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An das 

Bundeskanzleramt
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 

1014 W i e n 
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A-60iO Innsbruck, am .. ) .. L .. . . $..� . .l?�.E:!!Tl.1?�xJ.9E3j 
Tcl.: 052 22! 28 7 01. DurchwahJ Klappe .... �.?.l ............. . 
Sach bearbeiter: ....... .D..!:". .. � ..... $c:..h.VI.�.lll.� .. e..J:. g e..J:. ......... . 
Bilte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
geändert wird; 
Stellungnahme 

Zu Zahl GZ 602.0 83/2-V/1/85 vom 11. Juli 1985 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz - VVG 1950 geändert wird 

(VVG-Novelle 1985) , wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Die vorgesehene Novellierung des Verwal�ungsvollstreckungs

gesetzes 1950 mit dem Ziel, das Vollstreckungsverfahren zu 

beschleunigen und den mit dem Vollstreckungsverfahren ver

bundenen Verwaltungsaufwand zu vermindern, wird grundsätz

lich begrüßt. Es erscheint zweckmäßig, den Behörden des 

Bundes, der Länder und der Gemeinden die Möglichkeit zu 

geben, die Eintreibung von Geldleistungen unmittelbar beim 

zuständigen Gericht zu beantragen, ohne daß die Voll

streckungsbehörde befaßt werden muß. 
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Zu Art. I Z. 1: 

Es wird darauf hingewiesen, daß im § 1 Abs. 1 Z. 3 die Wort

folge "Hereinbringung im Verwaltungsweg" ven.,rendet wird, 

während es im § 3 Abs. 3 "Hereinbringung im Verwaltungswege" 

lautet. Eine Vereinheitlichung wird angeregt. 

Weiters erhebt sich die Frage, ob im § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. b 

der Kla�merausdruck " (Entscheidungen, Verfügungen, Erkennt

nisse u.dgl.) " nicht entfallen könnte. Ein entsprechender 

Klammerausdruck fehlt in Z. 1 und in Z. 2 lit. a, was zu 

unterschiedlichen Auslegungen führen könnte. Es wird daher 

angeregt, entweder den genannten Klammerausdruck zu streichen 

oder ihn bereits früher zur Verdeutlichung des Begriffes 

"Bescheid" zu verwenden. 

Zu Art. I Z. 2: 

Es erhebt sich die Frage, ob die Wortfolge "nach Maßgabe der 

Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis" 

entfallen könnte. Allenfalls könnte ein Gericht zur Auf

fassung gelangen, daß die Eintreibung abgelehnt werden muß, 

weil die Voraussetzungen tür die Zulässigkeit des Antrages 

im Sinne des Abs. 3, nämlich die Zweckmäßigkeit, Raschheit, 

Einfachheit und K�stenersparnis, nicht vorliegen. Sollte der 

Hinweis auf die genannten Kriterien nicht entbehrlich sein, 

so wird vorgeschlagen, die Formulierung zu ändern und die 

Wortfolge " . • . . • .  können, wenn es im Interesse der Zweckmäßig

keit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis liegt, die 

Eintreibung • • • • • . . •  " zu verwenden. 

Im Zusammenhang mit der Hereinbringung von Geldleistungen 

nach dem Verwaltungs vollstreckungsgesetz 1950 durch die 
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Gerichte wird noch auf das Problem der Gebühren hingewiesen. 

So werden den Behörden bei erfolglosen Exekutionen vom 

Gericht verhältnismäßig geringe Gebühren (z.B. 1 7,80 Schil

ling oder 8 1 ,40 Schilling als Zehr- und Ganggeld) vorge

schrieben. Die Auszahlung dieser Gebühren an das Gericht 

sowie die Eintreibung dieser Gebühren verursachen einen 

erheblichen Arbeitsaufwand. Ihre Höhe steht somit meist in 

keinem angemessenen Verhältnis zum Aufwand der Behörden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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A�schri=�lich 

A� alle Äm�er der Landesregierun�en 

�esonder� an die Verbindun�sstelle der Bundesländer 
bei� Am� der Niederösterr. L andesre;ierunq, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Ver=ass�nqsdiens�, Wien 

an das ?:äsidium des N ationalrates; Wien, 25 Ausfer�iqung�p 

a� alle National- und Bundesräte in Tirol 

- , ge=_. Ke:ln�nisnah!!le. 

Für die �andes=egier�nq: 

Dr. G s t r e -i n 

Landesamtseirektor 
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