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AMT DER 
VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 

PrsG-0550 

An das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 W i e n 

Bregenz, am 19.9.1985 
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Betrifft: 
Bezug: 

Demokratisierung des Verwaltungsverfahrens 
Schreiben vom 17. Juli 1985, GZ-680, GZ-602.960/21-V/1/85 

Zu den übermittelten Entwürfen einer B.-VG.-Novelle, eines Bundesgesetzes 
über die Auskunftspflicht der öffentlichen Ämter und einer AVG-Novelle wird 

Stellung genommen wie folgt: 

Anlaß für die nun geplante Demokratisierung des Verwaltungsverfahrens sind 

die Ereignisse von Hainburg. Die vorliegenden Gesetzentwürfe sind vermut
lich deshalb zu einseitig von diesen Geschehnissen des vergangenen Herbstes 
beeinflußt. Die Lösung des gesamten, wohl äuBerst schwierigen und heiklen 
Fragenkomplexes kann nur in einer sorgfältigen und nicht übereilten Bear

beitung gefunden werden. Die gegenständlichen Gesetzentwürfe sollten daher 

nur als Grundlage und als Beginn der Diskussion über die Demokratisierung 
des Verwaltungs verfahrens angesehen werden. Diese Auffassung ergi bt sich 

auch zwingend als Ergebnis der vom Bundeskanzleramt am 9. September 1985 
durchgeführten Informati onsveransta ltung zum Thema "Bürgerbetei 1 i gung im 
Verwaltungsverfahren". Das Bundeskanzleramt wird daher ersucht, mit Exper
ten der Länder und Gemeinden, die den Großteil der Verwaltungsverfahren 
durchzuführen haben, in intensive Beratungen einzutreten. Eine oberfläch
liche und übereilte Bearbeitung dieser Angelegenheit würde dem Anliegen mit 
Sicherheit mehr Schaden zufügen als Nutzen bringen. 

Zur Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes: 

Zum Bürgerbeteiligungsverfahren: 
Die einschneidenste Änderung in diesem Zusammenhang ist zweifellos die 
Schaffung einer neuen Parteientype, die sich wesentlich von der "klas-
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sischen Parteill nach § 8 AVG. 1950 unterscheidet. Den klassischen Parteien 

werden die subjektiven Rechte durch den jeweiligen Materiengesetzgeber 
zugewiesen. Die im Entwurf vorgesehenen Initiativgruppen sollen lIim Rahmen 

der eingebrachten StellungnahmenIl als Parteien am Verfahren mit allen 
Rechten teilnehmen. Diese Parteien könnten aus der ganzen Palette des 

objektiven Rechts ihre subjektiven Rechte also selbst bestimmen. Die Folge 

davon wäre, daß es zwei Parteientypen mit unterschiedl ichen subjektiven 

Rechten gäbe. Die klassische Partei hätte schließlich weniger Rechte als 
e�ne Partei im Sinne des Bürgerbeteiligungsverfahrens, was als gleichheits

widrig erscheint. Oberschneidungen würde es auch in jenen Bereichen geben, 
in denen die länder Anwälte des öffentlichen Rechts eingesetzt haben 

(Landschaftsschutzanwalt nach dem Vorarlberger landschaftsschutzgesetz und 

Bauanwalt nach der Kärntner Bauordnung). Hier würde die neue Parteientype 

in eine unbestimmte Konkurrenz mit diesen Anwälten treten. 

Auch muß bezweifelt werden, ob die Regelungen über die neue Partei im Sinne 

des Bürgerbeteiligungsverfahren noch unter den Kompetenztatbestand des 
Verwaltungsverfahrens gemäß Art. 11 Abs. 2 B.-VG. fallen. 

Zusammenfassend wird die Auffassung vertreten, daß der vorgeschlagene Weg 
einer Demokratisierung des Verwaltungsverfahrens weder ziel führend noch 

zweckmäßig erscheint. Unzumutbare und unnötige Verlängerungen der Verwal
tungsverfahren sowie eine wesentl iche Erhöhung des Kostenaufwandes können 
weder im Sinne der Bürger noch im Sinne der Gebietskörperschaften gelegen 
sein. Nach Auffassung der Landesregierung sollten andere Lösungen gesucht 

werden, die sich besser in das bestehende System einpassen lassen. So 
könnte beispielsweise der Kreis der Beteiligten und Parteien im § 8 

AVG. 1950 ausgedehnt oder di e Ei nri chtung von den Behörden unabhängiger 

Anwälte des öffentlichen Rechts (vgl. Vorarlberger Landschaftsschutzanwalt) 

vorgesehen werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird folgendes bemerkt: 

Zu § 36 c: 
Di e Rege 1 ung, wonach genere 11 die Bürger eines unmi tte 1 ba r angrenzenden 
politischen Bezirkes Stellungnahmen einbringen und somit auch Partei

stellung erlangen können, erscheint sachlich nicht gerechtfertigt. Bei 

ei nze 1 nen Bezi rkshauptmannschaften des landes hätte dies zur Folge, daß 
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alle Wahlberechtigten Vorar1bergs zu einem Projekt Stellungnahmen abgeben 
könnten. Mit großem Aufwand müßten die Bezirkshauptmannschaften überprüfen, 

ob die Unterzeichner jeweils in der Wählerevidenz einer Gemeinde auf
scheinen. Es sollte dem jeweiligen Materiengesetzgeber überlassen werden, 

den gebietsmäßig in Frage kommenden Personenkreis generalisierend nach Art 
der Verwaltungsmaterie festzulegen. 

Zu § 36 e: 
Abgesehen von der ni cht vertretbaren Steigerung des Verwaltungsaufwandes 
muß bezwei fe 1 t werden, ab das vorgesehene Anhörungsverfahren zu größerer 
Akzeptanz der Entscheidungen führen wird. Der vom Anhörungsverfahren 

betroffene Personenkreis soll gemäß Abs. 2 benachrichtigt werden. Es stellt 
sich die Frage, inwieweit die Bestimmungen des Zustell gesetzes anwendbar 
sind, welche Formvorschriften einzuhalten sind und welche allfällige Folgen 

eine nicht ordnungsgemäße Durchführung des Anhörungsverfahren mit sich 

bringt. Die Durchführung des Anhörungsverfahrens erscheint ebenfalls 
ungeklärt. Nach dem vorliegenden Entwurf kann dies zu einem Verfahren mit 
einer nicht mehr überschaubaren Anzahl von Beteiligten führen, bei der eine 
sachliche Erörterung des Vorhabens undenkbar erscheint. 

Zu § 36 f: 
Praxisfremd erscheint die Bestimmung, wonach das Ergebnis der Anhörung den 

Betroffenen zuzustellen ist. Auf einer Massenveranstaltung mit beispie1s
wei se über tausend Betroffenen erschei nt ei ne Protokoll i erung überhaupt 
nicht möglich. 

Zur Verfahrenskonzentration: 

Zu § 55 a: 
Es muß bezweifelt werden, ob die vorgesehenen Regelungen über die Verfah
renskonzentration zu einer wirkl ichen Verfahrensvereinfachung führen 
werden. Außerdem führt diese Regelung zu einer Einschränkung der Kompeten
zen der Gemeinden. Im Sinne der Ausführungen von Univ. -Prof. Funk an1äßlich 
der Informationsveranstaltung des Bundeskanzl eramtes wi rd als A lternati ve 
vorgeschlagen, einen weniger schwerwiegenden Eingriff in die Struktur des 

Verwaltungsverfahrens in Form einer obligatorischen Verfahrenskoordination 
unter der Federführung der Bezirkshauptmannschaft zu normieren. 
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Zum Gesetz über die Auskunftspflicht der öffentlichen Ämter: 

Gegen die Auskunftspflicht ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es müßte 

allerdings eine Begrenzung des Umfanges der Verwaltungsarbeit, die mit der 

Erteilung der einzelnen Auskunft verbunden ist, im Gesetz festgelegt 
werden. Ein hinreichender Schutz vor Mißbräuchen des einzelnen müßte 
jedenfalls gegeben sein. Um Mißbräuche zu vermeiden, müßte eine Bindung des 

Auskunftsrechtes an ein berechtigtes Interesse des Auskunftswerbers festge
legt sowie auf die Zumutbarkeit für die auskunftspflichtige Behörde abge

stellt werden. Im übrigen wird auf die Ausführungen zum neu vorgeschlagenen 
Art. 20 Abs. 4 B.-VG. hingewiesen. 

Zur Änderung des Bundesverfassungsgesetzes: 

Zu Art. 20 Abs. 4: 
Die neuerliche Einschränkung der Landeskompetenzen ist abzulehnen. Dieses 

Problem könnte durch eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gelöst 
werden. Da die Erläuterungen hierüber keinen Aufschluß geben, sei ergänzend 

darauf hingewiesen, daß die geplante Änderung gemäß Art. 44 Abs. 2 B.-VG. 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
gez. Dr. Guntram Lins 

L a n d e s  r a t  
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F.d.R.d.A. 
I 

a ) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b ) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 Wi e n 

( 22-fach ) 
im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c ) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1010 Wi e n 

d ) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z.Hd.d. Herrn Landesamtsdirektors 

e ) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NO. Landesregierung 

1014 Wi e n 

f ) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

gez. Dr. A d a m e r 
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