das gesamte Ergebnis des Ermittlungsverfahrens wurde am 
2. März 1 982  den Verfahrensparteien zwecks allfälliger Stellungnahme zur 
Kenntnis gebracht. 

Nach Einleitung des Prüfungsverfahrens der VA erging bereits im Juni des
selben Jahres der Berufungsbescheid des Ministeriums, mit dem die gewer
bebehördliche Genehmigung der Betriebsanlage versagt wurde. Angesichts 
der eingeholten Gutachten sei der Schutz der Nachbarn vor einer Gesund
heitsgefährdung beziehungsweise vor unzumutbaren Beeinträchtigungen 
nicht gewährleistet. 

Obwohl vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie bereits im 
Jahr 1 980  eine Weisung an den Landeshauptmann von Steiermark auf Her
stellung des rechtmäßigen Zustandes ergangen war, konnte die VA zu
nächst trotz wiederholter Anfragen nicht in Erfahrung bringen, welche 
Maßnahmen tatsächlich ergriffen worden waren. Auch vom Amt der Steier
märkischen Landesregierung wurde nach Erlassung des versagenden Mini
sterialbescheides zunächst lediglich auf einen am 22. Oktober 1 982  gemäß 
§ 360 Abs. 2 Gewerbeordnung ergangenen Bescheid der Bezirkshaupt
mannschaft Graz-Umgebung hingewiesen, mit dem unter anderem die Zu
und Abfahrt zu beziehungsweise von der Güterbeförderungsbetriebsanlage 
untersagt wurde. Erst nach einer neuerlichen Anfrage wurde der VA mitge
teilt, daß "der Schließungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft Graz-U m
gebung vom 20 .  Oktober 1 982  der einzige Akt zur Herstel lung des der 
Rechtsordnung entsprechenden Zustandes bezüglich des Betriebsgrund
stückes war" . 

9* 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 145 von 189

www.parlament.gv.at



Ule VA hat e1 '" ugel l . 

Gewerbliche Betriebsanlagen dürfen gemäß § 74 Abs. 2 Gewerbeordnung 
nur mit Genehmigung der Behörde errichtet oder betrieben werden, "wenn 
sie sonst geeignet sind, die Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub, 
Erschütterung oder in anderer Weise zu belästigen" . Eine V erwaltungs
übertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S oder mit einer Arrest
strafe bis zu sechs Wochen zu ahnden ist, begeht, wer eine genehmigungs
pflichtige Betriebsanlage ohne die erforderliche Genehmigung errichtet 
oder betreibt. § 360 Abs .  2 leg. cit. trägt der Behörde die Verhängung von 
einstweiligen Zwangs- und Sicherheitsrnaßnahmen auf: in Fällen drohender 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigen
tum, die durch eine den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterlie
gende Tätigkeit, oder in Fällen unzumutbarer Belästigung der Nachbarn, 
die durch eine nichtgenehmigte Betriebsanlage verursacht worden ist ; die 
Behörde hat entsprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder der Belästi
gung mit Bescheid die gänzliche oder teilweise Schließung des Betriebes, 
die StillegUng von Maschinen oder sonstige die Anlage betreffende Sicher
heitsrnaßnahmen oder Vorkehrungen zu verfügen. 

Gemäß § 73 AVG sind die Behörden verpflichtet, wenn in den Verwal
tungsvorschriften nicht anders bestimmt ist, über Anträge von Parteien und 
Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach 
deren Einlangen, den Bescheid zu erlassen. 

Im vorliegenden Fall hat es die Gewerbebehörde verabsäumt, mit den in  der 
Gewerbeordnung vorgesehenen Möglichkeiten gegen den konsenslosen Be
trieb vorzugehen. Selbst die Weisung des Bundesministers für Handel, Ge
werbe und Industrie aus dem Jahre 1 980  auf Herstellung des rechtmäßigen 
Zustandes hat keinerlei �!rkung entfaltet. Nach Auffassung der V. A hat es 
aber auch der BundesmInister für Handel, Gewerbe und Industne verab
säumt, der Befolgung seines Auftrages auf Herstel lung des rechtmäßigen 
Zustandes ausreichend Augenmerk zu schenken. Die völlige Untätigkeit 
der Gewerbebehörde ist im vorliegenden Fall umsomehr zu beanstanden, 
als die Nachbarschaft während der gesamten Zeit unzumutbaren bezie
hungsweise gesundheitsgefährdenden Beeinträchtigungen ausgesetzt war, 
die ja die dritte Instanz letztendlich auch veranlaßt haben, die gewerbebe
hördliche Genehmigung zu versagen .  

Die VA hat daher der Beschwerde sowohl hinsichtlich der Säumnis der Ge
werbebehörde erster Instanz als auch hinsichtlich der Dauer des Verfahrens 
in dritter Instanz Berechtigung zuerkannt. Da j edoch im Zuge des Prü
fungsverfahrens der VA die Schließung der betreffenden Betriebsanlage er
folgt ist, erübrigten sich weitere Veranlassungen. 

2.2 Vorverlegung der Sperrstunde ; Verfahrensverzögerung 

1 0  

Im September 1 982  wandten sich A. W. und Dipl. -Ing. E. K. ,  Salzburg, an 
die VA und führten Beschwerde über die unzureichenden Maßnahmen der 
zuständigen Behörden im Zusammenhang mit der Lärmbelästigung durch 
die Gäste eines Gastgewerbebetriebes . Die entstehenden Beeinträchtigun
gen seien für die Einschreiter insbesondere deswegen unzumutbar, weil der 
betreffende Gastgewerbebetrieb entsprechend der Sperrstunden-Verord-
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nung des Landeshauptmannes von Salzburg während der Zeit vom 
1 5 . April bis 1 4 . Juni beziehungsweise 1 5 .  September bis 1 4. Dezember bis 
2 .00 Uhr und in der übrigen Zeit bis 3 .00 Uhr früh geöffnet sei. Da die VA 
im Zuge des durchgeführten Prüfungsverfahrens zunächst feststellte, daß 
mit Bescheid vom 22. November 1 982  gemäß § 1 98 Abs. 5 Gewerbeord
nung die Sperrstunde für den gegenständlichen Gastgewerbebetrieb auf 
24 .00 Uhr vorverlegt wurde, brauchten - wenngleich dieser Bescheid noch 
nicht in Rechtskraft erwachsen war - von der VA keine weiteren Veran
lassungen getroffen werden. 

Im Juni 1 983  wandten sich die Beschwerdeführer neuerlich an die VA und 
gaben an, daß keine Änderung der Lärmsituation eingetreten sei, weil über 
die anhängige Berufung noch keine Entscheidung getroffen worden wäre 
und der Bescheid daher bisher nicht vol lstreckt hätte werden können. 

Die VA führte darauf ein neuerliches Prüfungsverfahren im Ressortbereich 
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie durch und stellte 
nach Vorlage mehrerer Stellungnahmen durch das Amt der Salzburger 
Landesregierung folgendes fest :  

Einem Bericht des Amtes der Salzburger Landesregierung vom 1 8 .  Oktober 
1 98 3  war eine Mitteilung des Magistrates der Stadt Salzburg zu entneh
men, wonach eine abschließende Stellungnahme zur Frage der Dauer des 
Berufungsverfahrens deshalb noch nicht erfolgen könne, da derzeit noch 
vom Amt der Salzburger Landesregierung, Unterabteilung Umwelt- und 
Naturschutz, ergänzende Lärmmessungen samt den erforderlichen Berech
nungen durchgeführt würden ; erst nach Vorliegen des lärmtechnischen 
Gutachtens könne über die anhängige Berufung entschieden werden. Mit 
Schreiben vom 20. Juli 1 984  wurde der Volksanwaltschaft vom Amt der 
Salzburger Landesregierung mitgeteilt, daß das seitens des Magistrates 
Salzburg vom Amt der Salzburger Landesregierung angeforderte Lärmgut
achten nunmehr vorliege ; eine Berufungsentscheidung sei jedoch offen
sichtlich noch nicht getroffen worden. 

In der Zwischenzeit war die Übertragung der Ausübung des Gastgewerbe
betriebes an die V.-Gesellschaft m. b. H. & Co. KG., die bisher lediglich 
faktisch als Pächterin aufgetreten war, als solche mit Bescheid des Magi
strates Salzburg vom 1 0 .  Dezember 1 982  rechtskräftig genehmigt worden. 
Erst eineinhalb Jahre später, nämlich am 1 2 . Juli 1 984,  erging an die nun
mehrige Pächterin des gegenständlichen Gastgewerbebetriebes ein Be
scheid, mit welchem die Sperrstunde auf 22 .00 Uhr vorverlegt wurde. Es 
bestanden somit für ein und denselben Gastgewerbebetrieb, jedoch an ver
schiedene Pächter gerichtet, zwei Besch�.ide, in welchen eine unterschiedli
che Sperrstunde vorgeschrieben wurde. Uber den ersten Bescheid vom No
vember 1 982 war das Berufungsverfahren offenbar ebenso anhängig wie 
über den Bescheid vom Juli 1 984 ,  denn aus einer weiteren Stellungnahme 
des Amtes der Salzburger Landesregierung ging die Absicht der Magistrats
direktion hervor, die anhängigen Berufungen einer gemeinsamen Erledi
gung zuzuführen. 

Einem weiteren Bericht vom 1 1 . Feber 1 9 8 5  des Amtes der Salzburger Lan
desregierung war zu entnehmen, daß laut Bericht des Magistrates Salzburg 
die beiden vorliegenden, einander widersprechenden Lärmgutachten einem 
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dritten Sachverständigen zur Klärung übergeben worden seien. Aus dessen 
Beurteilung gehe hervor, daß beide Lärmgutachten mangelhaft seien und 
daher einer Entscheidung im Berufungsverfahren nicht zugrunde gelegt 
werden könnten. 

Da sich somit das Erfordernis der Erstellung eines weiteren Lärmgutach
tens durch einen neuen Sachverständigen abzeichne, sei in nächster Zeit 
nicht mit der Erlassung eines Berufungsbescheides zu rechnen. 

Die VA ging bei Beurteilung des Beschwerdefalles von folgenden Erwägun
gen aus : 

Gemäß § 73 Allgemeines V erwaltungs-Verfahrensgesetz sind Behörden 
verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, über Anträge von Parteien und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, 
spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen, den Bescheid zu erlas
sen. Die VA verkennt zwar nicht, daß die Einholung von notwendigen 
Sachverständigengutachten dazu führen kann, daß diese gesetzlich vorge
sehene Maximalfrist mitunter nicht eingehalten werden kann, doch vermag 
im vorliegenden Fall die Dauer der Berufungsverfahren von zweieinhalb 
Jahren beziehungsweise einem Jahr keinesfall s  mehr durch den Umstand 
gerechtfertigt zu sein, daß die Einholung immer wieder weiterer Lärmgut
achten für unumgänglich notwendig gehalten wurde. Die VA hat daher in 
der Verfahrensdauer einen Mißstand festgestellt. 

Die vorliegende Verzögerung war von der Volksanwaltschaft insbesondere 
auch aus folgenden Gründen zu beanstanden : 

Gemäß § 1 98 Abs. 5 Gewerbeordnung hat die Gemeinde eine spätere Auf
sperrstunde oder eine frühere Sperrstunde vorzuschreiben, wenn die Nach
barschaft wiederholt durch die Ausübung eines Gastgewerbes ungebührlich 
belästigt wurde oder wenn sicherheitspolizeiliche Bedenken bestehen. Nach 
der Bestimmung des § 337  leg. cit. ist die Warhnehmung dieser Aufgabe 
durch die Gemeinde eine solche des eigenen Wirkungsbereiches. Den be
troffenen Nachbarn kommt in diesem Verfahren eine ParteisteIlung nicht 
zu; sie haben daher keine Handhabe, ihre gesetzlich geschützten Interessen 
durchzusetzen, obwohl sie während der gesamten Dauer durch die Aus
übung des Gastgewerbebetriebes ungebührlich belästigt werden. Vor allem 
aus diesem Grund kommt daher dem raschen und verzögerungsfreien Ab
schluß eines solchen Verfahrens größte Bedeutung zu. 

Die VA hat daher dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
empfohlen, den Landeshauptmann von Salzburg als Aufsichtsbehörde an
zuweisen, für die Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes Sorge zu tra
gen. Die VA verkannte dabei nicht die Problematik der bestehenden 
Rechtslage, nach der gemäß dem Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetz die 
Aufsichtsmittel lediglich in einem Informationsrecht oder aber - als äußer
ste Handhabe - in der Verfügung der Auflösung des Gemeinderates beste
hen. Die VA ging aber davon aus, daß entsprechend der Zielsetzung des 
Aufsichtsrechtes und im Interesse einer funktionierenden Verwaltung, 
Wege gefunden würden, um die Gemeinde zu einem rechtmäßigen Han
deln zu verhalten. 
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Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie kam der Empfeh
lung der VA nach und wies den Landeshauptmann von Salzburg unter Hin
weis auf das Bundes-Gemeindeaufs ichtsgesetz an, um die Herstellung des 
gesetzmäßigen Zustandes bemüht zu sein. 

2.3 Belästigung durch konsenslose Diskothek; unzureichende Maßnahmen der 
Gewerbebehörde ; Verfahrensverzögerung 

1 4 8  

VA Z1 .  3S  Z - 2/83 BM Z1 .  303  9 1 1 1 1 -III-3/82  

Herr F. H. ,  Gramastetten, hat s ich im Ma i  1983  mit einer Beschwerde we
gen Belästigungen durch eine benachbarte Diskothek an die VA gewendet 
und einen Mißstand in der langen Dauer des vor der dritten Instanz anhän
�igen gewerb�behördlichen Betriebsanl.agegenehmigungsverfahrens sowie 
In den unzureIChenden gewerbebehördlIchen Maßnahmen zur Herstel lung 
des rechtmäßigen Zustandes behauptet. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung mehrerer Stellung
nahmen des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie folgendes 
fest : 

Zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung bei der VA war das gewerbebe
hördliche Betriebsanlageverfahren bereits seit vier Jahren beim Bundesmini
sterium für Han�el, Gewerbe und Industrie als dritte Instanz anhä�gig. Mit 
Berufungsbescheid des Landeshauptmannes von überösterreich vom 
20 .  April 1 979 war über das Rechtsmittel mehrerer Nachbarn gegen den 
Erstbescheid der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung vom 22 .  De
zember 1 978 entschieden und der betreffenden Diskothek die gewerbebe
hördliche Genehmigung versagt worden. Der Landeshauptmann von Ober
österreich wies in seiner Entscheidung auf ein eingeholtes amtsärztliches 
Gutachten hin, wonach für die betreffenden Nachbarn die Lärmbeeinträch
tigungen zur Nachtzeit auf längere Zeit auch gesundheitsgefährdende 
Nachteile mit sich bringen können. Im übrigen könnten die Belästigungen 
durch die Diskothek auch eine Beeinträchtigung bei der Religionsausübung 
hinsichtlich der unmittelbar danebenliegenden Kirche mit Friedhof bewir
ken. Die betreffende Diskothek stand j edoch unverändert in Betrieb. 

Bereits drei Monate nach Einleitung des Prüfungsverfahrens durch die VA 
erging der Ministerialbescheid nach einer nahezu viereinhalbjährigen Ver
fahrensdauer, wobei der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie die Verzögerung mit der Notwendigkeit eines außerordentlich auf
wendigen ergänzenden Ermittlungsverfahrens erklärte. Mit dieser Ent
scheidung vom S. September 1 98 3  wurde jedenfalls die gewerbebehördliche 
Betriebsanlagegenehmigung erteilt und zusätzlich zu den Auflagen des 
Erstbescheides weitere hinzugefügt. 

Die Auffassung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie, 
mit dieser Bescheiderlassung sei das Beschwerdevorbringen gegenstandslos 
geworden, konnte von der VA aus zwei Gründen nicht geteilt werden. Ei
nerseits hätte nämlich für den Beschwerdeführer keine Ursache bestanden, 
die Dauer des Genehmigungsverfahrens in Beschwerde zu ziehen, wenn 
von Beginn an von der Gewerbebehörde die Herstellung und sodann die 
Beibehaltung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes durchge
setzt worden wäre und andererseits hatte sich an der Rechtswidrikeit des 
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Betriebes der betreffenden Diskothek auch durch den Ministerialbescheid 
nichts geändert, da damit die Betriebsbewilligung vorbehalten wurde und 
der Betrieb der Diskothek daher unverändert konsenslos stattfand. 

Im fortgesetzten Prüfungsverfahren wurde die VA informiert, daß die Be
zirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung mit Straferkenntnis vom 1 1 . Fe
ber 1 980  der Gewerbetreibenden den rechtswidrigen Betrieb der gegen
ständlichen Diskothek von Feber 1 979 bis 1 3 .  Jänner 1 9 80  angel�?tet und 
über sie eine Geldstrafe in der Höhe von 10 000 S verhängt hat. Uber das 
von der Gewerbetreibenden eingebrachte Rechtsmittel erging erst am 
2 1 .  Dezember 1 9 83  der Bescheid des Landeshauptmannes von Oberöster
reich, womit der Berufung stattgegeben, das angefochtene Straferkenntnio 
behoben und das gegenständliche Verwaltungsstrafverfahren wegen Voll
streckungsverjährung eingestellt wurde. 

Weitere Maßnahmen zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes wurden 
nicht ergriffen. Die Dauer des betreffenden Rechtsmittelverfahrens wurde 
damit begründet, daß das Verwaltungsstrafverfahren bis zur Entscheidung 
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie betreffend die ge
werbebehördliche Genehmigung der gegenständlichen Diskothek ausge
setzt worden war. 

Die VA hat dazu erwogen :  

Gemäß § 73 AVG sind die Behörden verpflichtet, wenn i n  den Verwal
tungsvorschriften nichts anders bestimmt ist, über Anträge von Parteien 
und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate 
nach deren Einlangen, den Bescheid zu erlassen. Wenngleich der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie die Verfahrensdauer in seinem 
Ressort mit einem außerordentlich aufwendigen ergänzenden Ermittlungs
v�rfa.hren b.egr�ndet hat, so kann damit nach Au.ffas5ung der V.t:- n icht eine 
vleremhalb)ähnge Verfahrensdauer gerechtfertigt werden. Die VA ver
kennt durc�aus n icht, �aß d�e K<;>mplexität eine� Verfahrens die Einhaltung 
der gesetzlichen Maxlmalfnst vielfach unmöglich macht, doch muß den
noch im Hinblick auf die Belästigung der Nachbarn, deren Schutz die Ge
werbeordnung dient, die Verfahrensdauer auf ein zumutbares Maß be
schränkt werden. 

Entweder ist nämlich der Nachbar durch einen konsenslosen Betrieb belä
stigt, weil die Gewerbebehörde nicht mit ausreichenden Maßnahmen gegen 
die unzumutbaren oder bereits gesundheitsgefährdenden Beeinträchtigun
gen vorgeht, oder der Gewerbetreibende erleidet einen finanziellen Nach
teil , wenn er entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Gewerbe
ordnung die rechtskräftige Betriebsanlagegenehmigung abwartet, bevor er 
seinen Betrieb aufnimmt. Das womöglich jahrelange rein wirtschaftliche 
Haltenmüssen einer zu genehmigenden Betriebsanlage, ohne daß diese der 
bestehenden Absicht entsprechend verwendet werden kann, läuft den Ab
sichten des Gesetzgebers der Gewerbeordnung sicher ebenso entgegen wie 
die n icht ausreichende Herstellung des gesetzlich zugesicherten Schutzes 
der Nachbarschaft vor unzumutbaren Beeinträchtigungen. 

Die VA hat daher der Beschwerde wegen Verfahrensverzögerung Berechti
gung zuerkannt. Ebenso berechtigt war die Beschwerde im Hinblick auf die 
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nur unzureichend erg�iffenen gewerbebehördlichen Maßnahmen zur Her
stellung des rechtmäßigen Zustandes. Nach Auffassung der VA kann näm
lich ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Errichtens und Betreibens einer 
genehmigungspflichtigen Betriebsanlage ohne die erforderliche Genehmi
gung im Berufungsstadium nicht so lange ausgesetzt werden, bis im Be
triebsanlageverfahren eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, um 
dann der Berufung womöglich stattzugeben, wei l in der Zwischenzeit die 
erforderliche Betriebsanlagegenehmigung erteilt wurde. Im vorliegenden 
Fall ist durch die Aussetzung des Verwaltungsstrafverfahrens durch den 
Landeshauptmann von Oberösterreich bis nach der Erlassung des Ministe
rialbescheides überdies erreicht worden, daß inzwischen V ollstreckungsver
jährung eingetreten war. 

Darüber hinaus hat es die Gewerbebehörde in rechtswidriger Weise unter
lassen, die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen gegen den konsenslosen 
Betrieb zu überprüfen. Wie nämlich einer Stellungnahme des Amtes der 
Oberösterreichischen Landesregierung zu entnehmen war, habe der unbe
fugte Betrieb der betreffenden Diskothek lediglich in der Zeit von Feber 
1 979 bis 1 3 . Jänner 1 980 nachgewiesen werden können. Demgegenüber hat 
der Einschreiter noch im Jahr 1 9 8 3  bei der VA Belästigungen durch den 
Betrieb der Diskothek und die unzureichenden gewerbebehördlichen Maß
nahmen in Beschwerde gezogen. 

Da im Zuge des Prüfungsverfahrens der rechtmäßige Zustand durch Ertei
lung der Betriebsbewilligung hergestellt und die erteilten Auflagen erfül lt 
wurden, war der Beschwerdegrund behoben und es erübrigten sich weitere 
Veranlassungen durch die VA. 

2.4 Belästigung durch Gastgewerbebetrieb ; Säumigkeit bei der V orverlegung 
der Sperrstunde 

1 50 

VA Z1 .  23 - HGI/84 

Im Feber 1 984 wandte sich Frau A. W., Unterfeistritz, mi t  einer Be
schwerde unzumutbarer Lärmbelästigungen durch eine gegenüberliegende 
Diskothek an die VA. Erteilte Auflagen würden zum einen Teil nicht einge
halten werden und zum anderen Teil keine effektive Reduzierung der Be
einträchtigungen bewirken. Der Lärm werde insbesondere durch die an
kommenden und abfahrenden Gäste verursacht, sodaß die einzige Mög
lichkeit zur Reduzierung der Beeinträchtigungen auf ein zumutbares Aus
maß in einer Vorverlegung der Sperrstunde bestünde. Trotz zahlreicher 
Anzeigen sei jedoch die Behörde in dieser Richtung noch nicht tätig gewor
den. In der Säumigkeit behauptete die Einschreiterin einen Mißstand in der 
Verwaltung. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung mehrerer Stellung
nahmen des Landeshauptmannes von Steiermark sowie des Bundesmini
sters für Handel ,  Gewerbe und Industrie folgendes fest :  

Auf Grund einer Eingabe der Einschreiterin vom 27 .  Feber 1 979 hatte die 
Gewerbebehörde erstmals Kenntnis von den Beschwerden der Frau W. er
langt. Im selben Jahr wurde ein lärmtechnisches sowie ein amtsärztliches 
Gutachten eingeholt, denen zufolge festgestellt werden konnte, daß die 
durch die Betriebsanlage hervorgerufene Lärmbeeinträchtigung die Gren-
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zen der zumutbaren Lärmbelästigung überschreitet. Im durchgeführten Be
triebsanlage-Genehmigungsverfahren erging am 1 5 . April 1 980 ein Be
scheid der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Weiz, mit dem verschie
dene Auflagen zum Nachbarschaftsschutz erteilt wurden. Unter anderem 
wurde vorgeschrieben, daß die Benützung des Sitzgartens im Freien nur bis 
spätestens 22.00 Uhr zulässig ist . Weiters wurden Musikdarbietungen im 
Freien über Lautsprecher oder durch Musiker grundsätzlich untersagt. 
Weitere Beschränkungen der Betriebszeiten wurden nicht festgelegt, sodaß 
entsprechend der Sperrstundenverordnung des Landeshauptmannes von 
Steiermark der betreffenden Gastgewerbebetrieb in der Betriebsart T anz
cafe bis 2 .00 Uhr früh geöffnet halten konnte. 

Am 23 .  September 1 982  war ein Bescheid der Bezirkshauptmannschaft 
Weiz ergangen, mit dem eine Abweichung vom Betriebsanlagengenehmi
gungsb�scheid insoweit für zulässig erklärt wu.rde, als .eine in der Betriebs
beschreibung angeführte Lärmschutzwand mcht ernchtet werden muß. 
Diese Entscheidung ist infolge Berufung der Einschreiterin jedoch nicht in 
Rechtskraft erwachsen. 

N ach Einleitung des Prüfungsverfahrens der VA wurde ein weiteres Gut
achten eing�holt. Das am 19 .  Juli 1 9 8 4  erstellte schalltechnische Gutachten 
wies eine Uberschreitung des Grenzwertes der zumutbaren Störung um 
mehr als das Dreifache aus. Auf Grund dieses Gutachtens holte die Bezirks
hauptmannschaft Weiz ein Gutachten ihres Amtsarztes ein und übermit
telte beide Gutachten dem Bürgermeister der Gemeinde mit der Einladung, 
gemäß § 1 9 8  Abs. 5 Gewerbeordnung vorzugehen, das heißt eine entspre
chende Sperrstundenvorverlegung zu verfügen. Die Bezirkshauptmann
schaft leitete darüber hinaus selbst ein Verfahren gemäß § 79 der Gewerbe
ordnung ein und erließ am 1 7 . Jänner 1 9 8 5  einen Bescheid, mit welchem 
die Betriebszeit für die Betriebsräume des Tanzcafes auf die Zeit von 6.00 
bis 22 .00 Uhr beschränkt wurde. Im Verfahren zur Vorverlegung der 
Sperrstunde gemäß § 1 9 8  Abs. 5 der Gewerbeordnung war jedoch bereits 
am 7. Dezember 1 984 der Bescheid des Bürgermeisters von F. ergangen, 
mit dem für das von der Konzessionsberechtigten betriebene Gastgewerbe 
die Sperrstunde auf 24 .00 Uhr festgesetzt wurde. Beide Entscheidungen 
sind nicht in Rechtskraft erwachsen. 

Während im Verfahren zur Erteilung zusätzlicher Auflagen nach § 7: Ge
werbeordnung nach den der VA zur Verfügung stehenden Informationen 
zum Bericht�zeitpunkt eine Rechtsmittelentscheidung noch nicht ergangen 
war, wurde Im Verfahren zur Vorverlegung der Sperrstunde gemäß § 1 98 
Abs. 5 Gewerbeordnung bereits wenige Monate später die Berufungsent
scheidung des Gemeinderates erlassen, mit dem der erstinstanzliche Be
scheid des Bürgermeisters aufgehoben und die Sperrstunde damit wieder 
mit 2 .00 Uhr festgelegt wurde ;  gleichzeitig wurde mit dieser Entscheidung 
der Gewerbetreibenden aber auch die Einhaltung mehrerer Auflagen aufge
tragen, so zum. Beispiel die Einführung eines zus�tzlichen dritten Ruhet�
ges und der Embau von Lärmschutzfenstern beim Wohnhaus der Fami
lie W., mit deren Einverständnis. Hinsichtlich dieses Bescheides ist das V or
stellungsverfahren noch anhängig. 

Die VA hat dazu erwogen : 
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Gemäß § 79 Gewerbeordnung hat die Behörde andere oder zusätzliche 
Auflagen vorzuschreiben, wenn sich nach Genehmigung der Anlage ergibt, 
daß zB die wahrzunehmenden Interessen des Nachbarschaftsschutzes trotz 
Einhaltung der im Genehmigungsbescheid und im Betriebsbewilligungsbe
scheid vorgeschrie?enen Auflagen . nicht h�nreichend geschützt sind; soweit 
solche Auflagen nIcht zur VermeIdung eIner Gefährung des Lebens oder 
der Gesundheit zB der Nachbarn notwendig sind, müssen diese Auflagen 
für den Betriebsinhaber wirtschaftlich zumutbar sein. 

Die Bestimmung des § 1 9 8  Abs. 5 leg. cit . legt der Gemeinde die Verpflich
tung zur Vorschreibung einer späteren Aufsperrstunde oder einer früheren 
Sperrstunde auf, wenn die Nachbarschaft wiederholt durch die Ausübung 
eines Gastgewerbes ungebührlich belästigt wurde oder wenn sicherheitspo
lizeiliche Bedenken bestehen. Gemäß § 337 Gewerbeordnung ist diese Auf
gabe der Gemeinde eine solche des eigenen Wirkungsbereiches. 

Während dem Nachbarn im Verfahren nach § 1 9 8  Abs .  5 Gewerbeordnung 
eine ParteisteIlung auf Grund des Gesetzes nicht zukommt, hat er im Be
triebsanlageverfahren sehr wohl die Möglichkeit, diese durch Erhebung 
von Einwendungen zu erlangen .  

Wenn auch zum Berichtszeitpunkt beide Verfahren noch anhängig waren 
und daher eine inhaltliche Beurtei lung nicht möglich ist, so scheint der Fall 
deshalb schon jetzt berichtenswert, weil das Problem immer häufiger an die 
VA herangetragen wird. Was die Rechtsunsicherheit sowohl für Gewerbe
treibende als auch für Nachbarn betrifft, die durch die Zweigleisigkeit des 
Verfahrens entsteht, so wird dazu auf die Ausführungen im Allgemeinen 
Teil zu diesem Ressort verwiesen. 

Was die ursprüngliche Beschwerde betrifft, nämlich die Untätigkeit der Ge
werbebehörde und Gemeinde, so erwies sich diese als berechtigt. Da jedoch 
im Zuge des Prüfungsverfahrens Entscheidungen ergangen waren, konnte 
eine weitere Maßnahme der VA unterbleiben. Hinsichtlich jener zusätzli
chen Auflagen, die im Berufungsbescheid der Gemeinde vorgeschrieben 
wurden und die in der Bestimmung des § 1 9 8  Abs. 5 GewO keinerlei Dek
kung finden, muß die VA in Berücksichtigung es Umstandes, daß diesbe
züglich ein Vorstellungsverfahren anhängig ist, von einer inhaltlichen Beur
teilung absehen. 

3 Bundesministerium für Inneres 

1 5 2  

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 1 97 Beschwerden das Ressort des Bundesmi
nisters für Inneres betreffend an die VA herangetragen. Die VA mußte da
bei feststellen, daß Beschwerden über ein behauptetes Fehlverhalten von 
Wachebeamten weiter zugenommen haben .  Die Schwerpunkte sind dabei 
dieselben geblieben wie in den vergangenen Berichtszeiträumen. Bei der 
Prüfung der vorgebrachten Beschwerden hat sich für die VA der Eindruck 
verstärkt, daß den Organen der Sicherheitswache vielfach nicht bewußt ist, 
welch einschneidenden Eingriff in den persönlichen Freiheitsraum eine 
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Festnahme beziehungsweise länger andauernde Freiheitsbeschränkung dar
stellt. Die VA hat dabei den Eindruck gewonnen, daß gesetzlich grundsätz
lich zulässige Maßnahmen oftmals eingesetzt werden, ohne die tatsächliche 
objektive Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Mittel zu prüfen. 
Die VA erkennt in dieser Praxis, die bereits in den vergangenen Berichts
zeiträumen beobachtet werden mußte, eine besorgniserregende Problema
tik, die geeignet ist, das Verhältnis zwischen Bürger und Staat schlechthin 
schwer zu beeinträchtigen. 

N ach Auffassung der VA kommt jenen Beschwerden besondere Bedeutung 
zu, die die Art der Leibesvisitierung zum Gegenstand hatten. Bereits im Sie
benten Bericht hat die VA einen Fall dargestellt, in welchem einige Perso
nen wegen Lärmerregung festgenommen worden waren, sich vollständig 
entkleiden und, als ein Beamter hinter ihnen stand, so bücken mußten, 
"daß für diesen der After sichtbar wurde" . Die Bundespolizeidirektion 
Wien hatte in diesem Fall die Meinung vertreten, daß diese Vorgangsweise 
keine Mißachtung der Beschwerdeführer gewesen sei, da es sich um Män
ner handelte und die Amtshandlung ausschließlich in Gegenwart männli
cher Personen vorgenommen worden sei. Im übrigen sei die Vorgangsweise 
eine "durch die Rücksichtnahme auf Sicherheit und Ordnung gebotene 
Verwaltungsmaßnahme zur Verhinderung der Entweichung, einer Selbst
beschädigung oder eines Angriffes auf andere Personen" . Im Gegensatz zu 
dieser Stellungnahme erachtete die VA die Vorgangsweise im gegenständli
chen Fall für unzulässig und regte im letzten Bericht an den Nationalrat 
beim Bundesminister für Inneres entsprechende dienstaufsichtsbehördliche 
Maßnahmen an. Eine Reaktion darauf liegt bisher nicht vor. In diesem Be
richtszeitraum hat die VA weitere Prüfungsverfahren abgeschlossen, die 
eine demütigende Leibesvisitierung zum Gegenstand hatten. Auch im Fall 
der unter 3 . 2  dargestellt wird, mußte sich die Betroffene vollständig entklei
den und vor der Beamtin entsprechend bücken. Die VA hat auch in diesem 
Fall nicht die geringste Notwendigkeit für eine derartige Untersuchung ge
funden. Anlaß der Abgabe in den Arrest, vor welcher die Visitierung zu er
folgen hatte, war im gegenständlichen Fall der Verdacht einer Sperrstun
denü�er�chreitung und ungebührli��en Lär�erregung gewe�en. Die Frau 
war tn Ihrem Lokal von den PoltzIsten bel Aufräumearbeiten nach der 
Sperrstunde angetroffen und auf das Wachzimmer mitgenommen worden. 
Es konnte somit auch aus diesem Grunde kein Verdacht bestehen, daß die 
Betroffene an bestimmten KörpersteIlen Gegenstände versteckt hätte, um 
sich selbst oder andere zu verletzen. Da das Lokal einen guten Leumund 
hat, bestand auch keinerlei Verdacht in Richtung eines Suchtgiftdeliktes -
und wurde auch nicht geäußert . Die Beschwerdeführerin hatte die Untersu
chung ihrer Person als menschenunwürdig empfunden und schrieb es nur 
ihrem Schock darüber zu, daß sie aus diesem Anlaß nicht ein verwaltungs
strafrechtliches Delikt wie etwa ungestümes Benehmen oder Lärmerregung 
gesetzt hat. 

In einem anderen Fall (siehe 3 .5)  wurde ein Student, der lediglich zur Ab
gabe eines Einspruches am Wachzimmer erschienen war, festgenommen 
u.nd n�ch eine� Leibesvisitierung i� den Arrest geführt. Dieser Mann mußte 
Sich bis auf die Unterhose entkletden. Der Beschwerdeführer gab gegen
über der VA glaubhaft an, daß er vor Scham und Ohnmacht geweint habe. 
Auch in diesem Fall vertritt die VA die Auffassung, daß das Ausmaß der Vi
sitierung unverhältnismäßig und unangebracht war. 
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1 54 

Nach dem Venvaltungsstrafgesetz ist bei einer Festnahme und Vorführung 
mit möglichster Schonung der Person und der Ehre des Festgenommenen 
vorzugehen. Nach Auffassung der VA wurde diese Bestimmung in den auf
gezeigten Fällen verletzt und hätten Anlaß für dienstaufsichtsbehördliche 
Maßnahmen darstellen müssen. Der Bundesminister für Inneres, der im 
Prüfungsverfahren um Stellungnahme zu den jeweiligen Vorbringen er
sucht wurde, hat in der Vorgangsweise nichts Unrechtmäßiges erkannt und 
vielmehr gemeint, daß die genaue Art der Durchführung einer Visitation 
dem einzelnen Beamten zu überlassen sei. Auf Grund dieser Vorfälle sieht 
sich die VA jedoch veranlaßt, auf die Notwendigkeit einer erlaßmäßigen 
Regelung hinzuweisen, die die Schonung der Person und Ehre sowie die 
Verhältnismäßigkeit der angewendeten Untersuchungsart gewährleistet. 

Im Zusammenhang mit den oben angeführten Einzelfällen und weiteren 
Beschwerdevorbringen war die VA neuerlich mit Angaben konfrontiert, 
d�ß anläßlich der Fest.nahme de� Grund hief�r gar nicht g�na,:nt worden 
seI. Dazu kommt - wIe schon wIederholt berIchtet -, daß In vIelen Fällen 
nicht mehr feststellbar ist, ob die strafbare Handlung, die im Prüfungsver
fahren als Grund für die Festnahme genannt wird, tatsächlich vor diesem 
Zeitpunkt gesetzt oder aber erst durch die Festnahme ausgelöst wurde. 
Dieses Problem stellt sich vor allem bei den Del ikten der ungebührlichen 
Erregung störenden Lärms, des ungestümen Benehmens sowie Störung der 
Ordnung. Viele Beschwerdeführer geben durchaus glaubhaft an, erst dann 
erregt gewesen zu sein, nachdem ihnen die Festnahme angedroht wurde. 
Eine objektive Feststellung im Nachhinein ist, da zumeist unbeteiligte Zeu
gen fehlen, nicht mehr möglich. In diesem Zusammenhang erscheint es der 
VA jedoch dringend notwendig, die Beibehaltung der oben genannten De
likte zu überdenken. Die unbestimmten Begriffe zB der Ungebührlichkeit 
und Störung sind letztlich der subjektiven Beurteilung des Vollzugsorgans 
untenvorfen und geben ihm jenen Spielraum, der von den betroffenen 
Staatsbürgern oft als Machtdemonstration bezeichnet wird. Wenn auch 
nach der ständigen Judikatur des Venvaltungsgerichtshofes Lärm dann als 
störend zu bezeichnen ist, wenn er seiner Art und/oder seiner Intensität 
nach geeignet ist, das Wohlbefinden normal empfindender Menschen zu 
stören und Ungebührlichkeit dann angenommen werden kann, wenn das 
Verhalten, das zur Erregung des Lärms führt, jene Rücksicht vermissen 
läßt, die im Zusammenleben verlangt werden kann, so sind diese Umschrei
bungen geeignet, vom vollziehenden Beamten dann als Tatbestandsmerk
male erfüllt angesehen zu werden, wenn ein Staatsbürger lediglich tempera
mentvol l  seinen Rechtsstandpunkt verteidigt. Die VA möchte in diesem Zu
sammenhang auf ein Erkenntnis des Venvaltungsgerichtshofes vom 
30 .  Jänner 1 984, ZI. 8 3 / 1 0/0298, hinweisen, mit der der Venvaltungsge
richtshof ausgesprochen hat, daß selbst bei störendem Lärm eine Unge
bührlichkeit dann nicht vorliege, wenn das Verhalten lediglich eine Reak
tion auf ein ungerechtfertigtes Verhalten des Beamten darstellt. Wenn auch 
nach der Bundesverfassung für das Delikt der Lärmerregung Landes
kompetenz besteht, ist die VA der Auffassung, daß den Envägungen des 
Venvaltungsgerichtshofes in d iesem Judikat von den Venvaltungsbehörden 
mehr Beachtung geschenkt werden müßte. 

In zahlreichen Fällen mußte die VA auch in diesem Berichtszeitraum fest
stellen, daß Personen, die wegen ungebührlicher Lärmerregung, Ordnungs
störung oder ungestümen Benehmens in den späten Nachmittagsstunden 
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festgenommen worden waren, erst am nächsten Morgen vernommen und 
auf freien Fuß gesetzt wurden. Bereits in ihrem letzten Bericht hat die VA 
auf den Gesetzesauftrag hingewiesen, wona�h der Festgenommene sofort, 
spätestens aber binnen 24 Stunden ab der Ubernahme zu vernehmen ist. 
Diesem Gesetzesauftrag wird, wie die Beschwerdefälle zeigen, oftmals in
sofern nicht nachgekommen, als es, wie der Bundesminister für Inneres mit
teilt, aus organisatorischen Gründen oftmals nicht möglich ist, den Festge
nommenen sofort zur Einvernahme vorzuführen. Es müssen daher Haft
stunden bis zum Folgetag in Kauf genommen werden. Nach Auffassung 
der VA kann eine derartige Begründung keine Rechtfertigung für die Miß
achtung eines Gesetzesauftrages darstellen sondern müßten vielmehr orga
nisatorische Maßnahmen geschaffen werden, um dem Auftrag auf sofortige 
Vernehmung folgen zu können. 

In diesem Zusammenhang muß auf ein weiteres, bereits in den vergangenen 
Berichten aufgezeigtes Problem hingewiesen werden. Auch in diesem Be
richtszeitraum wurden der VA Fäl le bekannt, in welchen während des auf
rechten Bestandes des Freiheitsentzuges (zumeist wegen Lärmerregung, un
gestümen Benehmens oder Ordnungsstörung) von den Betroffenen im Ver
waltungsstrafverfahren ein vorgedruckter Rechtsmittelverzicht unterzeich
net wurde. Im Hinblick auf die anzuzweifelnde Freiwil ligkeit einer derarti
gen Verfügung (zahlreiche Beschwerdeführer geben unabhängig voneinan
der gleichlautend an, der Beamte habe die Freilassung von einem derartigen 
Verzicht abhängig gemacht) ist die VA der Auffassung, daß ein Rechtsmit
telverzicht während des aufrechten Freiheitsentzuges keine Wirksamkeit 
entfalten dürfte. 

Schließlich möchte die VA noch auf ein Problem hinweisen, das in Prü
fungsverfahren des Berichtszeitraumes wiederholt aufgetreten ist. Immer 
wieder stellt die VA fest, daß in Fällen, in welchen ein Beschwerdeführer 
behauptet, im Zuge einer Amtshandlung von einem Polizisten verletzt wor
den zu sein, zwar Erhebungen durch die Sicherheitsbehörde stattfinden, 
diese jedoch sodann der Staatsanwaltschaft als gegen den Beschwerdefüh
rer gerichtete Anzeige wegen Verleumdung vorgelegt werden. Der dazu 
um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Inneres vertrat die Mei
nung.' daß eine derartige v: organgs�eise insofe.rn nich.t zu beanstan�en sei, 
als die Strafbehörden an die Beurteilung der SIcherheItsbehörden mcht ge
bunden seien und es ihnen daher freistehe, den Sachverhalt anderen Straf
tatb.eständen zuzu?rdnen. Ungeachtet �essen vert�itt die. V 1\ )edoch die 
Memung, daß es emen Verstoß gegen die notwendige Objektivität der Be
hörde darstellt, wenn ein Sachverhalt nur in einer bestimmten Richtung der 
Beurteilung der Strafbehörde übermittelt wird . Die VA regt daher an, 
durch dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen eine objektive Vorgangs
weise der Sicherheitsbehörden zu gewährleisten. 

Schließlich sei im Zusammenhang mit Prüfungsverfahren über Fehlverhal
ten von Wacheorganen noch auf einen weiteren Aspekt hingewiesen. In ei
nem Einzelfall um Stellungnahme ersucht, vertrat der Bundesminister für 
Inneres die Auffassung, daß eine dienstrechtliche Maßnahme gegen einen 
Sicherheitswachebeamten deshalb nicht notwendig gewesen sei, weil die 
Staatsanwaltschaft die Anzeige gegen ihn zurückgelegt habe. Da die Diszi
plinarbehörde nach den Bestimmungen des Beamtendienstrechtsgesetzes an 
die Tatsachenfeststellung des Strafgerichtes gebunden sei, habe "im Hin-
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blick auf die Beurteilung der �taatsanwaltsch�ft Wien berech�igt angenom
men werden können, daß dIe Beamten keme strafgesetzhch verbotene 
Handlung begangen haben und daher auf Grund der ao. Gesetzesbestim
mung auch nicht disziplinär zu verfolgen sind". Im übrigen könnten die für 
die Staatsanwaltschaft maßgeblichen Zurücklegungsgründe von der Bun
despolizeidirektion Wien nicht erhoben werden, da die diesbezüglichen be
hördeninternen Vermerke nicht der Akteneinsicht unterliegen und somit 
andere Behörden hievon keine Kenntnis erlangen können. Die VA wies zu
nächst den Bundesminister für Inneres darauf hin, daß die Heranziehung 
der einschlägigen Gesetzesstelle des Beamtendienstrechtsgesetzes in derar
tigen Fällen insofern ins Leere gehe, als die Staatsanwaltschaft nicht einem 
Strafgericht gleichzuhalten sei und daher keine Bindung für die Dienstbe
hörde besteht. Hinsichtlich der Akteneinsicht bei den staatsanwaltschaftli
chen Behörden trat die VA an den Bundesminister für Justiz heran und 
stellte fest, daß dem Ersuchen um Bekanntgabe der Einstellungsgründe von 
den staatsanwaltschaftlichen Behörden im Wege der Amtshilfe entsprochen 
würde. Die für allfällige disziplinäre Maßnahmen gegen Beamte notwendi
gen Auskünfte sind somit zugänglich und für die Dienstbehörde zu erhal
ten. 

Die VA vermochte auch die Auffassung nicht zu teilen, wonach eine 
Dienstpflichtverletzung lediglich dann gegeben ist, wenn gleichzeitig der 
Verdacht der Begehung einer gerichtlich strafbaren Handlung besteht. 
Vielmehr kann jeder Verstoß gegen Erlässe, Vorschriften ,  Richtlinien oder 
aber Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes disziplinär zu ahnden 
sein. Die VA vertritt die Auffassung, daß eine Eindämmung der Beschwer
den über das Fehlverhalten von Wacheorganen unter anderem durch eine 
entsprechende Dienstaufsicht im Sinne der obigen Ausführungen erreicht 
werden könnte. 

Ein Teil der vorgebrachten Beschwerden hatten den Umfang der behördli
chen Ermittlungstätigkeit zum Gegenstand. Je nach Interessenslage wurde 
der erfolgte Ermittlungsaufwand als unzulässig hoch oder aber als unzurei
chend gering angesehen . Vor allem im Bereich des Verkehrsunfallgesche
hens vermuteten die Beschwerdeführer mangelhafte Ermittlungen der Po
lizei oder Gendarmerie, wenn sie Schwierigkeiten bei der Durchsetzung ih
rer zivilrechtlichen Ansprüche hatten. 

Immer wieder werden an die VA Fäll�. herangetragen, in welchen bei er
wachsenen Personen, die immer als Osterreicher behandelt wurden, im 
Nachhinein rückwirkend festgestellt wird, daß diese gar nicht die österrei
chische Staatsbürgerschaft besitzen. Im Hinblick auf die Länderkompetenz 
beim Vollzug des Staatsbürgerschaftsgesetz werden die Prüfungsverfahren 
in den einzelnen Bundesländern durchgeführt. Auf Grund der Erfahrun
gen, die daraus gewonnen wurden, sieht sich die VA veranlaßt, eine Geset
zesänderung anzuregen. Wie der unter Punkt 3 .4  dargestellte Einzelfall 
zeigt, besteht zwar oftmals ein Rechtsanspruch auf die Verleihung der 
Staatsbürgerschaft, doch empfinden es die Betroffenen als kränkend und 
beschämend, einen solchen Antrag zu stellen. Darüber hinaus ist dieser mit 
erheblichen Kosten verbunden, was die VA bereits veranlaßt hat, beim Bun
desminister für Finanzen eine entsprechende Möglichkeit der Gebührener
mäßigung anzuregen. In einem anderen Fall stellte sich bei einem in Ober
österreich geborenen Mann heraus, daß er nicht die österreichische Staats-
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bürgerschaft besitzt, obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt immer als Österrei
cher galt und sich auch nie im Ausland aufgehalten hatte. Eine Verleihung 
der Staatsbürgerschaft kam jedoch nunmehr nicht in Frage, da einem sol
chen Verwaltungsakt Vorstrafen des Betroffenen entgegenstanden .  Da der 
Betroffene nach Erlassung dieses Bescheides als Staatenloser zu behandeln 
ist, ist er nicht in der Lage, einen Arbeitsplatz zu finden. Durch diese Situa
tion und die psychische Belastung, sein Heimatrecht verloren zu haben, be
steht die Gefahr, daß der Betroffene, der seinerzeit als Jugendlicher verur
teilt worden war, wieder straffällig wird . Auch der Bundesminister für In
neres konnte in dieser Situation keinen Ausweg weisen .  Zur Vermeidung 
derartiger H�rtefälle ist die VA dahe� der Meinung, daß es einer Gesetzes
änderung, wie unter 3 .4  angeregt, dnngend bedürfte. 

Einzelfälle 

3 . 1  Nachteile durch fehlerhafte Ausstellung eines Fremdenausweises 
VA Zl .  20 - 1/83 BM Zl .  1 1 4 285/5-II/ 1 4/ 8 3  

Der staatenlose M. St., Wien, führte bei der VA Beschwerde über eine feh
lerhafte Ausstellung seines Fremdenausweises durch die Bundespolizeidi
rektion Wien. Der Prägestempelabdruck, der sich zum Teil auf dem Licht
bild und zum Teil auf dem Ausweis selbst befinden sollte, war offenkundig 
so unsachgemäß angebracht worden, daß eine Prägung ausschließlich auf 
dem Foto, nicht jedoch auf dem Ausweisrapier erkennbar war. Er habe da
durch laufend Schwierigkeiten ;  selbst au der Post sei die Echtheit des Do
kumentes angezweifelt und ihm eine eingeschriebene Briefsendung nicht 
ausgefolgt worden. 

Die VA stellte fest, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen ent
sprach und wandte sich an den Bundesminister für Inneres . Auch dieser 
mußte zugeben, daß die Prägung des Stempels im Ausweis für Fremde tat
sächlich nicht in der erforderlichen Form erfolgt war. Es sei zwar auf 
Grund des Prüfungsverfahrens der VA aus Anlaß der Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer ein vollständiger Abdruck des Prägestempels auf der 
Rückseite des Ausweises angebracht worden, doch habe der Bundesmini
ster darüber hinaus die Weisung erteilt, dem Beschwerdeführer ohne neuer
liche Einhebung von Abgaben einen neuen Ausweis auszustellen . 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Da noch im Zuge des 
Prüfungsverfahrens die Behebung des Beschwerdegrundes erfolgte, konnte 
eine weitere Maßnahme entfallen . 

3 . 2  Ungerechtfertigte Festnahme ; demütigende Leibesvisitation 
VA Zl .  40 - I/83 BM Zl .  5 1  1 93/879-II/2/83  

G .  K., Wien, führte bei der VA folgende Beschwerde : Ihr Gatte besitze ein 
Cafe-Haus, in welchem sie mitarbeite. Als eines Tages ihr Mann das Lokal 
zur Sperrstunde um 2 Uhr früh geschlossen und durch den Hintereingang, 
den er hinter sich ebenfalls versperrte, verlassen hatte, hätten etwa 1 Y2 Stun
den später, als sie noch mit dem Aufräumen beschäftigt war, zwei Polizi
sten Einlaß begehrt und behauptet, daß sie noch Gäste bewirtet habe. Als 
eine Nachschau keinen Erfolg brachte, hätten die Polizisten nach der Kon-
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zession verlangt und seien, als sie sie nicht sofort gefunden haben, sehr laut
stark und unhöflich geworden. Schließlich habe sie die Konzession jedoch 
gefunden, doch sei sie dennoch vom Beamten aufgefordert worden, mit auf 
das Bezirkspolizeikommissariat zu kommen. Nach dem Grund befragt, 
habe er g�antwortet, daß si.e das fl:och früh ge':1u� erfahren würde. Es .s�i ihr 
sodann nichts anderes übrIg geblieben, als mit ihrem Hund den PoliZisten 
zu folgen . Am Wachzimmer sei ihre Handtasche entleert worden, das Geld 
gezählt und schließlich sogar eine Münze mit polierter Platte, die sich in ei
nem Plastik-Etui befand, herausgenommen und begutachtet worden. Ihre 
Bitte, ihren Mann anrufen zu dürfen, damit er wisse, wo sie ist und den 
Hund versorge, sei abgeschlagen worden. Darauf sei sie in eine Abstellkam
mer geschickt worden, in welcher sich Kisten mit Mineralwasser, Putzfet
zen und ähnliches befanden. Nach ihr habe eine Frau im Arbeitsmantel den 
Raum betreten und sie aufgefordert, s ich nackt auszuziehen. Es sei ihr 
schließlich nichts afl:deres übrig geblieben, .als di�ser Aufforderung nachzu
kommen, ebenso wie der Aufforderung, SICh mit entblößtem Gesäß vorn
überzubeugen, während sich die Frau hinter sie stellte. Schließlich seien ihr 
noch ihre Ohrringe abgenommen und sie sodann in den Arrest geschickt 
worden. Etwa eine Stunde später habe sie unterschreiben müssen, mit der 
Ausfolgung des Geldes an ihre Schwiegermutter einverstanden zu sein, drei 
weitere Stunden später wurde sie dem Journalbeamten vorgeführt, um ein 
Protokoll zu unterzeichnen. Dabei habe sie zum ersten Mal festgestellt, 
daß ihr eine Sperrstundenüberschreitung und ungestümes Benehmen vorge
worfen worden sei . 

G .  K. ,  die keinen Anlaß für ein polizeiliches Einschreiten erkennen konnte, 
erblickte in der Vorgangsweise der Polizei und der entwürdigenden Be
handlung ihrer Person einen Mißstand. 

Die VA stellte nach Ei�h?lung einer Stellungnahme des Bundesministers 
für Inneres und Aktenemslcht folgendes fest : 

Beim Vorbeifahren mit dem Funkstreifenwagen habe um 3 .30  Uhr, also 
1 1/2 Stunden nach der Sperrstunde, die Besatzung des Funkwagens durch 
des Fenster zwei Personen an der Theke des Lokals stehen sehen . Als sie 
sich dem Lokal näherten, hätten diese Personen jedoch den Raum offenbar 
durch einen Hinter�usgang verlassen. Die Eingangstüre des Espressos sei 
versperrt gewesen. Uber die darauffolgende Amtshandlung gingen nun die 
Aussagen der Beschwerdeführerin und die der Polizisten auseinander. 
Während die Beschwerdeführerin angab, die Polizisten hätten sich, nach
dem sie keine Gäste im Lokal antrafen, provokant verhalten, hielten die Po
lizisten dem entgegen, die Beschwerdeführerin selbst habe laut zu schreien 
begonnen und wild mit den Händen gestikuliert, da sie die Amtshandlung 
nicht einsehe. Es sei ihr daraufhin eine Festnahme wegen ungestümen Be
nehmens angedroht worden, wenn sie ihr Verhalten nicht einstelle . Da 
diese Anordnung den gegenteiligen Effekt hervorgerufen habe, sei G. K. 
festgenommen und mit ihrem Hund auf das Wachzimmer gebracht wor
den. Auch hier habe sie weiter in unsachlicher Weise geschrien und sei 
nicht zu beruhigen gewesen. Sie sei auch nicht bereit gewesen, über ihr Tier 
zu verfügen und habe das Angebot der Beamten, j emand zu verständigen 
oder eine Vertrauensperson zur Abholung des Hundes anzurufen, abge
lehnt. Erst dann habe man ihr die Unterbringung ihres Hundes im Tier
schutzhaus angekündigt. Keinesfalls sei der Beschwerdeführerin ein Anruf 
verweigert worden. 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 159 von 189

www.parlament.gv.at



In weiterer Folge sei die Beschwerdeführerin von einer Wachebeamtin der 
Gefangenenhausaufsicht leibesvisitiert worden. Nach der Stellungnahme 
des Bundesministers für Inneres habe sich die Beamtin dabei vorwiegend 
auf die Durchsuchung der Bekleidung beschränkt. Die Durchsuchung der 
Handtasche sowie das Angreifen der polierten Platte der Geldmünze wur
den nicht in Abrede gestellt, jedoch auf mangelnde Kenntnisse und Unacht
samkeit zurückgeführt. 

Nach Auffassung des Bundesministers für Inneres hatten sich die beteilig
ten Beamten zwar rechtmäßig, jedoch unverhältnismäßig verhalten. 

Wegen ungebührlicher Lärmerregung und wegen ungestümen Benehmens 
wurde der Beschwerdeführerin schließlich eine Ermahnung erteilt. 

Die VA hat hierüber erwogen : 

Wie in den meisten derartigen Fällen ist eine Feststellung der tatsächlichen 
V orgänge im nachhinein kaum möglich. Die VA hatte jedoch keinen 
Grund, an der Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführerin zu zweifeln. Hin
sichtlich des auslösenden Deliktes der Sperrstundenüberschreitung versi
cherte die Beschwerdeführerin durchaus glaubwürdig, daß ein Verlassen 
allfälliger Gäste des Lokals nicht mehr möglich gewesen wäre, weil die 
Türe von ihrem Mann von außen mit einem Schloß versperrt war. Sie selbst 
habe nämlich die Absicht gehabt, das Lokal durch die Eingangstüre zu ver
lassen, da sie ihren Hund noch auf die Straße führen mußte. Ihre Wohnung 
befände sich im selben Haus wie das Lokal ; diese hätte sie sodann durch 
das Haustor erreicht. 

Ebenso glaubwürdig waren die Ausführungen hinsichtlich des V orweisens 
der Konzession. Lediglich darüber, ob die Beschwerdeführerin bei diesem 
Vorgang selbst "ungebührlich" laut geworden war, konnte keine Klarheit 
erzielt werden. Selbst wenn man aber davon ausginge, schiene der VA eine 
Festnahme in einem derartigen Fall ein unverhältnismäßiges Mitte l .  Fest 
steht nämlich, daß sich zu diesem Zeitpunkt außer den Polizisten und der 
Beschwerdeführerin niemand im Lokal aufgehalten hat und auch kein An
laß mehr bestand, die Amtshandlung weiter fortzusetzen. Dazu kommt, 
daß die Identität der Beschwerdeführerin leicht feststellbar war, sodaß die 
Polizisten ein allfälliges Delikt auch durch bloße Anzeige verfolgen hätten 
können. Für die VA ist bei Berücksichtigung dieser Erwägungen kein 
Grund für einen Freiheitsentzug ersichtlich. 

Was die Vorgangsweise am Polizeikommissariat betrifft, so muß in diesem 
Fall den Ausführungen der Beschwerdeführerin mehr Glaube geschenkt 
werden, als jenen der betroffenen Beamten. Es scheint nämlich nicht ein
sichtig, daß ein Hundebesitzer das Anbot, eine Vertrauensperson anzuru
fen, ablehnen würde und damit die Verbringung seines Tieres ins Tier
schutzhaus in Kauf nehmen würde. Wenn auch die Beamten in Abrede stel
len, der Beschwerdeführerin ein Telefonat verweigert zu haben und viel
mehr angeben, ein solches angeboten zu haben, geht die VA davon aus, daß 
die Ausführungen der Beschwerdeführerin den Tatsachen entsprechen. 

Was schließlich die Art der Leibesvisitation betrifft, so hat die VA bereits in 
ihrem letzten Bericht an den Nationalrat auf diese entwürdigende Vor-
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gangsweise hingewiesen. Auch in diesem Fall stand die Art der Durchsu
chung mit dem Delikt (Sperrstundenüberschreitung bzw. Lärmerregung) in 
keinem Verhältnis. Es kann nicht der geringste Grund dafür gesehen wer
den, warum die Durchsuchung in der von der Beschwerdeführerin be
schriebenen Form durchgeführt wurde. Die Ausführung des Bundesmini
sters, nach Angabe der Beamten habe sich diese vorwiegend auf die Durch
suchung der Bekleidung beschränkt, scheint der VA nicht den Tatsachen 
entsprechend . Nach Meinung der VA ist es kaum anzunehmen, daß ein un
bescholtener Bürger eine derartige Durchsuchungsmethode an sich be
schreibt, wenn sie nicht tatsächlich stattgefunden hat. Di�. VA nimmt daher 
auch diesen Fall neuerlich zum Anlaß, eine dringende Uberarbeitung der 
diesbezüglich bestehenden Vorschriften anzuregen. 

Wenn auch in einigen Beschwerdepunkten unterschiedliche Darstel lungen 
über den Ablauf der Dinge bestehen, hat die VA dennoch der Beschwerde 
der Frau G. K. Berechtigung zuerkannt, da nach Auffassung der VA jeden
fal ls die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht gewahrt war. Da der Bundes
minister für Inneres mitteilte, daß der in erster Linie betroffene Beamte in
zwischen über sein Ansuchen in die Kraftfahrabteilung versetzt worden sei, 
und die Sachlage nicht ausreichte, um eine Empfehlung zu erteilen, mußte 
eine weitere Maßnahme für diesen Einzelfall entfallen. 

3 . 3  Rechtswidrige amtliche Abmeldung 
VA Zl .  1 27 Z - 3/83  BM Zl .  5 1  1 93/827-II/21 83  

1 60 

L. R.,  Wien, führte bei der VA Beschwerde, weil er zu den Wiener Gemein
derats- und Bezirksvertretungswahlen 1 98 3  nicht zugelassen worden sei, 
wobei er eine ungerechtfertigte amtliche Abmeldung von seiner Wohn
adresse als Ursache vermutete. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Inneres sowie des Landeshauptmannes von Wien 
folgendes fest :  

Der Beschwerdeführer war seinerzeit infolge seiner beschränkten Entmün
digung vom Wahlrecht ausgeschlossen worden. Obwohl diese Entmündi
gung mit gerichtlichem Beschluß vom 3 .  Jänner 1 9 8 3  aufgehoben worden 
war, unterblieb eine Wiederaufnahme des Beschwerdeführers in die Wäh
lerevidenz deshalb, weil L. R. laut Auskunft der Meldebehörde von seinem 
letzten Wohnsitz amtlich abgemeldet worden war. Dieser Umstand wurde 
dem Beschwerdeführer jedoch erst zu einem Zeitpunkt bekannt, zu wel
chem das Einspruchsverfahren betreffend die Wählerevidenz bereits been
det war. Als Ursache für die amtliche Abmeldung wurde festgestellt, daß 
die Behörde davon ausgegangen war, der Beschwerdeführer sei unbekann
ten Aufenthaltes. Nach den Ausführungen des Bundesministers für Inneres 
hätten Beamte des zuständigen Wachzimmers zu verschiedenen T ages- und 
Nachtzeiten vergeblich versucht, R. an seiner Wohnadresse zu erreichen. 
Darüber hinaus habe man sich auf die Aussage der Hausbesorgerin ge
stützt, die angegeben habe, R. arbeite vermutlich in der Schweiz und sei seit 
etwa einem Monat nicht mehr gesehen worden. Darauf wurde mit Wir
kung vom 1 7 .  Jänner 1 983  die amtliche Abmeldung verfügt und das Zen
tralmeldeamt davon verständigt, welches in weiterer Folge die Wählerevi
denzbehörde in Kenntnis setzte. 

1 0· 
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Die VA hat dazu erwogen : 

Gemäß § 1 1  Abs. 3 des Meldegesetzes hat die Meldebehörde das Meldere
gister von Amts wegen unter anderem dann zu berichtigen, wenn sie davon 
Kenntnis erhält, daß eine Meldung entgegen den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes vorgenommen oder unterlassen wurde. Nach Abs . 4 dieser 
Gesetzesstelle ist die betroffene Partei von einer derart beabsichtigten Maß
nahme zu verständigen und ihr Gelegenheit zu geben, hiezu Stellung zu 
nehmen. Erhebt eine Partei gegen eine solche Maßnahme Einwendungen, 
so ist darüber, falls die Einwendungen nicht berücksichtigt werden, ein Be
scheid zu erlassen. 

Im gegenständlichen Fall hat sich die Behörde lediglich auf erfolgslose Ver
suche einer Kontaktaufnahme und die unbestimmten Angaben einer Haus
besorgerin verlassen, daß der Beschwerdeführer nicht mehr an seiner 
Adresse wohnhaft sei . Eine Verständigung des Betroffenen ist deshalb un
terblieben, weil die Behörde "unbekannten Aufenthalt" angenommen hat. 
Abgesehen davon, daß auch die Verständigung im Falle eines unbekannten 
Aufenthaltes gesetzlich geregelt ist, hatte die Behörde nach ihrem Informa
tionsstand zum Zeitpunkt der amtlichen Abmeldung aber davon auszuge
hen, daß der Beschwerdeführer noch beschränkt entmündigt sei . In einem 
derartigen Falle hätte die Zustellung daher sowieso nicht an den Beschwer
deführer, sondern vielmehr an seinen Beistand erfolgen müssen . Die Mel
debehörde hat mit ihrer Vorgangsweise daher gegen die zwingenden Be
stimmungen des Meldegesetzes verstoßen und die amtliche Abmeldung in 
rechtswidriger Weise durchgeführt. Die Beschwerde erwies sich somit als 
berechtigt. 

Da sich noch im Zuge des Prüfungsverfahrens erwiesen hat, daß der Be
schwerdeführer nach wie vor an der alten Adresse wohnhaft war, das Mel
deregister daher im Sinne des Beschwerdeführers berichtigt wurde und die 
Fehlleistungen darüber hinaus von der Bundespolizeidirektion Wien zum 
Anlaß genommen wurden, die schuldtragenden Bediensteten einer Beleh
rung zu unterziehen, konnte eine weitere Maßnahme der VA entfallen. 

3.4 Mangelnde Sorgfalt bei der Feststellung der Staatsbürgerschaft ; Härte 
durch Gesetzeslage 

1 1  

VA Zl .  K 6 1  - I/84 

Anläßlich eines Sprechtages wandte sich o. A.,  Kärnten, an die VA und 
führte Beschwerde darüber, daß mit Bescheid festgestel lt worden sei, daß er 
nicht die österreichi.sche Staatsbürgerschaft besitze. Er se i  55  Jahre a l t  und 
zeit seines Lebens Osterreicher gewesen. Er se i  h ier geboren und habe nie 
woanders gelebt. Selbstverständlich habe er nicht nur einen österreichi
schen Staatsbürgerschaftsnachweis, sondern auch österreichische Ausweis
p.apiere. Durch die nunmehrige behördliche Feststellung, daß er nicht 
Osterreicher sei, weil seine außereheliche Mutter angeblich nicht die öster
reichische Staatsbürgerschaft besessen habe, werde ihm die Heimat genom
men. Im übrigen erbljcke er einen Mißstand darin, daß die Behörden, die 
ihn bisher immer als Osterreicher behandelt haben, erst nach 55 Jahren die
sen Formfehler entdeckten. 

1 6 1  
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Im Prüfungsverfahren, in dem die VA eine Stel lungnahme des Landes
hauptmannes von Kärnten einholte, wurde festgestellt, d�ß das Beschwer
devorbringen den Tatsachen entsprach. Anlaß für die Uberprüfung der 
Staatsbürgerschaft war die Einrichtung einer Staatsbürgerschaftsevidenz 
bei der Gemeinde K. Bei der Aufarbeitung der Akten tauchten Zweifel an 
der Staatsbürgerschaft des Beschwerdeführers auf. Das Amt der Steiermär
kischen Landesregierung führte darauf Erhebungen durch und stellte 
schließlich mit Bescheid fest, daß o. A. tatsächlich die österreichische 
Staatsbürgerschaft nicht besitze und forderte ihn zugleich auf, seinen 
Staatsbürgerschaftsnachweis unverzüglich abzuliefern. In der Begründung 
wurde festgestellt, daß o. A. außerehelich geboren war und seine Mutter 
bis zu ihrer Verehelichung mit Sicherheit nicht die österreichische Bundes
bürgerschaft besessen habe. Vielmehr sei sie zum Zeitpunkt der Geburt des 
Beschwerdeführers mit aller Wahrscheinlichkeit "nach Böhmen" zuständig 
gewesen. Da somit die Mutter nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 
hatte, konnte sie auch der außereheliche Sohn nicht erwerben. 

Diese Tatsache war allerdings 55 Jahre lang unbekannt und daher unbe
rücksichtigt geblieben ;  vielmehr haben alle österreichischen Behörden 
österreichische Dokumente ausgestellt und den Beschwerdeführer in jeder 
Hinsicht als Inländer behandelt. In der gesamten Familie des o. A. gab es 
keinen Zweifel daran, daß die Familie österreichisch sei, zumal die Mutter 
nach seiner Geburt einen Österreicher geheiratet hatte. Inwieweit die Mut
ter zum Zeitpunkt der Geburt die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit 
besessen haben könnte, war zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr fest
stellbar und entsprechende Erhebungen erfahrungsgemäß aussichtslos. Es 
war somit davon auszugehen, daß o. A. mit Erlassung des Feststellungsbe
scheides als Staatenloser zu behandeln war. 

Unbeschadet dessen, daß die Situation nur durch die mangelnde Sorgfalt in 
der seinerzeitigen Beurtei lung der Staatsbürgerschaft durch die österreichi
schen Behörden entstanden war, konnte dem Beschwerdeführer nicht mehr 
geholfen werden, da die nunmehrigen Feststellungen der Sach- und Rechts
lage entsprachen. Die einzige Möglichkeit, wieder die Staatsbürgerschaft 
zu erlangen, bestünde in einem Antrag auf Verleihung, auf welche dem Be
schwerdeführer im Hinblick auf seinen langen Aufenthalt im Inland sogar 
ein Rechtsanspruch zustünde. Eine derartige Verleihung war zum Be
schwerdezeitpunkt mit Kosten von 7 500 S verbunden. Der Beschwerde
führer empfand es jedoch aus der VA durchaus einsichtigen Gründen als 
demütigend, um die Staatsbürgerschaft seines Heimatlandes ansuchen zu 
müssen, was überdies mit nicht unbeträchtlichen Kosten verbunden ist. Da 
dieser Fal l keinen Einzelfall darstellt und die VA auch in den vergangenen 
Berichtszeiträumen immer wieder mit derartigen Beschwerdefällen befaßt 
wurde, hält sie es für dringend geboten, eine Gesetzesänderung anzuregen, 
etwa in der Form, daß eine Person, die einen gewissen Zeitraum hindurch 
bestimmte österreichische Dokumente wie Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Paß oder andere Dokumente, die den Nachweis der österreichischen 
Staatsbürgerschaft voraussetzen, rechtmäßig besessen hat, ex lege als öster
reichischer Staatsbürger gilt. 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 163 von 189

www.parlament.gv.at



3.5 Ungerechtfertigte Festnahme 
VA ZL 75 - I/84  BM ZL 5 1  1 93 / 1 20-III2/84  

1 2  

T. K., Wien, führte be i  der VA Beschwerde darüber, zu Unrecht festge
nommen und arretiert sowie einer menschenünwürdigen Leibesvisitation 
unterzogen worden zu sein. Er habe am Wachzimmer einen schriftlichen 
Einspruch seiner Freundin gegen eine Strafverfügung abgeben wollen, doch 
sei die Entgegennahme vom Beamten verweigert worden. Er jedoch habe 
auf die Abgabe bestanden, worauf er festgenommen und abgeführt worden 
sei . Dabei habe er sich zum Zweck der Leibesvisitation bis auf die Unter
hose ausziehen müssen, was er als tiefe Demütigung empfunden habe. Im 
übrigen sei er von den Beamten wie ein Krimineller behandelt worden und 
nur auf Grund einer von seiner Freundin veranlaßten Intervention "bereits" 
nach drei Stunden freigelassen worden. 

Die VA stellte nach Ei0h<:lung einer Stellungnahme des Bundesministers 
für Inneres und AktenelI1s1cht folgendes fest : 

Am 27 .  April 1 984 ,  etwa 1 6  Uhr, versuchte der Student T. K. am Wachzim
mer Wien 1 2 , einen Einspruch seiner Freundin gegen eine Strafverfügung 
abzugeben. Die Freundin wartete währenddessen im Fahrzeug. Der ange
sprochene Sicherheitswachebeamte verweigerte die Entgegennahme des 
Schriftstückes, wobei er im Prüfungsverfahren der VA als Begründung an
gab, daß die Einspruchsfrist bereits abgelaufen gewesen sei, während der 
Beschwerdeführer behauptet, der Einspruch sei deshalb nicht engegenge
nommen worden, weil er selbst nicht der Einspruchswerber gewesen sei . 
Auch die Darstellung der weiteren Vorgänge durch die Betroffenen gehen 
auseinander. Während der Beschwerdeführer, der durchaus zugibt, auf die 
Entgegennahme des Schriftstückes bestanden zu haben, angibt, die Fest
nahme sei ihm ohne begründeten Anlaß mit den Worten "entweder Sie 
scheren sich jetzt hinaus oder wir nehmen Sie fest" angedroht worden, be
stritten die Wachebeamten diese Wortwahl. Der Beschwerdeführer habe 
vielmehr laut geschrien und dadurch die Ordnung an einem öffentlichen 
Ort gestört. Da er trotz Abmahnung in dieser strafbaren Handlung ver
harrt habe, sei er schließlich festgenommen worden. Gemäß der Anzeige 
hat der Beschwerdeführer nämlich durch das Schreien der Worte "Sie ha
ben meinen Einspruch entgegenzunehmen . Ich habe schon Hunderte Male 
Einsprüche auf Wachzimmern abgegeben . Wir sind in keinem Polizeistaat, 
daß sie machen können, was sie wollen !" die Delikte der ungebührlichen 
störenden Lärmerregung und Störung der Ordnung an einem öffentlichen 
Ort begangen. 

Zur darauf erfolgten Personsdurchsuchung teilt der Bundesminister mit, 
daß diese lediglich der Abnahme von Gegenständen, die nicht in den Arrest 
mitgenommen werden dürfen, gedient habe. Auf welche Art die genaue 
Durchsuchung im Einzelfall durchgeführt wird, müsse dem verantwortli
chen Beamten überlassen bleiben. 

Das Verwaltungsstrafverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen Lärm
erregung und Störung der Ordnung wurde am 29. August 1 984  eingestellt, 
weil die dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Tat nicht hinreichend er
wiesen werden konnte . 
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Die VA h3.t dnu erwogen : 

Wie auch der Bundesminister für Inneres in seiner Stellungnahme mitteilte, 
wäre der W 3.chebeamte verpfl ichtet gewesen, den Einspruch gegen die 
Str3.fverfügung entgegenzunehmen, mit einer Eingangsbestätigung zu ver
sehen und an die Behörde weiterzuleiten. Keinesfalls steht es dem Wache
beamten zu, zu beurteilen, ob der Einspruch vom Berechtigten unterzeich
net oder aber rechtzeitig eingebracht ist. Dies ist von der zuständigen Be
hörde zu entscheiden. Der betroffene Beamte wurde daher auf Grund des 
Prüfungsverfahrens der VA entsprechend belehrt und ermahnt. 

Was die weiteren Vorfälle am Kommissariat betrifft, so ist eine Objektivie
rung nur schwer möglich. Jedoch die Tatsache allein, daß auch in der An
zeige gegen den Beschwerdeführer lediglich angeführt ist, er habe laut auf 
die Entgegennahme seines Einspruches bestanden und sich schließlich da
hin gehend geäußert, daß er sich in keinem Polizeistaat befinde, wo die Po
lizei machen könne, was sie wolle, läßt darauf schließen, daß den Ausfüh
rungen des Beschwerdeführers durchaus Glaubwürdigkeit zukommt. Auch 
seine Aussage, er habe die Bemerkung hinsichtlich des Polizeistaates erst 
nach Androhung der Festnahme gemacht, entspricht durchaus den Erfah
rungen des täglichen Lebens. Der Beschwerdeführer bestreitet dabei nicht, 
die Stimme erhoben zu haben, doch begründete er dies mit der rechtswidri
gen Weigerung des Wachebeamten, den er zu überzeugen versucht habe, 
und er habe sich jedenfalls nicht "ungebührlich" verhalten. Im Hinblick 
darauf, daß nämlich die Einspruchsfrist am nächsten Tag abgelaufen wäre, 
habe er Sorge gehabt, daß der Einspruch auf dem Postwege nicht rechtzei
tig einlangen könne und sich daher gezwungen gesehen, das Schriftstück 
persönlich gegen Bestätigung abzugeben. Die von der VA erhobenen Um
stände lassen jedenfalls darauf schließen, daß an einer allfälligen Eskalation 
der Situation sicher nicht der Beschwerdeführer allein die Schuld getragen 
hat, sondern offens ichtlich durch das Verhalten der Polizeiwachebeamten 
provoziert war. In einem derartigen Fall scheint es fraglich, ob die Fest
nahme zu diesem Zeitpunkt gerechtfertigt gewesen ist, zumal sich auch im 
folgenden Verwaltungsstrafverfahren herausgestellt hat, daß die dem Be
schuldigten zur Last gelegte Tat nicht als erwiesen angenommen werden 
konnte. Da die Festnahme aber nur dann zulässig ist, wenn der Betroffene 
in einer strafbaren Handlung trotz Abmahnung verharrt, stellt sich der 
Freiheitsentzug jedenfalls rückblickend gesehen als ungerechtfertigt dar. 
Selbst wenn man aber davon ausgeht, daß der Beamte die Delikte der 
Lärmerregung sowie der Störung der Ordnung als erfüllt sah, ist nach Auf
fassung der VA höchst zweifelhaft, ob die Festnahme eine angemessene Re
aktion darauf dargestellt hätte. Dem Einwand des Beschwerdeführers, er 
habe die Vorgangsweise als gezielte Machtdemonstration empfunden, 
konnte seitens der VA nichts entgegengehalten werden. 

Hinsichtlich der Personsdurchsuchung verweist die VA auf ihre Ausführun
gen im Siebenten Bericht an den Nationalrat sowie im Allgemeinen Teil zu 
diesem Ressort. Nach Auffassung der VA hätte der Zweck der Persons
durchsuchung auch ohne Entkleidung erreicht werden können und wurde 
dies daher vom Beschwerdeführer zu Recht als demütigend empfunden. Im 
Hinblick �uf ?ie Bedeutung derartiger Akte ,für die persönli.che Freiheit 
und Ehre Ist die VA der Auffassung, daß es drIngend notwendig wäre, ent
sprechende Richtlinien, die Personsdurchsuchung betreffend, zu erlassen 
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und dienstaufsichtsbehördlich zu gewährleisten, daß diese auch eingehalten 
werden. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Im Hinblick auf die 
Unmöglichkeit der Objektivierung der Vorgänge war es der VA nicht mög
lich, eine Empfehlung in Richtung einer dienstrechtlichen Maßnahme zu 
erteilen. Der Bundesminister für Inneres hat sich jedoch für den Fall, daß 
dem Beschwerdeführer Unrecht geschehen sei, entschuldigt. Die VA mußte 
daher mit diesen Feststellungen das Prüfungsverfahren abschließen. 

3.6 Schwere Körperverletzung bei polizeilicher Festnahme 
VA Z1. 1 0 1  - 1/84 BM Z1. 51 193/ 1 2 1 -11/2/84 

K. B. aus Wien führte bei der VA Beschwerde darüber, daß er im Zuge ei
ner polizeilichen Amtshandlung mißhandelt worden sei und schwere kör
perliche Verletzungen erlitten habe. Uberdies befürchte er, daß die polizei
lichen Ermittlungen. auf Grund di�ses Vorfall.es nicht objektiv durchgefüh� 
würden, wodurch eme strafrechtliche Beurteilung des Verhaltens der PolI
zeibeamten möglicherweise unterbleibe. 

Darüber hinaus wurde vom Beschwerdeführer auch in Zweifel gezogen, ob 
überhaupt ausreichende Gründe zur Durchführung der polizeilichen Amts
handlung, insbesondere zu seiner Festnahme, vorgelegen hätten. Auch die 
nach seiner Festnahme über ihn verhängten Verwaltungsstrafen von insge
samt 1 500 S wegen Ordnungsstörung, Lärmerregung und Anstandsverlet
zung seien nicht bzw. nicht zur Gänze gerechtfertigt gewesen. 

Die VA hat nach Einsicht in die Verwaltungs- und Gerichtsstrafakten so
wie nach Einholung von Stellungnahmen des Bundesministers für Inneres 
und des Bundesministers für Justiz folgendes festgestellt : 

Der Beschwerdeführer war nach einer Zechtour betrunken im Hof seiner 
Wohnhausanlage auf einer Bank gesessen. Nach einer der Polizei zugegan
gene� telefoni.schen Mitteilung ha?e �r d.abei randaliert. Welches Verhalten 
dabei tatsächlich gesetzt worden Ist, Ist m den der VA zur Verfügung ste
henden Unterlagen nicht endgültig geklärt worden. Der Beschwerdeführer 
soll jedenfalls nach Eintreffen der Polizeibeamten die Verwaltungsübertre
tungen der ungebührlichen Lärmerregung, der Anstandsverletz�ng und der 
Ordnungsstörung begangen haben und auch nach Abmahnung m der Fort
setzung des strafbaren Verhaltens verharrt haben. Daher sei die Festnahme 
ausgesprochen und der Beschwerdeführer unter Anwendung von Körper
gewalt zum Polizeiauto gebracht worden. In dieser Phase wird von einigen 
Hausbewohnern ein konkreter Mißhandlungsvorgang, nämlich das Treten 
des Beschwerdeführers in den Unterleib, angegeben. 

Der Beschwerdeführer, der um 1 6.50 Uhr festgenommen worden war, ver
brachte die ganze Nacht in einer Polizeiarrestzelle und verspürte derart 
starke Schmerzen im Oberbauch, daß der öffentliche Rettungsdienst ver
ständigt wurde. Der Rettungsarzt verabreichte eine schmerzstillende Injek
tion, sah sich jedoch zu keiner weiteren Behandlung veranlaßt. 

Am Morgen des Folgetages, nach einer insgesamt 1 6stündigen Haftdauer, 
wurde dem Beschwerdeführer ein Straferkenntnis mündlich verkündet, wo-
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bei der verwendete Vordruck den Passus erhielt : "Ich gebe die Richtigkeit 
der mir vorgehaltenen Anzeige zu". Auf der Rückseite dieses Formulares 
bestätigte der Beschwerdeführer mittels eigenhändiger Unterschrift dieses 
Geständnis und die mündliche Verkündung des Straferkenntnisses. 

Noch während des aufrechten Bestandes des Freiheitsentzuges unterfer
tigte er weiters eine vorgedruckte Erklärung, auf die Berufung zu verzich
ten. 

Nach diesem Rechtsmittelverzicht wurde der Beschwerdeführer aus der 
Haft entlassen und suchte infolge weiter anhaltender starker Schmerzen ein 
Krankenhaus auf, in welchem eine Harnblasenruptur mit Austritt des 
Harns in die Bauchhöhle diagnostiziert und chirurgisch behandelt wurde. 
Da der Beschwerdeführer im Spital über das Zustandekommen dieser Ver-
1etzung auf den möglichen Zusammenhang mit den Vorgängen bei der 
Festnahme hinwies, wurden diesbezügliche Ermittlungen von der Bundes
polizeidirektion Wien durchgeführt. 

Das zusammengefaßte Ermittlungsergebnis wurde der Staatsanwaltschaft 
Wien allerdings nicht als Strafanzeige gegen die Polizeibeamten, sondern 
vielmehr als Anzeige gegen den Beschwerdeführer wegen des Verdachtes 
der Verleumdung übermittelt. In diesem Verfahren beantragte die Staatsan
waltschaft beim Untersuchungsrichter die Einholung einer Stel lungnahme 
des Sicherheitsbüros sowie eines medizinischen Sachverständigengutach
tens, aus dem sich ergab, daß die erfolgte Verletzung nicht ausschließlich 
durch äußere Gewalteinwirkung zustande gekommen sein müsse und eine 
solche auch nicht nachweisbar sei . Am 3. Oktober 1 98 3  gab die Staatsan
waltschaft die Erklärung nach § 90 StPO ab, daß zu einer weiteren Verfol
gung des Beschwerdeführers kein Grund gefunden werde, worauf der 
Richter am 1 2 .  Oktober 1 98 3  die Einstel lung des Verfahrens verfügte. 

Mit Schriftsatz vom 1 6 . Jänner 1 984  brachte der Rechtsanwalt des Be
schwerdeführers der Staatsanwaltschaft den Sachverhalt neuerlich zur 
Kenntnis und stellte den Antrag auf Einleitung von Vorerhebungen und 
V oruntersuchungen, die Vernehmung zweier Zeugen und schließlich auf 
Durchführung einer Hauptverhandlung vor dem Landesgericht für Strafsa
chen Wien wegen des Vergehens der schweren Körperverletzung an seinem 
Mandanten. Die Staatsanwaltschaft verfügte daraufhin am 1 3 . März 1 98 4  
die Anträge auf verantwortliche Abhörung zweier verdächtiger Polizeibe
amter sowie die Gegenüberstellung mit den namhaft gemachten Zeugen, 
die Beischaffung einer Strafregisterauskunft der beiden Verdächtigen sowie 
die Verständigung der vorgestzten Behörden der beiden Verdächtigen. Die 
beiden unter Wahrheitspflicht befragten Zeugen gaben j edenfalls überein
stimmend an, gesehen zu haben, daß ein Polizist einen Tritt beziehungs
weise Kniestoß gegen den Unterleib des Beschwerdeführers geführt habe. 
Die ebenfalls einvernommene Hauswartin gab an, keine Beobachtung über 
Schläge gemacht zu haben. Die Aussagen der beiden beschuldigten Polizi
sten wichen insofern voneinander ab, als ein Wachebeamter angab, sich 
nicht daran erinnern zu können, daß es zu einer körperlichen Auseinander
setzung mit dem Beschwerdeführer gekommen sei . Der Beschwerdeführer 
sei vielmehr so betrunken gewesen, daß er in den Einsatzwagen habe geho
ben werden müssen, da er dazu aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage 
gewesen sei .  Auch über ausdrückliches Befragen blieb der Beamte dabei, 

III-116 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 167 von 189

www.parlament.gv.at



sich nicht an eine körperliche J\useinandersetzung oder a!1 einen Wider
stand des Beschwerdeführers ennnern zu können. Allerdll1gs gestand er 
über Befragen zu, daß er dem Beschwerdeführer Handfesseln angelegt 
habe. Demgegenüber gab sein beschuldigter Kollege an, daß der Beschwer
deführer renitent gewesen sei und versucht habe, die Beamten wegzusto
ßen. Er habe daher überwältigt werden müssen, indem ihm Handfesseln an
gelegt wurden. Beide Beschuldigte versicherten jedoch übereinstimmend, 
keinerlei Schläge gegen den Beschwerdeführer geführt zu haben . 

Auffallend dabei ist, daß bei seiner ersten Einvernahme im Verfahren gegen 
den Beschwerdeführer wegen Verleumdung jener Beamte, der sich nun
mehr an keine körperl iche Auseinandersetzung mit dem Beschwerdeführer 
erinnern konnte, angegeben hatte, daß B. mit den Händen derart um sich 
geschlagen habe, daß ihm Handfesseln angelegt werden mußten. In der 
Strafregisterauskunft dieses Beamten scheinen zwei Verurtei lungen wegen 
Körperverletzung auf. Die Strafregisterauskunft des zweiten Beamten war 
negatIv. 

Bei dieser Aktenlage gab die Staatsanwaltschaft Wien am 1 8 . April 1 98 4  die 
Erklärung ab, daß zur weiteren Verfolgung der beiden Wachebeamten kein 
Grund gefunden werde. Die Staatsanwaltschaft ging dabei von der Erwä
gung aus, daß wie durch urologische Gutachten bestätigt sei, es bei einem 
Alkoholiker zu einer Ruptur der Harnblase kommen könne, wenn diese 
voll sei . Die schwere Verletzung sei somit im Zweifel den Wachebeamten 
nicht zurechenbar, "der objektive Schlag und der objektive Tritt hatten so
mit nicht widerlegbar überhaupt keine Verletzungsfolgen". Darüber hinaus 
sei auch ein Vorsatz auf Körperverletzung im Zweifel nicht anzunehmen. 
Der Richter verfügte daraufhin am 20 .  April 1 984 die Einstellung des Ver
fahrens. 

Die VA hat dazu erwogen :  

Was die in Beschwerde gezogenen Verwaltungsstrafverfahren wegen Ord
nungsstörung, Lärmerregung und Anstandsverletzung betrifft, so ist eine 
Objektivierung für die VA kaum möglich. Während in der Anzeige der 
Bundespolizeidirektion Wien festgehalten ist, daß die Wachebeamten zu ei
nem alkoholisierten Mann, welcher randaliert habe, beordert worden seien, 
gibt die Anzeigerin in ihrer gerichtlichen Vernehmung an, sie habe deshalb 
die Polizei verständigt, weil B .  betrunken war und ihr bekannt gewesen sei, 
daß er unter Alkoholeinfluß zu epileptischen Anfällen neige und darüber 
hinaus "schwere Pulver" nehme. Eine Ordnungsstörung oder Lärmerre
gung ist aus dieser Einvernahme ebensowenig zu entnehmen wie aus der 
Einvernahme der anderen beiden Zeugen, wobei allerdings dabei zu beach
ten ist, daß diese nicht ausdrücklich zur Verwaltungs übertretung befragt 
worden sind. 

Inwieweit die Anlegung von Handfesseln gerechtfertigt war, ist insbeson
dere deshalb fraglich, als der die Anzeige verfassende und auch die Fest
nahme aussprechende Polizeibeamte sich bei seiner gerichtlichen Beschul
digteneinvernahme nicht mehr erinnern konnte, daß der Beschwerdeführer 
Widerstand geleistet habe. In einem derartigen Fall hätte die Anlegung von 
Handfesseln jedenfalls den einschlägigen Dienstvorschriften widerspro
chen. Andererseits gab der Beamte bei seiner ersten Einvernahme im Ver-
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fahren gegen den Beschwerdeführer an, dieser habe durch Anlegung von 
Handfesseln "überwältigt" werden müssen. Im Hinblick auf diese einander 
widersprechenden Aussagen ist die Volks anwaltschaft nicht in der Lage, 
objektiv festzustellen, ob die Anlegung von Handfesseln im gegenständli
chen Fall notwendig war oder nicht. 

Im Hinblick auf diese Ausführungen kann auch die Angemessenheit der 
Strafe (insgesamt 1 500 S) nicht beurteilt werden. Jedenfalls hat der Be·
schwerdeführer, aus dem Arrest vorgeführt, die Angaben bestätigt und 
überdies einen vorgedruckten Rechtsmittelverzicht unterschrieben. Die VA 
verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Ausführungen in den vorange
gangenen Berichten sowie im Allgemeinen Teil zu diesem Ressort, wonach 
nach ihrer Auffassung die Freiwilligkeit eines derartigen Verzichtes in An
sehung des Freiheitsentzuges nach den Erfahrungen des täglichen Lebens 
höchst zweifelhaft ist. Der VA scheint es daher dringend notwendig, das 
vorgedruckte Formular über das Straferkenntnis zu überarbeiten und den 
Berufungsverzicht aus dem Vordruck zu entfernen. 

Der Fall gibt jedoch auch in anderer Hinsicht Anlaß zu grundsätzlichen 
Feststellungen. Nachdem der Bundespolizeidirektion Wien zur Kenntnis 
gelangt war, daß der Beschwerdeführer seine Verletzungen, die er im 
Krankenhaus behandeln lassen mußte, mit seiner Behandlung durch die Po
lizeiwachebeamten in Zusammenhang brachte, wurden vom Sicherheits
büro Erhebungen angestellt, die schließlich zusammenfassend an die Staats
anwaltschaft Wien als Strafanzeige gegen den Beschwerdeführer wegen 
Verdachtes der Verleumdung weitergeleitet wurden. Der dazu um Stel
lungnahme ersuchte Bundesminister für Inneres vertrat die Auffassung, daß 
es bei der Staatsanwaltschaft beziehungsweise bei Gericht gelegen sei, den 
übermittelten Sachverhalt auch einer anderen Strafbestimmung zu subsu
mieren und daher das Sicherheitsbüro kein Vorwurf treffe. Unbeschadet 
dessen, daß die Staatsanwaltschaft von sich aus Vorerhebungen gegen die 
betroffenen Beamten hätte einleiten können, vertritt die VA dennoch die 
Auffassung, daß die gewählte Vorgangsweise nicht der notwendigen Ob
jektivität entspricht. Dieser Eindruck wird durch die Tatsache verstärkt, 
daß in weiterer Folge tatsächlich nur gegen den Beschwerdeführer und 
nicht gegen die amts handelnden Beamten ermittelt wurde. Erst über aus
drücklichen Antrag des Anwaltes des Beschwerdeführers sah sich die 
Staatsanwaltschaft veranlaßt, Vorerhebungen zu beantragen. Der dazu um 
Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Justiz vertrat die Meinung, daß 
die Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft deshalb nicht zu beanstanden sei, 
weil keine glaubwürdige Version über das Zustandekommen der Verlet
zung vorgelegen sei . Erst durch die Sachverhaltsdarstellung des Anwaltes 
hätte� sich. neue Beurteilungsgrundlagen erg�ben, zumal .hier z.wei Zeugen 
für dIe MIßhandlung angeführt wurden. DIese hätten In weIterer Folge 
zwar übereinstimmend eine Mißhandlung bezeugt, nach Gegenüberstel
lung jedoch die Täter nicht identifizieren können. Der Tatverdacht habe 
sich somit nicht soweit erhärtet, daß die Strafverfolgung aufrechterhalten 
werden hätte können. Das Vorgehen der staatsanwaltschaftlichen Behör
den hätte daher der Sach- und Rechtslage entsprochen. 

Wenn auch dem Argument der mangelnden Identifizierung der Täter 
nichts entgegengehalten werden kann, so konnte die VA dennoch nicht den 
Verdacht der mangelnden Objektivität der befaßten Behörden dem Be-
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schwerdeführer gegenüber entkräften. Dazu kommt, daß bei der Behand
lung der Akten insofern eine, nach Auffassung der VA, gravierende man
gelnde Sorgfalt festgestellt werden mußte, als dem Bericht, der von der 
Bundespolizeidirektion Wien der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde und 
welcher sämtliche Vormerkungen enthalten sollte, jene Strafregisteraus
kunft nicht beige heftet war, in welcher zwei strafrechtliche Verurteilungen 
des Beamten aufschienen. Der Bericht enthielt zwar den Vermerk "beige
heftet", doch war die Auskunft, aus der hervorgeht, daß der Beamte ge
richtlich zweimal wegen Körperverletzung vorbestraft ist, tatsächlich nicht 
angeschlossen. Bei der Bearbeitung des Aktes ist diese Tatsache offenbar 
weder der Bundespolizeidirektion Wien noch der Staatsanwaltschaft aufge
fallen. 

Der Natur der Sache entsprechend, konnte die VA eine objektive Beurtei
lung dieses Falles mit Empfehlung bestimmter dienstrechtlicher Maßnah
men nicht treffen .  Sie hält es jedoch für notwendig, den Nationalrat über 
die von ihr getroffenen Feststellungen zu unterrichten . 

4 Bundesministerium für Justiz 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 658 Beschwerden und sonstige Eingaben, das 
Ressort des Bundesministers für Justiz betreffend, an die VA herangetra
gen. Auch in diesem Jahr mußte festgestellt werden, daß ein sehr hoher 
Prozentsatz dieser Eingaben Ersuchen um Rechtsauskunft in privatrechtl i
chen beziehungsweise strafrechtlichen Belangen betrifft. Dies findet seinen 
Ausdruck in zahlreichen Rechtshilfeersuchen, anhängige Gerichtsverfahren 
betreffend, sowie in Beschwerden über richterliche Entscheidungen . Soweit 
dies auf Grund oft unzureichender Angaben möglich ist, versucht die VA 
bei Erklärung ihrer Unzuständigkeit einfache Rechtsaufklärungen oder 
Hinweise auf die zuständigen Stellen zu geben. 

Auch in diesem Berichtszeitraum lag ein Schwerpunkt bei Beschwerden 
über die lange Dauer gerichtlicher Verfahren. Neben jenen Fäl len, bei wel
chen die Parteien selbst durch Anträge eine Entscheidung verzögern, müs
sen als Hauptursache für die lange Dauer von Gericht.�verfahren die Einho
lung und Erstellung von Sachverständigengutachten, Uberlastung einzelner 
Richter beziehungsweise mehrmal iger Richterwechsel in einem Verfahren 
festgestellt werden. Häufig treten Verzögerungen bei der Ausfertigung und 
Zustellung von Gerichtsentscheidungen auf; es mußte aber auch festgestel lt 
werden, daß Anträge bei Gericht in Vergessenheit geraten beziehungsweise 
Akten irrtümlich abgelegt werden. 

In die Beschwerdegruppe, die die mangelnde Sorgfalt bei der Behandlung 
der Akten zu Gegenstand hat, gehört auch ein Fall, in dem Beschwerde 
darüber geführt wurde, daß in einem Zivilgerichtsverfahren das Teilurteil 
des Berufungsgerichtes weder der klagenden Partei noch ihrem ausgewiese
nen Rechtsvertreter zugestellt worden war. Auf Grund dieses Teilurteiles 
wurde aber gegen die klagende Partei bereits eine Fahrnisexekution durch
geführt. Das Prüfungsverfahren der VA ergab die Richtigkeit des Be-
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schwerdevorbringens . Das gegenständliche Teilurteil des Berufungsgerich
tes war zwar dem Bezirksgericht für Zivilrechtssachen Graz als erster In
stanz übermittelt worden, doch unterblieb dort eine Zustellung sowohl an 
die klagende als auch an die erstbeklagte Partei versehentlich. Der betref
fende Akt wurde samt Urteilsausfertigungen irrtümlich abgelegt. Eine Er
greifung dienstaufsichtsbehördl icher Maßnahmen gegen einen bestimmten 
Bediensteten war nicht möglich, weil der für die irrtümliche Ablage des Ak
tes Verantwortliche nicht mehr festgestellt werden konnte. Auf Grund des 
Einschreitens der VA wurde aber der gegenständliche Vorfall zum Anlaß 
genommen, mittels Amtsverfügung alle nicht richterlichen Bediensteten des 
betreffenden Gerichtes eindringlich darauf aufmerksam zu machen, daß 
vor Abgabe von Akten an das Aktenlager gewissenhaft zu prüfen ist, ob 
diese Abgabe zufolge vollständiger Erledigung des Aktes bereits erfolgen 
darf. 

In einem anderen Fall wurde die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit eines 
Zahlungsbefehles vom zuständigen Richter bestätigt, obwohl der hinter
legte Zahlungsbefehl mit dem Vermerk "verzogen" dem Gericht zurückge
stellt worden war. Da auch die Rechtskraftbestätigung in den Bereich der 
"unabhängigen Rechtsprechung" eingeordnet wird, mußte sich die VA dar
auf beschränken, dem Beschwerdeführer die Ursache für eine ihm unver
ständliche Exekution zu erläutern. 

In einem anderen Fall führte mangelnde Sorgfalt sogar zum ungerechtfer
tigten Freiheitsentzug (siehe 4 .4) .  

Schon in früheren Berichten hat die VA insbesondere auf die Problematik 
der Verzögerung von Verfahren in Pflegschaftssachen hingewiesen. Dies 
betrifft auch die Entscheidung über Unterhaltsvorschüsse, da dadurch sehr 
oft finanziell weniger gut gestellte Bevölkerungsschichten betroffen sind. In 
einem Einzelfall wurde mit Gerichtsentscheidung vom 25 .  Oktober 1 9 82  
der Unterhalt herabgesetzt. Erst am 20 .  Juni 1 9 8 3  erging der Beschluß des 
Gerichtes, womit die damit im Zusammenhang stehenden Unterhaltsvor
schüsse rückwirkend ab dem 1 .  Juli 1 982  herabgesetzt wurden. Die in der 
Zwischenzeit - nunmehr zu Unrecht - bezogenen Unterhaltsbeträge in 
der Höhe von gesamt 3 600 S mußten daraufhin von der Kindesmutter in 
36 Monatsraten an 1 00 S zurückerstattet werden. Auch wenn sich die Ju
stizbehörden im Prüfungsverfahren der VA auf den Standpunkt stellten, 
daß der Beschwerdeführerin ein Schaden deshalb nicht entstanden sei, weil 
sie den oben genannten Betrag bereits erhalten habe und sich durch die Ra
tenzahlung die in Zukunft an sie ausgezahlten Unterhaltsvorschüsse nur 
um weitere 1 00 S verringern, kann die VA dieser Meinung nicht beitreten. 
Schon im Hinblick auf die sehr oft angespannte finanzielle Situation al
leinstehender Mütter und die damit verbundene Schwierigkeit der Rück
zahlung größerer, in der Regel bereits verbrauchter, Geldbeträge sollte 
durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, daß die an die 
Herabsetzung von Unterhaltsleistungen des Unterhaltspflichtigen gekop
pelte Herabsetzung von Unterhaltsvorschüssen ehestens erfolgt (siehe auch 
4 .2 ) .  

Zahlreiche Beschwerden wurden im Zusammenhang mit  der Zivilverfah
rens-Novelle 1 983  geführt. Durch diese Novelle wurde in Verfahren, die 
einen Streitwert unter 1 5  000 S zum Gegenstand haben, die Geltendma-
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chung von Rechtsmitteln wesentlich einges�hränkt. Ursache für zahlreiche 
Beschwerden war dabei unter anderem die Ubergangsregelung, wonach die 
Bestimmungen auf alle Verfahren anzuwenden sind, in welchen die Rechts
mittelfrist nach dem Inkrafttreten der Novelle (30 .  April 1 9 8 3) zu laufen 
begonnen hat. Da die Rechtsmittelfrist mit der Zustellung der schriftlichen 
Ausfertigung der Gerichtsentscheidung beginnt, entstand bei manchen Be
schwerdeführern der Eindruck, daß mit der Ausfertigung bewußt zugewar
tet wurde um die Einbringung eines Rekurses zu verhindern. Insbesondere 
dann, wenn zwischen mündlicher Verkündigung und schriftlicher Ausferti
gung der Entscheidung ein längerer Zeitraum gelegen war, wurde die 
Ubergangsregelung als besondere Härte empfunden (siehe 4.6). 

In diesem Zusammenhang wurde auch eine, durch die Zivilverfahrens-No
velle aufgetretene Rechtsunsicherheit aufgezeigt. § 5 1 7  ZPO zählt jene 
Fälle taxativ auf, in welchen ein Rekurs ergriffen werden kann wenn der 
Streitgegenstand an Geld oder Geldeswert nicht den Betrag von 1 5  000 S 
übersteigt. Gemäß § 5 1 8  leg. cit. kann im Besitzstärungsverfahren unter an
derem gegen den Endbeschluß Rekurs ergriffen werden. Zur Frage ob 
§ 5 1 7  auch für das Besitzstärungsverfahren Anwendung findet, besteht der
zeit keine einheitliche Rechtsauffassung. Einerseits wird die Ansicht vertre
ten, daß gegen jeden Endbeschluß im Besitzstärungsverfahren ein Rekurs 
zulässig sei, andererseits aber wieder, daß auch hier die Bagatellgrenze von 
1 5 000 S Anwendung finde. Im Hinblick darauf, daß in Besitzstärungssa
chen der Oberste Gerichtshof nicht angerufen werden kann, ist eine rich
tungsweisende Judikatur ausgeschlossen. Die VA vertritt daher die Auffas
sung, daß es einer dringenden KlarsteI lung durch den Gesetzgeber bedarf, 
um eine uneinheitliche Spruchpraxis zu vermeiden. 

In einem anderen Fall wurden einem Beschwerdeführer in einem Zivilver
fahren Kosten eines vorangegangenen Strafverfahrens als vorprozessuale 
Kosten aufgetragen, wogegen ihm aufgrund der Wertgrenze von 1 5  000 S 
ebenfalls kein Rechtsmittel zustand. Wie die VA festgestellt hat, wurde seit 
der Zivilverfahrens-Novelle 1 9 83  des Bundesministerium für Justiz im Zu
sammenhang mit behaupteten fehlerhaften Kostenentscheidungen in stei
gender Zahl mit Aufforderungen nach dem Amtshaftungsgesetz befaßt. Da 
als rechtspolitische Erwägung für die Einführung der Zivilverfahrens-No
velle unter anderem die Entlastung der Rechtsmittelgerichte genannt 
wurde, stellt sich die Frage der Zweckmäßigkeit, wenn dadurch ein Anstei
gen von Verfahren nach dem Amtshaftungsgesetz bewirkt wird. 

Häufiger Gegenstand bei der VA war auch im Berichtsjahr die Zurückle
gung von Strafanzeigen durch die Staatsanwaltschaft und insbesondere die 
Nichtverständigung der Anzeiger beziehungsweise Geschädigten von der 
Zurücklegung der Strafanzeigen. Es entspricht zwar der ständigen Praxis, 
Privatbetei l igte (Geschädigte) und Beschuldigte (beziehungsweise deren 
Vertreter) von Verfahrenseinstellungen nach § 90 Abs. 1 Strafprozeßord
nung zu verständigen, doch mußte die VA wiederholt feststellen, daß die 
Verständigung infolge mangelnder Sorgfalt unterblieben war. In den von 
der VA durchgeführten Prüfungsverfahren mußte aber auch festgestellt 
werden, daß nachträglich nicht überprüft werden kann, ob die vorgeschrie
benen Verständigungen tatsächlich durchgeführt wurden, weil weder im 
Gerichtsakt ein Abfertigungsvermerk angebracht, noch bei diesen Verstän
digungen eine Zustellung mit Zustellausweis vorgenommen wird . Die VA 
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würde es als zielführend erachten, einen entsprechenden Nachweis, zumin
dest durch Eintragung in den betreffenden Akt, zu schaffen. 

Hinsichtlich der Zurücklegung der Strafanzeige durch die Staatsanwalt
schaft, behaupten zahlreiche Beschwerdeführer, daß dieser Verfügung 
nicht die notwendige Sachverhaltsermittlung vorausgegangen war. Insbe
sondere in Fällen, in welchen gegen Wachebeamte Anzeigen wegen Kör
perverletzung erstattet worden waren, begnügten sich die Staatsanwalt
schaften zum.eist mit .der Einholu.ng der P�lizei- oder Gendarmerieberichte, 
um sodann die Anzeige wegen mcht ausreIChender Gründe zur Strafverfol
gung zurückzulegen . Bei  den Beschwerdeführern entstand dabei oftmals 
der Eindruck der Parteilichkeit, der vor allem dann verstärkt wurde, wenn 
die Staatsanwaltschaft von den Sicherheitsbehörden übermittelte Sachver
haltsdarstellungen beziehungsweise Anzeigen nur in Richtung des Ver
dachtes auf Verleumdung des Beschwerdeführers, nicht aber auch in Rich
tung einer Körperverletzung durch das Wacheorgan prüfte. Im Hinblick 
darauf, daß auf die vom Staatsanwalt beantragte Verfahrenseinstellung zu
meist ein richterlicher Beschluß folgt, ist eine weitere Maßnahme der VA 
nicht möglich. In diesem Zusammenhang wird auf die Allgemeinen Ausfüh
rungen zum Innenressort verwiesen. 

Die Staatsanwaltschaft betreffend wurde noch ein weiterer Problemkreis an 
die VA herangetragen .  In einigen Fällen wurde Beschwerde darüber ge
führt, daß die Staatsanwaltschaft von ihrem Recht, die Ehelichkeit eines 
Kindes zu bestreiten beziehungsweise eine Klage auf Feststellung der Va
terschaft einzubringen, nicht Gebrauch mache, obwohl die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür gegeben seien. In den beschwerdegegenständlichen 
Fällen hatte ein Mann entweder die Vaterschaft zu einem unehelichen Kind 
anerkannt oder aber die Ehelichkeit eines während der Ehe geborenen Kin
des innerhalb der dafür vorgesehenen Frist nicht bestritten. Die Gründe da
für waren unterschiedlich ; die Situation der Einzelfälle glich einander aber 
insofern, als die jeweils als Väter geltenden Männer lediglich zur Unter
haltszahlung für die Kinder herangezogen wurden, ohne sonst noch Kon
takt zu Kind oder Kindesmutter zu haben .  Meist wuchs das Kind bereits in 
einem anderen Familienverband auf und anerkannte einen anderen Mann 
als Vater. In jedem dieser Einzelfälle war der tatsächliche Kindesvater dem 
Betroffenen bekannt, jedoch nicht als solcher festgestellt . Obwohl die Si
tuation auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nur durch ein Eingreifen 
der Staatsanwaltschaften geklärt werden könnte, lehnte sie die entsprechen
den Anträge mit der Begründung ab, daß weder ein öffentliches Interesse, 
noch das Interesse des Kindes gegeben sei. Die VA gewann aus ihren Prü
fungsverfahren den Eindruck, daß die Staatsanwaltschaften bei Beurteilung 
der Sachlage in erster Linie dem gesicherten Unterhalt Gewicht beimessen. 
Das Interesse des Kindes, Klarheit über seine wahre Herkunft zu erhalten, 
wird dabei selbst dann vernachlässigt, wenn zahlender Vater und vermute
ter Kindesvater in ähnlichen Vermögensverhältnissen leben, sodaß von ei
ner Gefährdung des Unterhaltes keine Rede sein könnte. Die Problematik 
einer Feststellungs- oder Bestreitungsklage ergibt sich allerdings daraus, 
daß zumeist der tatsächliche Vater vor einem allfälligen Gerichtsverfahren 
nicht bereit ist, ein Anerkenntnis abzugeben oder entsprechende Untersu
chungen an sich durchführen zu lassen, um auf dieser Weise seine Vater
schaft festzustellen. Die Staatsanwaltschaften erblicken daher ein Risiko in 
einem Gerichtsverfahren, da nicht ausgeschlossen werden könne, daß der 
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angegebene Kindesvater dann doch nicht als Vater festgeste llt werden 
kann. In einem solchen Fall könnte dann niemand mehr zum Unterhalt ver
pflichtet werden . Die VA kann sich dieser Argumentation nicht völlig ver
schließen, ist aber doch der Auffassung, daß von den bestehenden gesetzli
chen Möglichkeiten durch die Staatsanwaltschaften mehr Gebrauch ge
macht werden müßte . In diesem Zusammenhang wird auch angeregt, die 
Gesetzeslage zu überdenken und allenfalls eine Möglichkeit zu schaffen, 
wonach ein vermuteter Kindesvater zu bestimmten Untersuchungen verhal
ten werden kann (siehe auch 4 . 1 ) .  

I m  folgenden soll die Problematik der Vertei lung gerichtlich sichergestell
ter Beträge an Privatbete iligte aufgezeigt werden. In einem Beschwerdefall 
waren anläßlich des gegen einen Betrüger geführten Strafverfahrens eine 
Summe in der Höhe von ca. I Million Schilling sichergestellt und gemäß 
§ 1 425  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch bei Gericht hinterlegt worden. 
Der Beschwerdeführerin als Privatbeteiligter war mit Gerichtsurteil ein Be
trag von 10 000 S zugesprochen worden. Um aus dem oben genannten bei 
Gericht sichergestellten Betrag Befriedigung erlangen zu können, müßte sie 
aber einen Ausfolgeantrag stellen, der allerdings der Zustimmung sämtli
cher übriger Erlagsgegner bedürfte. Nach der derzeit geltenden Rechtslage 
obliegt die Einholung dieser Zustimmung der übrigen Geschädigten der 
Beschwerdeführerin selbst. Auch eine Vereinbarung, zu welchen Anteilen 
der hinterlegte Betrag ausgefolgt werden soll, müßte von den Geschädigten 
getroffen werden. Da sich dem betreffenden Strafverfahren aber insgesamt 
1 76 Parteien als Privatbetei l igte angeschlossen hatten, erscheint die Errei
chung der Zustimmung eines so großen Personenkreises durch eine Einzel
person fast unmöglich. Der von der VA mit diesem Problem befaßte Bun
desmini�ter f�r Justiz konnte keinen Ausweg aus dieser Situation aufz�ige�, 
sodaß sIch dIe VA darauf beschränken mußte, der Beschwerdeführenn dIe 
Rechtslage zu erläutern . Auf Grund dieses Anlaßfalles regt die VA jedoch 
an, eine gesetzliche Regelung, etwa in Form eines �ereinfachten A�sfol
gungsverfahrens zu schaffen, um Härtefälle zu vermelden und dem Elllzel
nen die Möglichkeit zu geben, das ihm zugesprochene Recht auch tatsäch
lich zu erhalten. 

Einzelfälle 

4 . 1  Ungerechtfertigte Ablehnung einer Ehelichkeitsbestreitungsklage durch die 
Staatsanwaltschaft 

1 3  

VA Zl .  1 65 - J/ 83 BM Zl .  39 205/ I -Pr 3/83  

G .  1 . ,  Burgenland, vertreten durch seinen Rechtsanwalt Dr. H .  M. ,  führte 
bei der VA darüber Beschwerde, daß die Staatsanwaltschaft Eisenstadt 
keine Klage auf Bestreitung der Ehelichkeit seines Kindes einbringe, ob
wohl dies sowohl im öffentlichen als auch im Interesse des Kindes geboten 
wäre . Er habe seinerzeit eine Frau geheiratet, die zu diesem Zeitpunkt ein 
Kind von einem anderen Mann erwartete, was ihm allerdings bekannt war. 
Da das Kind nach der Verehelichung zur Welt gekommen sei, habe es nach 
dem Gesetz als ehelich gegolten .  Da er das Kind anerkennen und in seinem 
Familienverband aufziehen wollte, habe er keine Ehelichkeitsbestreitungs
klage eingebracht. Nach Ablauf der dafür geltenden Frist habe ihn jedoch 
seine Frau mit dem Kind verlassen, die Ehe sei darauf aus dem Alleinver-
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schulden seiner Frau geschieden worden. Er müsse nun Unterhalt für ein 
Kind bezahlen , das weder von ihm stamme, noch in seiner Familie auf
wachse. Dazu kommt, daß nicht nur er sondern das ganze Dorf wisse, wer 
der tatsächliche Vater des Kindes sei und er nun als "Dummer" dastehe, 
der nur bezahlen müsse. Da der tatsächliche Kindesvater auch in besseren 
Vermögensverhältnissen lebe, sei es auch aus diesem Grund im Interesse 
des Kinde� gelegen, wenn der wirkli�he Kindesvater festgestellt werde. 
Darüber hmaus halte er es für das Kmd für unzumutbar, daß zwar alle 
Dorfbewohner den Kindesvater kennen, das Kind selbst aber amtlich als 
seines gelte. Da nach dem Gesetz nur noch die Staatsanwaltschaft die Mög
lichkeit habe, eine Ehebestreitungsklage durchzuführen, damit in weiterer 
Folge der wahre Vater festgestellt werden könnte, erblicke er in der Ableh
nung seines diesbezüglichen Antrages einen Mißstand im Bereich der Ver
waltung . 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren durch Akteneinsicht folgendes fest : 

Der Beschwerdeführer hat am 2 .  August 1 975 mit der Mutter des Kindes, 
für das er nunmehr unterhaltspflichtig ist, die Ehe geschlossen. Zu diesem 
Zeitpunkt erwartete seine Frau bereits ein Kind von P. F., der damals eine 
Höhere Technische Lehranstalt besuchte . Dieser Umstand war dem Be
schwerdeführer zum Zeitpunkt der Eheschließung bekannt. 1 4  Tage nach 
der Heirat kam das Kind zur Welt. Der Beschwerdeführer erkannte das 
Kind als seines an und unterließ daher die Bestreitung der Ehelichkeit, so
daß das Kind nach dem Gesetz als ehelich galt. Am 1 .  Feber 1 977 wurde 
die Ehe aus dem Alleinverschulden der Frau geschieden. Das Kind blieb in 
ihrer Pflege und Erziehung. Seit dem 9 .  Juni 1 979 ist der Beschwerdeführer 
durch Gerichtsbeschlüsse für das Kind unterhaltspflichtig. Im November 
1 977 hatte die Kindesmutter ein zweites Mädchen von einem anderen 
Mann zur Welt gebracht. Mit diesem Mann besteht seither ein regelmäßi
ger Kontakt, sodaß er von beiden Töchtern als Vater angesehen wird . Da 
der einzige Kontakt des Beschwerdeführers zu seiner Tochter in Unter
haltsleistungen besteht, beantragte er über die Staatsanwaltschaft Eisenstadt 
die Erhebung der Bestreitungsklage der ehelichen Geburt . Dieser Antrag 
wurde mit der Begründung abgelehnt, daß die Interessen des Kindes dage
gen sprechen. 

Die VA hat dazu erwogen :  

Gemäß § 1 5 8 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch kann der Staatsanwalt, 
wenn der Mann die Ehelichkeit eines Kindes nicht innerhalb eines Jahres 
ab der Geburt bestritten hat, die Ehelichkeit bestreiten, wenn er dies im öf
fentlichen Interesse oder im Interesse des Kindes oder seiner Nachkom
menschaft für geboten erachtet. Nach Auffassung des Staatsanwaltes, wie 
auch des �undesministeriums für Justiz, fe�lte es im vorliegende.n Fall s,?
wohl an emem öffentltchen als auch an emem Interesse des Kmdes, die 
Ehelichkeit zu bestreiten. Selbst wenn es stimme, daß die wahren Abstam
mungsverhältnisse im Heimatort des Beschwerdeführers allgemein bekannt 
seien und dieser infolgedessen dem Spott der Dorfbewohner ausgesetzt sei, 
könne ein öffentliches Interesse nicht angenommen werden. Auch von ei
nem Vorteil des Kindes könne keine Rede sein, weil es nicht sicher sei , ob 
der angegebene Kindesvater tatsächlich als Vater festgestellt würde. Aber 
selbst wenn es so wäre und dieser in der Folge Unterhalt leisten würde, 
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wäre für das Kind deshalb nichts gewonnen, weil es dennoch keinen Vater 
hätte, der sich um sein Wohlergehen kümmere. 

Die VA kann diese Rechtsauffassung nicht vorbehaltlos teilen. Unbestritten 
geblieben ist, daß die Bevölkerung der Heimatgemeinde des Beschwerde
führers den tatsächlichen Vater kennt, sodaß nach Auffassung der VA die 
Gefahr der Störung des Rechtsempfindens der Bevölkerung gegeben ist, 
wenn amtlich eine offenbare Unrichtigkeit bestätigt wird und trotZ Kennt
nis der zuständiger: Behörd�n keine Richtigstel}ung erfolgt. Schon .aus die
sem Grund kann em öffentliches Interesse zu emer Klagsführung mcht von 
vornherein verneint werden. Dazu kommt, daß gerade im ländlichen Be
reich die Gefahr besteht, daß das Kind später in Unkenntnis seiner tatsäch
lichen Abstammung einen Halbbruder heiratet, was durch die rechtzeitige 
Feststellung der Vaterschaft vermieden werden könnte. Nach Auffassung 
der VA liegt es aber auch im Interesse des Kindes, seinen tatsächlichen Va
ter zu kennen, vor allem dann, wenn es mit großer Wahrscheinlichkeit mit 
Gerüchten aus der Nachbarschaft konfrontiert werden wird . Nach Auffas
sung der VA kann es für die Entwicklung des Kindes nicht wichtiger sein, 
eine "sicheren Zahlvater zu haben" als seine wahre Herkunft zu kennen. 
Dazu kommt, daß nach der Aktenlage kaum anzunehmen ist, daß der an
gegebene Vater nicht als leiblicher Vater festgestellt und zur U nterhaltslei
stung verpflichtet würde. 

Die VA hat daher der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Da es sich bei 
der vorliegenden Beschwerde um keinen Einzelfall handelte, wird auf die 
di�sbezüglichen Ausführungen im Allgemeinen Teil zu diesem Ressort ver
wiesen. 

4 . 2  Gerichtliche Unterhaltsrückforderung trotz Mißstand in der Justizverwal
tung 
VA Zl .  3 5  - J/84 BM Zl . 39 8 30/ 1 -Pr 3/84 

Frau St. wandte sich mit folgendem Vorbringen an die VA: Sie habe für 
ihre drei minderjährigen Kinder Unterhaltsvorschuß bezogen, wobei ihr 
der Vorschuß für ihren Sohn R. mit Beschluß des Bezirksgerichtes Florids
dorf vom 9 .  April 1 9 8 1  für die Zeit vom 1 .  März 1 9 8 1  bis 29. Feber 1 9 84 
gewährt worden sei . Im November 1 982  habe s i e  dem Bezirksjugendamt 
über dessen Aufforderung mitgeteilt, daß ihr Sohn eine Lehre besuche und 
eine Entschädigung dafür erhalte. Da ihr trotz ihrer unverzüglichen Mel
dung der Unterhaltsvorschuß weiter ausbezahlt wurde, habe sie diesen in 
gutem Glauben verbraucht. Im Dezember 1 983  habe sie plötzlich einen Be
schluß des Bezirksgerichtes Floridsdorf erhalten, mit dem ihr Sohn aufge
fordert wurde, einen zu Unrecht bezogenen Unterhaltsvorschuß in der 
Höhe von 1 3  000 S zurückzubezahlen. Da weder sie noch ihren Sohn an 
diesem offenbaren Überbezug ein Verschulden treffe und das Geld bestim
mungsgemäß verbraucht worden sei, erblicke sie in der Rückforderung ei
nen Mißstand. 

Die VA hat auf Grund der Stellungnahme des Bundesministers für Justiz 
und nach Akteneinsicht in den bezughabenden Pflegschaftsakt des Bezirks
gerichtes Floridsdorf folgendes festgestel lt :  
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Mit Beschluß des Bezirksgerichtes Floridsdorf vom 9. April 1 98 1  wurden 
für den minderjährigen R. St. Unterhaltsvorschüsse in der Höhe von mo
natlich 1 000 S für die Zeit vom 1 .  März 1 98 1  bis 29. Feber 1 98 4  gewährt. 
Am 1 9 . November 1 982  wurde das Pflegschaftsgericht durch das Bezirksju
gendamt für den 2 1 .  Wiener Gemeindebezirk informiert, daß R. St .  seit 
1 .  September 1 9 82  als Installateurlehrling beschäftigt sei ; weitere Informa
tionen würden nachgereicht werden. Am 3. Dezember 1 982  langte die Mit
teilung des Bezirksj ugendamtes für den 2 1 .  Wiener Gemeindebezirk bei 
Gericht ein, wonach der Minderjährige ein eigenes Einkommen habe, 
selbsterhaltungsfähig sei und einer Einstellung der Unterhaltsvorschüsse ab 
1 .  September 1 982  zugestimmt werde. In der Folge faßte das Bezirksgericht 
Floridsdorf am 1 7 .  Dezember 1 982  den Beschluß auf Einstellung der Un
terhaltsvorschüsse für R. St. Eine Zustel lverfügung ist diesem Beschluß 
zwar angeschlossen, doch unterblieb irrtüml ich die Abfertigung dieser ge
richtlichen Entscheidung und damit auch die Einste l lung der Auszahlung 
der Unterhaltsvorschüsse. 

Erst auf Grund eines Antrages des Bezirksjugendamtes an das Pflegschafts
gericht, der sich auf die Erhöhung der Unterhaltsvorschüsse für die beiden 
anderen Kinder der Beschwerdeführerin auf ihre ursprüngliche Höhe be
zog - mit Beschluß vom 1 6 . August 1 98 3  wurde nämlich der für die bei
den anderen Kinder der Beschwerdeführerin bewi lligte Unterhaltsvorschuß 
in der Höhe von monatlich 1 000 S je Kind für die Zeit vom 1 .  Mai 1 98 3  
bis 2 9 .  Feber 1 9 84  auf monatlich 4 8 0  S j e  Kind herabgesetzt - ,  wurde vom 
Bezirksjugen?a'!1t d�rauf hingewiesen, daß die Zus.te llung des Einstellungs
beschlusses hinsIchtlIch R. St. übersehen worden sein dürfte. Am 8 .  Septem
ber 1 983  langte dieser Antrag, in dem sich auch der Hinweis des Bezirksju
gendamtes auf die unterlassene Abfertigung befindet, bei Gericht ein. Am 
9 .  September 1 9 8 3  erging die Verfügung der Rechtspflegerin, den am 
1 7 .  Dezember 1 982  gefaßten Einstellungsbeschluß "dringendst" abzuferti
gen. Am 2 1 .  September 1 98 3  ist diese tatsächlich erfolgt, die Zustellung an 
den Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien erfolgte am 22 .  September 
1 983 ,  die an die Beschwerdeführerin am 29. September 1 9 83  durch post
amtliche Hinterlegung. 

Mit Beschluß des Bezirksgerichtes Floridsdorf vom 1 7 . November 1 98 3  
wurde R. St. sodann verpflichtet, den "in der Zeit vom 1 .  September 1 982  
b i s  30 .  September 1 983  zu Un�.echt gewährten Unterhaltsvorschußbetrag 
von 1 3  000 S an die Republik Osterreich zu Handen des Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes Wien, und zwar in 1 6  Monatsraten von ä. 8 1 2,50 S, be
ginnend mit dem auf die Rechtskraft dieses Beschlusses folgenden Monats
anfang" , zurückzubezahlen. Eine Rechtsmittelbelehrung wurde diesem Be
schluß bei Abfertigung nicht angeschlossen. 

Die VA ging bei der Beurteilung des Falles von folgenden Erwägungen aus : 

Gemäß § 20 U nterhaltsvorschuß-Gesetz sind die Vorschüsse unter anderem 
dann einzustellen, wenn die Voraussetzungen zur Gewährung wegfallen. 
Gemäß §§ 22 und 23 Unterhaltsvorschuß-Gesetz sind beim Kind über An
trag des Präsidenten des Oberlandesgerichtes zu Unrecht ausbezahlte Vor
schüsse zurückzufordern, soweit sie nicht für den Unterhalt des Kindes ver
braucht worden sind. Können die Vorschüsse beim Kind nicht hereinge
bracht werden, so haften der gesetzliche Vertreter und der Erziehungsbe-
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rechtigte zur ungeteilten Hand sowie der Unterhaltsschuldner dann, wenn 
er die Vorschußgewährung entweder durch unrichtige Angaben oder durch 
Verletzung der Mitteilungspflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig veranlaßt 
hat. 

Nachdem das Bezirksgericht Floridsdorf am 19 .  November 1 982  vom Be
zirksjugendamt für den 2 1 .  Wiener Gemeindebezirk informiert wurde, daß 
R. St. als Installateurlehrling beschäftigt sei und am 3. Dezember 1 9 82  vom 
Jugendamt in Kenntnis gesetzt wurde, daß er selbsterhaltungsfähig sei und 
daher einer Einstellung der Unterhaltsvorschüsse zugestimmt werde, faßte 
das Gericht am 1 7 . Dezember 1 982  den Beschluß auf Einstellung der Un
terhaltsvorschüsse. Durch heute nicht mehr zu klärende Umstände kam die 
Kanzlei der Verfügung des Gerichtes, den Beschluß an die Betroffenen ab
zufertigen, nicht nach und unterblieb diese. So konnte es geschehen, daß 
der Vorschuß weiter ausbezahlt wurde, obwohl alle Betei ligten ihrer Mit
teilungspflicht nachgekommen waren und auf Grund des Beschlusses kein 
Anspruch auf Vorschuß mehr bestand . Erst fast ein Jahr später wurde das 
Gericht durch das Bezirksjugendamt auf seinen Fehler hingewiesen und 
veranlaßte nunmehr die "dringendste" Abfertigung des Beschlusses. Nach 
dessen Rechtskraft verfügte es den Rückersatz des - durch Verschulden 
des Gerichtes - zu viel ausbezahlten Betrages. Wenn auch dieser Beschluß 
dem Bereich der unabhängigen Gerichtsbarkeit zuzuordnen ist, kann die 
Volksanwaltschaft dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, die diese 
Rückforderung unter den gegebenen Umständen als unbil lige Härte emp
fand, nichts entgegenhalten . Das Gericht war bei seiner Entscheidungsfin
dung davon ausgegangen, daß der Unterhaltsbedarf des R. St. aus seiner 
monatlichen Lehrlingsentschädigung von 3 733 S gedeckt sei und der bezo
gene Unterhaltsvorschuß daher nicht als für den Unterhalt verbraucht an
gesehen werden könne ; in diesem Fall hätte nämlich gemäß § 22 Unter
haltsvorschuß-Gesetz eine Rückforderung unterbleiben können. 

Da es sich beim Beschluß auf Rückersatz des Vorschusses, wie schon aus
geführt, um einen Akt der unabhängigen Rechtsprechung handelt, konnte 
durch die VA keine Maßnahme gesetzt werden, um die durch das Gericht 
verschuldete Härte zu mildern. Die VA mußte sich daher bei der Beurtei
lung der Beschwerde auf den Bereich der Justizverwaltung beschränken, in 
dem auch die alleinige Ursache für den Beschwerdegrund gelegen war. Im 
Hinblick darauf, daß der Zustellung von Gerichtsentscheidungen geradezu 
essentielle Bedeutung zukommt, ist in diesem Bereich ein besonderes Maß 
an Sorgfalt unumgänglich notwendig. Die VA hat daher in der Verzöge
rung der Abfertigung des Einstellungsbeschlusses in der Dauer von neun 
Monaten einen Mißstand festgestellt. 

4.3 Rechtswidrige Vorschreibung einer Grundbuchseintragungsgebühr 
VA ZI. 67 - J/84  BM ZI. 40 009/ 1 -Pr 3/84 

Frau M .  L. ,  St. Michael, führte be i  der VA Beschwerde darüber, daß ihr zu 
Unrecht eine Grundbuchseintragungsgebühr von nahezu 9 000 S vorge
schrieben worden sei . Sie habe von der Gemeinnützigen Wohnbaugenos
senschaft Ost (WBO) eine Eigentumswohnung erworben, die erst errichtet 
werden mußte. Als die WBO in finanzielle Schwierigkeiten geriet, habe sie, 
um ihre Ansprüche zu retten, die grundbücherliche Eintragung durchfüh
ren lassen und vom damit beauftragten Notar die Auskunft erhalten, daß 
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?ie Eintragun& geb�hrenfrei sei . Ein halbes Jahr nach der �intragung s.ei 
Ihr plötzltch eine EIntragungsgebühr von 8 93 1 S vorgeschneben und ein 
dagegen eingebrachter Berichtigungsantrag wegen Verspätung zurückge
wiesen worden. Ein Ansuchen um Nachsicht sei vom Präsidenten des Ober
la�desgerichtes Wi�n abgelehnt worden. In. der i�rer .Meinu�g nach �echts
wIdngen Vorschreibung der Gebühr erblIcke SIe einen MIßstand m der 
Verwaltung. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer . Stel lungnahme 
des Bundeministers für Justiz und Einsicht in die einschlägigen Unterlagen 
fest, daß das Beschwerdevorbringen der Frau L. den Tatsachen entsprach. 
Obwohl der Beschwerdeführerin nach dem Wohnungsgemeinnützigkeits
Gesetz 1 979 (WGG) eine Gebührenbefreiung zustand, hatte der Kostenbe
amte des Bezirksgerichtes Güssing mit Zahlungsauftrag vom 22 .  August 
1 9 83  der Beschwerdeführerin Eintragungsgebühren von 8 93 1 S zuzüglich 
Einhebungsgebühren von 20  S zur Zahlung vorgeschrieben. Der Bundesmi
nister für Justiz stellte dazu fest, daß das seinerzeitige Gundbuchsgesuch 
keinen Hinweis auf eine Gerichtsgebührenbefreiung enthalten hatte. Ein 
eingebra�hter B�richtigung.santrag wurde wegen � erspätun.g eb�nso zu
rückgewiesen WIe der PräSIdent des Oberlandesgenchtes Wien em Nach
sichtsansuchen abgelehnt hat, obwohl zu diesem Zeitpunkt außer Frage 
stand, daß die materiellen Voraussetzungen für eine Gebührenbefreiung 
vorlagen. Der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien führte in der Be
gründung seiner Entscheidung aus, daß im Hinblick auf die wirtschaftliche 
Situation der Beschwerdeführerin weder eine besondere Härte gegeben sei 
noch ein öffentliches Interesse für einen Nachlaß vorliege, weil es vielmehr 
im öffentlichen Interesse gelegen sei, entstandene Gerichtsgebühren herein
zubringen. 

Die VA hat dazu erwogen :  

Gemäß § 30 Abs. 3 WGG sind gerichtliche Eingaben und Eintragungen 
zum Erwerb des Eigentumsrechtes an Liegenschaftsanteilen von Gerichts
gebühren befreit, wenn der Anteil von einer als gemeinnützig anerkannten 
Bauvereinigung zur Befriedigung des dauernden Wohnbedürfnisses erwor
ben wird. Im gegenständlichen Fall steht außer Streit, daß die V orausset
zungen für die Gebührenbefreiung somit vorlagen. Der Feststellung des 
Bundesministers für Justiz, daß das seinerzeitige Grundbuchsgesuch keinen 
Hinweis auf eine Gerichtsgebührenbefreiung enthalten habe, kann die VA 
insofern nicht folgen, als aus den beigebrachten Urkunden zweifelsfrei die 
WBO, eine als gemeinnützig anerkannte Bauvereinigung, als Verkäufer 
hervorging. Sollte der Kostenbeamte Zweifel darüber gehabt haben, ob der 
Erwerb der Befriedigung des dauernden Wohnbedürfnisses diene, so wäre 
es bei ihm gelegen gewesen, diese Zweifel durch eine Rückfrage zu beseiti
gen. Nach Auffassung der VA ist es nämlich Sache der Behörde, die V or
aussetzungen für die Zu lässigkeit einer Gebührenvorschreibung zu prüfen, 
zumal d ie Befreiung von der Gebühr nicht antragsbedürftig ist. Die Vor
schreibung der Grundbuchseintragungsgebühr erwies sich somit als rechts
widrig, weshalb der Beschwerde Berechtigung zukam. 

In weiterer Folge hatte die Beschwerdeführerin einen Berichtigungsantrag 
eingebracht, der wegen Verspätung zurückgewiesen wurde. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt mußte die Behörde die Unrichtigkeit des Zahlungsauftra-
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ges erkannt haben . Dennoch wies der Präsident des Oberlandesgerichtes 
Wien auch ein Nachsichtsansuchen ab, nachdem die wirtschaftl iche Situa
tion der Beschwerdeführerin geprüft und darüber hinaus auch ein öffentli
ches Interesse am Nachlaß verneint worden war. 

Gemäß § 9 Abs.  2 Gerichtliches Einbringungsgesetz 1 962 (GEG) können 
Gebühren und Kosten auf Antrag nachgelassen werden, wenn die Einbrin
gung mit besonderer Härte für den Zahlungspfl ichtigen verbunden wäre 
oder wenn der Nachlaß im öffentlichen Interesse gelegen ist. Die VA kann 
sich in diesem Zusammenhang nicht den Ausführungen des Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes Wien anschließen, wonach für das Vorliegen einer 
"besonderen Härte" ausschließlich individuelle Gründe etwa existenzge
fährdender Art ausschlaggebend sein müssen .  Der Präsident verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
hofes, wonach "selbst die Einbringung einer zwar rechtskräftigen, materiell 
aber zu Unrecht vorgeschriebenen Gebühr nicht schon wegen ihres Un
rechtsgehaltes eine besondere Härte für den Zahlungspflichtigen bedeuten 
muß" . Nach Auffassung der VA ist aber in jedem Einzelfall zu prüfen, ob 
die Nachsichtsvoraussetzungen vorliegen, wobei d iese Prüfung - durchaus 
im Einklang mit der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes - jeweils 
über den winschaftschaftlichen Gesichtspunkt hinauszugehen hat. Selbst 
wenn aber der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien nach einer derarti
gen Prüfung zum Ergebnis gekommen wäre, daß eine besondere Härte 
nicht vorliege, so wäre nach Auffassung der VA der Nachlaß im öffentli
chen Interesse gelegen gewesen. Die Feststellung, daß es öffentliches Inter
esse sei, entstandene Gerichtsgebühren hereinzubringen, kann sich nach 
Meinung der VA nur auf rechtmäßig vorgeschriebene Gebühren beziehen. 
Da die Rechtmäßigkeit der Verwaltung eine der obersten öffentlichen In
teressen sein müßte, hätten daher die rechtswidrig vorgeschriebenen Ge
bühren auf diesem Weg nachgelassen werden müssen. 

Da der Bundesminister für Justiz im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA 
den in Beschwerde gezogenen Zahlungsauftrag von Amts wegen aufhob 
und die Einbringungsstelle beim Oberlandesgericht Wien anwies, den ver
einnahmten Betrag an die Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, konnte 
eine weitere Maßnahme durch die VA unterbleiben. 

4.4 Ungerechtfertigter Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe 
VA Z1 .  1 09 - J/84 BM Z1 .  40 004/ 1 -Pr 3/84 

Frau H.  M. ,  Linz, führte Beschwerde darüber, daß s ie  zu Unrecht eine 
zweitägige Ersatzfreiheitsstrafe habe verbüßen müssen. Ursache für diesen 
rechtswidrigen Freiheitsentzug sei gewesen, daß das Gericht angenommen 
habe, sie hätte eine Ordnungsstrafe im Betrag von 500 S nicht bezahlt. 
Nach Aufklärung des Irrtums sei ihr d ieser Betrag zwar rückerstattet wor
den, doch erblicke sie im ungerechtfertigten Freiheitsentzug einen Miß
stand. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung von Ste llungnahmen 
des Bundesministers für Justiz und Akt��einsicht fest, daß das Beschwerde
vorbringen den Tatsachen entsprach. Uber H. M. war am 4 .  März 1 9 82  
eine Ordnungsstrafe von 500  S verhängt worden, weil sie einer Zeugenla
dung trotz Androhung der Vorführung und Verhängung einer Ordnungs-
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strafe nicht Folge geleistet hatte . Am 25 .  Jänner 1 983  war die Ordnungs
strafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen umgewandelt und M.  
zum Strafantritt aufgefordert worden. Da H. M. dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen war, wurde am 1 .  März 1 983  ihre Vorführung angeordnet 
und die Strafvollzugsanordnung an das zuständige Gefangenenhaus abge
fertigt. Nachdem die Vorführung nicht möglich war, wurde die Bundespo
lizeidirektion Linz am 2 .  August 1 98 3  um Vorführung ersucht und neuer
lich eine Straftvollzugsanordnung an das Gefangenenhaus übermittelt. Im 
September 1 983  bezahlte die Beschwerdeführerin schließlich die Ordnungs
strafe, worauf im Gerichtsakt die Zahlung mit Amtsvermerk vom 1 2 . Okto
ber 1 98 3  festgestellt und die die Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen be
treffende Strafvollzugsanordnung vom Landesgerichtlichen Gefangenen
haus zurückgefordert wurde. Diese Strafvollzugsanordnung verblieb je
doch irrtümlich im Gefangenenhaus, sodaß H. M. am 1 1 . Feber 1 984  in das 
Gefangenenhaus eingeliefert und die Strafe bis zum 1 3 . Feber 1 984  an ihr 
vollzogen wurde. Nachdem die zuständige Richterin von diesem Irrtum 
Kenntnis erlangt hatte, verfügte sie am 1 4 .  Feber 1 984  die Rücküberwei
sung der seinerzeit erlegten Ordnungsstrafe von 500 S .  

Der Bundesminister für Justiz gestand zu ,  daß die zweitägige Ersatzfrei
heitsstrafe irrtümlich vollzogen worden war und erklärte diese Tatsache 
damit, daß in einem anderen Strafverfahren gegen Frau M. eine gleichlau
tende Strafvollzugsanordnung ergangen war, die in weiterer Folge eben
fal ls zurückgefordert werden mußte . Durch die Säumigkeit der Beschwer
deführerin bei der Bezahlung ihrer Geldstrafe auch in diesem Verfahren 
und die auf der Verquickung der zitierten Strafverfahren beruhende Kom
pliziertheit sei es zu dem folgenschweren Versehen gekommen. Ob bezie
hungsweise wem in dieser Angelegenheit Fahrlässigkeit anzulasten sei, 
konnte nach Auskunft des Bundesministers für Justiz nicht mehr festgestellt 
werden. Bei der zuständigen Richterin sei jedenfal l s  kein nach dem Strafge
setzbuch zu qualifizierend�s V �rschulden gelegen, weil sie nach. Kenntnis
nahme des Beleges über die Einzahlung der Ordnungsstrafe die entspre
chende Strafvollzugsanordnung vom Gefangenenhaus umgehend rückge
fordert habe. Eine Prüfung durch den Bundesminister für Justiz, ob das 
Versehen des Landesgerichtlichen Gefangenenhauses Linz Anlaß zu auf
sichtsbehördlichen Maßnahmen bietet, war ergebnislos, da nicht geklärt 
werden konnte, welchen Bediensteten das Verschulden traf. 

J?ie VA stell.te bei de.r Beurteilung des Bes�hwerde�alle� fest, daß tatsäch
lich durch die verschiedenen Strafen und die Säumigkeit der Beschwerde
führerin eine besondere Kompliziertheit der Sache gegeben war. Dennoch 
kann sich die VA nicht der Auffassung des Bundesministers anschließen, 
daß die zuständige Richterin an dem Vorfall kein Verschulden traf. Die 
VA vertritt vielmehr die Auffassung, daß es die Pflicht der Richterin gewe
sen wäre, sich zu vergewissern, ob die rückgeforderte Strafvollzugsanord
nung auch tatsächlich bei Gericht eingelangt ist. Insbesondere eine Verfü
gung, die die Einschränkung der persönlichen Freiheit zum Gegenstand 
hat, bedarf nach Auffassung der VA einer besonderen Sorgfalt, die im ge
genständlichen Fall außer Acht gelassen wurde. Wenn auch die Fehllei
stung, die Strafvol lzugsanordnung nicht zurückzuschicken, im Landesge
richtlichen Gefangenenhaus gelegen war, so liegt die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Gerichtsakten jedenfalls in der Verantwortung des Richters. 
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Die VA hat daher der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Da der Frei
heitsentzug nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, die Strafe 
rückerstattet und der Präsident des Landesgerichtes Linz den Vorfal l  über
dies zum Anlaß für ein Rundschreiben genommen hat, mit dem an alle mit 
der Verfügung und Abfertigung von Strafvol lzugsanordnungen befaßten 
Richter und Beamten des im Fall der Beschwerdeführerin gewesenen Be
zirksgerichtes Linz-Land genaue Richtl inien über die Vorgangsweise beim 
Einlangen von Zahlungsbelegen über die Entrichtung einer Geldstrafe er
lassen wurde, um Fehler, wie im Beschwerdefall, in Zukunft auszuschlie
ßen, konnte eine weitere Maßnahme der VA entfallen. 

4.5 Nichtverständigung des Geschädigten von der Zurücklegung der Strafan
zeige 
VA Zl .  1 1 0 - J/84 BM Zl .  40 003 / 1 -Pr 3/84  

A .  B . ,  Gedersdorf, führte im Feber 1 984  bei der VA Beschwerde, weil er 
durch Verschulden des Gerichtes Schwierigkeiten bei der Geltendmachung 
seiner privatrechtlichen Ansprüche habe. Er habe im Juni 1 98 1 an einem 
Hochwasserschutzlehrgang teilgenommen und dabei einen schweren Un
fal l  mit einer folgenden lange dauernden Gesundheitsstörung erlitten .  Er 
sei damals von der Gendarmerie vernommen worden;  in weiterer Folge 
habe er in Erfahrung gebracht, daß gegen den Kursleiter Strafanzeige er
stattet worden sei und habe sich auch mit dem zuständigen Untersuchungs
richter in Verbindung gesetzt, der ihm mitgetei lt habe, daß es mit der Klä
rung des Falles noch Jahre dauern könne.  Er habe daher den Ausgang des 
Strafverfahrens abwarten wollen und sich erst im Feber 1 984  wieder beim 
Bezirksgericht nach dem Ausgang des Verfahrens erkundigt. Dabei sei ihm 
mitgeteilt worden, daß unter der angegebenen Geschäftszahl, die er vom 
Gendarmerieposten erfahren hatte, eine Strafanzeige gänzlich unbekannt 
sei und ein entsprechendes Strafverfahren niemals anhängig gewesen sei .  
Auf Grund dieser Auskunft, die der seinerzeitigen Mitteilung des Untersu
chungsrichters widersprach, sah er sich nun nicht in der Lage, seine privat
rechtlichen Ansprüche geltend zu machen, zumal die Verjährungsfrist im 
Jun i  1 984  ablaufe. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stel lungnahme 
des Bundesministers für Justiz fest, daß auf Grund eines Berichtes des Gen
darmeriepostens Tulln an das Bezirksgericht Tulln ein Strafverfahren ge
gen unbekannte Täter e ingeleitet und am 1 8 .  November 1 98 1  über Antrag 
des Bezirksanwaltes durch richterlichen Beschluß e ingestellt worden war. 
Eine Verständigung der Verletzten, also auch des Beschwerdeführers, war 
dabei unterblieben, weil der Verletzte selbst keine Anzeige erstattet hatt. 
Die unrichtige Auskunft an den Beschwerdeführer, daß das Gericht nie mit 
einer Strafanzeige befaßt worden war, hatte offenbar seine Ursache darin, 
daß das Verfahren gegen unbekannte Täter und nicht, wie der Beschwerde
führer vermeinte, gegen den namentlich bekannten Kursleiter geführt wor
den war. 

Die VA hat der Beschwerde des A. B. Berechtigung zuerkannt. Nach der 
Strafprozeßordnung hat der Staatsanwalt den Verletzten zu verständigen, 
wenn er seine Anzeige zurückweist und die gerichtl iche Verfolgung ab
lehnt. Im gegenständl ichen Fall hat die Staatsanwaltschaft die Nichtver
ständigung damit begründet, daß keine Anzeige des Verletzten vorlag son-
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dem lediglich ein Gendarrneriebericht. Die VA vertritt in Übereinstimmung 
mit dem Bundesminister für Justiz die Auffassung, daß eine derartige Ein
schränkung der Verständigungspflicht nicht dem Zweck der gesetzlichen 
Bestimmung entspricht, die Rechte der Geschädigten, zu welchen auch ein 
Recht auf Stellung eines Subsidiarantrages gehärt, zu wahren. Nach einem 
Erlaß des Bundesministers für Justiz ist der durch die mit Strafe bedrohten 
Handlung Geschädigte gerade dann zu verständigen, wenn es zweifelhaft 
ist, ob er vom Strafverfahren Kenntnis habe. Da diese Voraussetzungen im 
gegenständlichen Fal l  vorlagen, war die Nichtverständigung jedenfalls er
laßwidrig. 

Auf Grund des Prüfungsverfahrens der VA wurde die Oberstaatsanwalt
schaft Wien vom Bundesmin ister für Justiz ersucht, dem Bezirksanwalt 
beim Bezirksgericht T ulln die umgehende Verständigung der Verletzten 
von der Verfahrenseinstellung aufzutragen und durch entsprechende auf
sichtsbehärdliche Maßnahmen Abhilfe zu schaffen, falls das Unterbleiben 
der Verständigung auf eine entsprechende Praxis in  diesem Sprengel zu
rückzuführen ist. Damit war sowohl der Beschwerdegrund behoben als 
auch für die Zukunft eine gesetzeskonforme Vorgangsweise gewährleistet, 
sodaß eine weitere Maßnahme der VA entfallen konnte. 

4.6 Rechtsnachteil durch verzögerte Beschlußausfertigung 

1 8 2 

VA Zl.  1 1 7 - J/8 4  B M  Z l .  4 0  053/ 1 -Pr 3/83  

K .  G. , St. Marienkirchen, war Partei in einem Besitzstärungsverfahren 
beim Bezirksgericht Schärding; er führte bei der VA darüber Beschwerde, 
daß der Endbeschluß in  dieser Besitzstärungssache am 1 3 . Oktober 1 982  
zwar mündlich verkündet, dessen schriftliche Ausfertigung ihm aber erst 
am 1 .  Jul i  1 983  zugestellt worden sei. Er erleide durch diese Verfahrensver
zägerung vor allem deshalb Schaden, weil mit April 1 98 3  eine Zivilverfah
rens-Novelle in Kraft getreten sei, mit der die Bagatellgrenze neu festge
setzt wurde und nach Auffassung des Gerichtes für sein Verfahren Anwen
dung finde. Ein von ihm e ingebrachter Rekurs sei daher zurückgewiesen 
worden. Wäre jedoch der Endbeschluß rechtzeitig ausgefertigt worden, so 
wäre K. G .  nach der alten Rechtslage der Rechtsmittelweg offengestanden. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Justiz fest, daß das Beschwerdevorbringen den 
Tatsachen entsprach. Der zuständige Richter hatte am 1 3 . Oktober 1 982  
den  Endbeschluß mündlich verkündet und erst am 24 .  Juni 1 983  schriftlich 
ausgefertigt der Geschäftsabteilung übergeben, welche ihn am 28 .  Juni 
1 983  abgefertigt hat. Der Bundesminister für Justiz führte als Erklärung 
dafür an, daß der zuständige Verhandlungs richter auf seiner ersten Plan
stelle tätig sei und neben Einarbeitungsschwierigkeiten fami l iäre Umstände 
und die Notwendigkeit der Aufarbeitung von Rückständen in der Exeku
tionsabteilung des Bezirksgerichtes Schärding Grund für die gegenständl i 
che Verzägerung waren. Gegen den zuständigen Richter se i  wegen der 
V erz�ger.ungen der 1!rt.ei lsausfertigung in  mehrere� Verfahren ein Antrag 
auf Emlenung der DIszlplmaruntersuchung anhängig. 

Die VA ging bei Beurtei lung des Beschwerdefalles von folgenden Erwägun
gen aus : 
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Die Tatsache, daß ein Verhandlungs richter auf seiner ersten Planstelle tätig 
ist, läßt unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte durchaus Ein
arbeitungsschwierigkeiten und damit möglicherweise Verzögerungen er
warten. Dazu kommt, daß als Begründung für die Ausfertigungszeit des 
Endbeschlusses auch die notwendige Aufarbeitung von Rückständen aus 
der Exekutionsabteilung angeführt wird,  woraus der Schluß gezogen wer
den muß, daß auch in d iesem Bereich rechtzeitige organisatorische Maß
nahmen unterblieben sind. Nach Auffassung der VA wäre es daher Aufgabe 
der Dienstaufsicht gewesen, rechtzeitig Schritte zu setzen, um Fehlentwick
lungen, die letztlich zu Lasten der Rechtsuchenden gehen, zu vermeiden. 
Die VA hat daher in  der achtmonatigen Dauer für die Ausfertigung des 
Endbeschlusses einen Mißstand im Bereich der Verwaltung festgestellt. 

Hinsichtlich der Zurückweisung des Rekurses konnte von der VA keine 
Maßnahme getroffen werden, da es sich dabei um einen Akt der unabhän
gigen Rechtsprechung handelt. Tatsächlich waren jedenfalls der Entschei
dung über den Rekurs bereits die Bestimmungen der Zivilverfahrens-No
velle zugrunde zu legen, obwohl diese erst ein halbes Jahr na�.h Verkündi
gung des Endbeschlusses in Kraft getreten waren.  Nach der Ubergangsre
gelung dieser Novelle finden aber die neuen Bestimmungen dann Anwen
dung, wenn die Rekursfrist nach Inkrafttreten der Novelle zu laufen be
gonnen hat. Da die Rekursfrist aber nicht mit der Verkündigung der Ent
scheidung, sondern mit der Zustel lung ihrer schriftlichen Ausfertigung be
ginnt, hatte das Gericht zu Recht die Neuregelung angewendet. Inwieweit 
allerdings die Interpretation dieser Bestimmungen dem Willen des Gesetz
gebers entsprochen hat, konnte von der VA nicht geklärt werden, zumal 
darüber auch keine einheitl iche Rechtsauffassung besteht. In diesem Zu
sammenhang wird auf die Ausführungen im Allgemeinen Tei l  zu diesem 
Ressort hingewiesen. 

4 .  7 Verzögerung eines Zivilprozesses 
VA ZI. 1 63 - J/84 BM ZI .  40 1 8 1 f l -Pr 3/84 

Im März 1 984  wandte s ich Herr G. T.,  Schwarzach, an die VA und führte 
Beschwerde darüber, daß ein seit 1 98 1  beim Landesgericht Salzburg anhän
giger Schmerzensgeld-Prozeß noch immer nicht beendet sei . 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stel lungnahme 
des Bundesministers für Justiz fest, daß das in Beschwerde gezogene Ver
fahren beim Landesgericht Salzburg seit 7. April 1 98 1  anhängig war. Zwar 
war am 23. Mai 1 9 8 1  Ruhen des Verfahrens eingetreten, doch wurde am 
1 3 .  November 1 98 1  ein Fortsetzungsantrag geste l lt. Dem Bericht des Bun
desministers für Justiz waren lediglich zwei Verhandlungen, nämlich am 
22. Jänner und am 2 .  März 1 982 ,  zu entnehmen. In weiterer Folge seien 
zwar verschiedene Verfügungen, wie Aktenbeischaffung, Parteienanfragen 
sowie eine Sachverständigenbestellung getroffen,  das Verfahren sei j edoch 
n icht zielstrebig geführt worden. Am 9.  Mai 1 98 4  - nach Einleitung des 
Prüfungsverfahrens durch die VA - war schließlich der Akt an den Sach
verständigen zur Gutachtensergänzung übermittelt worden. Infolge des 
Prüfungsverfahrens der VA wurde der Verfahrensfortgang überwacht und 
das Verfahren schließlich in der Verhandlung am 4 .  Oktober 1 9 84  nach na
hezu dreijähriger Dauer geschlossen .  

1 8 3 
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Die VA hat der Beschwerde über die Verfahrensverzögerung Berechtigung 
zuerkannt. Da der Bundesminister für Justiz mitteilte, daß das Verhalten 
der beiden verantwortl ichen Richter vom Disziplinar- beziehungsweise 
Dienstgericht überprüft werde, konnte eine weitere Maßnahme durch die 
VA entfallen. Welches Ergebnis die disziplinäre Untersuchung erbrachte, 
war zum Zeitpunkt der BerichtersteIlung der VA nicht bekannt. 

4 . 8  Nichterledigung eines Antrages durch das Gericht 

1 84 

VA ZI .  654 - J/84  BM ZI .  4 1  870/ 1 -Pr 3/85  

E .  und  K .  Sch . ,  Wien, wandten sich im Zusammenhang mi t  einem beim 
Landesgericht Innsbruck durchgeführten Verfahren an die VA. Im Juni 
1 98 3  hatten sie im Zusammenhang mit der Festsetzung von Nutzwerten in  
einem Eigentumswohnhaus be im Bezirksgericht Hopfgarten einen Antrag 
auf neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung gestellt. Im Juli 
1 9 83  sei ihnen von diesem Gericht mitgeteilt worden, daß kein Anlaß be
stehe, das Verfahren wieder aufzunehmen ; vielmehr könne nach Einigung 
sämtlicher Wohnungseigentümer ein neuer Antrag mit sämtlichen Unter
schriften eingereicht werden. E. und K. Sch. hatten darauf im Oktober 
1 98 3  beim Landesgericht Innsbruck unter Berufung auf dessen seinerzeitige 
Ausführungen, in welchen dieses dem Bezirksgericht Hopfgarten als Erst
gericht die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufgetra
gen hatte, den Antrag auf Neuregelung im Sinne dieser Ausführung ge
steilt. Nachdem bis zum Dezember 1 984 keine Reaktion erfolgte, wandten 
sich E. und K. Sch. an die VA und führten Beschwerde über die Nichterle
digung ihres Antrages. 

Im von der VA durchgeführten Prüfungsverfahren wurde nach Einholung 
einer Stel lungnahme des Bundesministers für Justiz festgestel lt, daß der in 
Rede stehende Antrag vom Oktober 1 98 3  tatsächlich keiner Erledigung zu
geführt worden war. Der zuständige Richter des Landesgerichtes Inns
bruck hatte zwar unmittelbar nach Einlangen des Antrages den betreffen
den Akt vom Bezirksgericht eingeholt und festgestellt, daß das Bezirksge
richt Hopfgarten für eine Erledigung zuständig sei .  Der Akt wurde daher 
an das Bezirksgericht weitergeleitet und die Beschwerdeführer mit Note 
vom 20. Oktober 1 983  davon verständigt. Nach Einlangen des Aktes im Be
zirksgericht am 27 .  Oktober 1 98 3  unterb lieb aber jede weitere Bearbeitung. 
Auf Grund des Prüfungsverfahrens der VA wurde das Bezirksgericht 
Hopfgarten schließlich veranlaßt, eine Entscheidung zu treffen.  Der Präsi
dent des Oberlandesgerichtes ging dabei davon aus, daß sowohl das Schrei
ben vom Jul i  1 9 8 3  als auch jenes vom Oktober 1 9 8 3  Anträge auf Abände
rung des Parifizierungsbeschlusses gewesen seien, die zumindest einer For
malentscheidung bedurften. 

Die Beschwerde erwies sich somit als berechtigt. Im Hinblick auf die im 
Aufsichtsweg getroffenen Maßnahmen konnte e ine weitere Veranl assung 
der VA entfallen. 
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5 Bundesministerium für Landesverteidigung 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 47 Beschwerden, die das Ressort des Bundes
min isters für Landesverteidigung betrafen, an die VA herangetragen. Zu
meist waren es dienstrechtliche Vorgänge, die in Beschwerde gezogen wur
den sowie Vorbringen von ordentlichen und außerordentlichen Präsenzdie
nern, die Beschwerde im Zusammenhang mit der Stellung, mit Truppen
übungen oder aber der ärztlichen Versorgung vorbrachten. In den meisten 
dieser Fälle, die nur zum Teil berechtigt waren, wurde durch das Prüfungs
verfahren der VA zumindest eine Klarste I lung der Situation erreicht, in e i
n igen Fällen konnte der Beschwerdegrund behoben werden. 

In den vergangenen Berichtszeiträumen wurden an die VA immer wieder 
fälle herangetragen, in welchen Personen, die . nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft besaßen, zum Bundesheer emberufen worden waren. 
Auch in diesem Berichtszeitraum hat die VA ein Prüfungsverfahren durch
geführt, in welchem jemand ein zusätzlicher Schaden dadurch entstanden 
war, als die Militärbehörde bei der Staatsanwaltschaft einen Strafantrag 
wegen Nichtbefolgung des Einberufungsbefehls gestellt hatte, obwohl ak
tenkundig war, daß der Betroffene nicht die österreichische Staatsbürger
schaft besaß. Zum Zeitpunkt der Stel lung hatte der Beschwerdeführer seine 
Staatsbürgerschaft mit österreichisch bezeichnet, jedoch keinen Staatsbür
gerschaftsnachweis beibringen können. In weiterer Folge stellte sich heraus, 
daß der Betroffene die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besaß, doch 
wurden die entsprechenden Unterlagen durch ein kanzleitechnisches Ver
sehen infolge eines mehrmaligen Wohnsitzwechsels den Personalunterla
gen beim zuständigen Militärkommando nicht beigeschlossen. Die Ergän
zungsbehörde erließ darauf zum Oktobertermin 1 9 8 2  einen Einberufungs
befehl ,  nachdem sie von der Bundespolizeibehörde über Anfrage die falsche 
Auskunft erhalten hatte, daß der Beschwerdeführer österreichischer Staats
bürger sei. Nachdem der Einberufene die Angelegenheit aufgeklärt hatte, 
wurde der Einberufungsbefehl zurückgenommen und mit Bescheid des Mi
l itärkommandos Wien aufgehoben. Ein Monat später stellte dieselbe Mili-

, tärbehörde einen Strafantrag, weil dem E inberufungsbefehl nicht Folge ge
leistet wurde. Der Bundesminister für Landesverteidigung, der diese Fehl
leistung zugestand, erklärte s ie mit einer routinemäßigen Vorgangsweise, 
nahm sie jedoch zum Anlaß, die Ergänzungsabtei lungen der Mil itärkom
manden anzuweisen, vor Erstattung einer Strafanzeige alle Voraussetzun
gen genauestens zu prüfen .  

Schließlich se i  noch auf e ine Beschwerde hingewiesen, die darüber geführt 
wurde, daß ein in einem verschlossenen Kuvert befindliches Schriftstück 
nicht persönlich bei der Ergänzungsabteilung des Militärkommandos Wien 
abgegeben werden konnte. Da sich kein Einlaufkasten an dem genannten 
Amt befand, hatte der Beschwerdeführer versucht, das Schriftstück beim 
Portier abzugeben, der die Annahme jedoch mit der Begründung verwei
gerte, daß ihm diese verboten sei .  Da jedoch an diesem Tag kein Parteien
verkehr abgehalten wurde, mußte der Beschwerdeführer unverrichteter 
Dinge fortgehen. Der dazu um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für 
Landesverteidigung teilte mit, daß innerhalb der Amtsstunden, auch außer-
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halb des Parteienverkehrs, der Portier verpflichtet gewesen wäre, den Be
troffenen an das zuständige Referat zu verweisen. Hingegen gebe es tat
sächlich die Weisung außerhalb der Amtsstunden kein Schriftstück entge
genzunehmen, da sonst die Gefahr bestehe, daß ein Wehrpflichtiger einen 
soeben erhaltenen Einberufungsbefehl auf diese Weise zurückbringe und in 
weiterer Folge argumentieren könne, der Einberufungsbefehl sei von der 
Ergänzungsabteilung ordnungsgemäß zurückgenommen worden. Die An
bringung eines Einlaufkastens am Amtsgebäude sei aus technischen Grün
den nicht mögl ich. 

Zuletzt sei auf den unter Punkt 5 . 1 dargestellten Einzelfall verwiesen, in 
welchem wie schon in vorangegangenen Berichten ausgeführt, Ordonnan
zen zur gemeinschaftl ichen Haftung herangezogen wurden. Der vorlie
gende Fall ist insbesondere deshalb von besonderer Bedeutung, als der Be
schwerdeführer nahe daran war, aus Angst vor einem Gerichtsverfahren 
eine Verantwortung zu übernehmen, die er nicht zu tragen hatte. 

5.1 Fehlbestände in nichtgenehmigtem Kasinobetrieb ; Gemeinschaftliche Haf
tung 

1 � 6 

VA 8 - LV/ 83  BM Zl .  65 5 1 9/ 1 / 83  
Der Präsenzdiener M. H. Salzburg, führte be i  der VA Beschwerde darüber, 
gemeinsam mit einem anderen Präsenzdiener für Fehlbestände in einem 
Kasinobetrieb haftbar gem�cht zu werden, für die er nicht verantwortlich 
sei .  Die Abrechnung und Uberprüfung in d iesem Kasino werden nämlich 
auf eine Weise geführt, daß weder der genaue Fehlbetrag eruiert werden 
könne, noch wer tatsächlich für diesen verantwortlich sei. Vom Kasinover
walter sei er und sein Kollege unter Androhung einer sonstigen Strafan
zeige aufgefordert worden, den Fehlbetrag gemeinsam zu begleichen .  

D i e  VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Landesverteidigung und Eins icht in die einschlägi
gen Akten fest, daß das Vorbringen den Tatsachen entsprach. Der Be
schwerdeführer war im Feber 1 98 3  gemeinsam mit einem anderen Präsenz
diener freiwi llig als Ordonnanz ins Unteroffizierskasino eingeteilt worden. 
Bei den Abrechnungen sei vielfach nur geschätzt worden, weil meist Schul
den und Außenstände vorhanden waren.  Im Juni 1 98 3  stellte der Kasino
verwalter plötzlich einen Fehlbetrag fest. Während der Beschwerdeführer 
angab, sein Kollege und er seien aufgefordert worden je 8 000 S zu erlegen, 
teilt der Bundesminister für Landesverteidigung einen Fehlbetrag von 
1 5  000 S mit. Unbestritten ist jedenfalls, daß die Präsenzdiener aufgefor
dert wurden, diesen Fehlbetrag gemeinsam zu begleichen, andernfalls sie 
mit Folgen zu rechnen hätten .  Inwieweit der Kasinooffizier die jungen 
Männer dabei mit der Drohung einer Strafanzeige unter Druck gesetzt hat, 
konnte nicht erwiesen werden. In einer fernmündlichen Kontaktaufnahme 
der VA mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung stellte sich je
denfalls heraus, daß das Kas ino nicht genehmigt war. Wie einem Aktenver
merk vom 4. Juli 1 983  zu entnehmen ist, wurde der Beschwerdeführer von 
der Zahlungsverpflichtung entbunden, am 3 1 .  August 1 98 3  rüsteten die bei
den in Rede stehenden Wehrmänner ab. Am 1 1 . Juli 1 98 3  erstattete j edoch 
der Bataillonskommandant Anzeige gegen die Wehrmänner wegen des 
Verdachtes der Unterschlagung. Am 7 .  September 1 98 3  wurde der Messe
betrieb schließlich eingestellt und disziplinäre Untersuchungen wegen 
Nichteinhaltens der einschlägigen ministeriellen Erlässe eingeleitet. 
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Nach einem durchgeführten Gerichtsverfahren wurden die beiden Wehr
männer schließlich mit Urteil vom 7. März 1985 freigesprochen. 

Die VA hat bereits in ihrem 6. Bericht an den Nationalrat von einem Fall 
berichtet, in welchem die Ordonnanzen zur gemeinschaftlichen Haftung 
herangezogen waren. Die VA hat in dieser Vorgangsweise einen Mißstand 
festgestellt, worauf der Bundesminister für Landesverteidigung einen Erlaß 
herausgegeben hat, der eine derartige Vorgangsweise für die Zukunft un
terbinden sollte. Trotz dieses Erlasses mußte die VA auch im gegenständli
chen Fall eine derartige unrechtmäßige Praxis feststellen. Dazu kommt, 
daß im Beschwerdefall, wie auch der Bundesminister bestätigt hat, keine 
genügende Dienstaufsicht durchgeführt wurde, sodaß nicht festgestellt 
werden konnte, welcher Betrag tatsächlich fehlt und wodurch ein Fehlen 
überhaupt verursacht wurde. Die Aufzeichnungen waren derart mangelhaft 
geführt worden, daß es schon aus diesem Grunde unmöglich war, einer der 
Ordonnanzen eine Verfehlung zuzuordnen. Da somit das Verschulden in 
erster Linie bei der mangelhaften Dienstaufsicht gelegen war, hält es die 
VA für unbillig, die Präsenzdiener zur Schadensgutmachung heranzuzie
hen. Wenn auch der Kasinokommandant in Abrede gestellt hat, die Wehr
männer mit der Drohung einer Strafanzeige unter Druck gesetzt zu haben, 
so steht jedenfalls außer Streit, daß am 1 1 . Juli 1 983 tatsächlich Strafan
zeige gegen die Wehrmänner erstattet wurde. In diesem Lichte gesehen, 
kommt nach Auffassung der VA dem Vorbringen des Beschwerdeführers 
durchaus Glaubwürdigkeit zu, daß er zur Bezahlung eines Fehlbestandes 
genötigt worden sei, d�n e� nicht zu ver�ntworter: hatte. Der Besc�werde
führer mußte sodann 10 emem aufwendigen Genchtsverfahren seme Un
schuld beweisen, die sich schließlich, wie der Freispruch vom März 1985 
beweist, auch herausgestellt hat. 

Im Hinblick darauf, daß der Messebetrieb über Weisung des Bundesmini
sters für Landesverteidigung eingestellt wurde und entsprechende diszipli
näre Untersuchungen angeordnet wurden, konnte eine weitere Veranlas
sung der VA für diesen Einzelfall entfallen. Die VA hält jedoch dienstauf
sichtsbehördliche Maßnahmen für geboten, um derartige Fehlentwicklun
gen für die Zukunft auszuschließen. 

5.2 Schaden durch Bau einer militärischen Anlage 
VA 22 - LV/84 BM ZI. 12 070/2 1 - 1 .4/85 

L. B. aus dem Bezirk Amstetten, führte bei der VA darüber Beschwerde, 
daß durch den Bau einer militärischen Anlage sein Hausbrunnen versiegt 
sei. Er habe sich über die Bezirksbauernkammer an das Bundesheer gewen
det, um die Einhaltung einer seinerzeitigen Zusage der Militärbehörde, ei
nen etwaigen Schaden gutzumachen, durchzusetzen. Darauf sei bisher 
keine Reaktion erfolgt. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Landesverteidigung folgendes fest : 

Für den Ausbau einer militärischen Anlage war es seinerzeit notwendig ge
wesen, die Teilfläche eines Grundstückes zu erwerben, das mit einem Servi
tut der Wasserleitung zugunsten des Beschwerdeführers belastet war. Der 
Wassernutzungsberechtigte hatte zwar seinerzeit eine Freilassungserklä-
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rung abgegeben, doch diese von einer Bodenuntersuchung bzw. von einer 
Gara!ltie für die Sicherstellung der Wasse�ersorgung seines Anwesens ab
hängig gemacht. Auf Grund der daraufhm durchgeführten Untersuchun
gen mit insgesamt 1 3  Bohrungen sei festgestellt worden, daß eine Verände
rung der Brunnenergiebigkeit als Folge von Sprengungen im Zuge der Bau
ausführung mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen sei. In weiterer 
Folge sei weder der Beschwerdeführer noch die Bezirksbauernkammer in 
seinem Namen an die Militärbehörde herangetreten. Auf Grund des Prü
fungsverfahrens der VA veranlaßte der Bundesminister für Landesverteidi
gung eine Untersuchung durch die Bundesanstalt für Kulturtechnik und 
Bodenwasserhaushalt, bei welcher festgestellt wurde, daß nur eine geringe 
Quellsch�ttung erfolgte. Da die Untersuchung nach einer niede�schlag�ei
chen Penode durchgeführt worden war, fand 3 Monate später eme weiter 
Untersuchung statt, bei welcher kein Wasserzufluß gemessen werden 
konnte. Das Bundesministerium für Landesverteidigung erklärte sich dar
auf bereit, die seinerzeitige Vereinbarung einzulösen und einen Anschluß 
an die bestehende Ortswasserleitung zu veranlassen. Wenn auch die Mili
tärbehörde die Auffassung vertrat, daß ein eindeutiger Nachweis für die 
Ergiebigkeitsminderung des Brunnens nicht vorlag und im übrigen nicht 
geklärt werden konnte, ob die durchgeführten Sprengarbeiten oder die Er
richtung der militärischen Anlage die Ergiebigkeit beeinflußt haben, hielt 
sie es doch für kostengünstiger und damit im beiderseitigen Interesse gele
gen, durch die Heeresverwaltung eine entsprechende andere Wasserversor
gung herstellen zu lassen. Als der Anschluß an die Ortswasserleitung vom 
Bürgermeister unter Hinweis auf die zu erwarteten Beispielsfolgen abge
lehnt wurde und auch die Kapazität nicht ausreichen würde, übernahm die 
Heeresverwaltung die Kosten für die Installation einer Pumpe an eine in 
der Nachbarschaft bestehende Quelle. 

Da somit der Beschwerdegrund behoben war, konnte eine weitere Maß
nahme der VA entfallen. 
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