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Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Bei

lage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff 

genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 
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(25-fach) 
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, 
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". 
Amt der Wiener Landesregierung 

MD-927-2/85 

Demokratisierung des 
Verwaltungsverfahrens; 
8egutachtung von Gesetz
entwürfen; 
Stellungnahme 

zu GZ 602.960/21-V/1/85 

An das 

8undeskanzleramt 

Wien. 17. Oktober 1985 

Auf das Schreiben vom 17. Juli 1985 beehrt sich das Amt der 

Wiener Landesregierung zu den übermittelten drei Gesetzentwür

fen wie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Zum Entwurf einer 8-VG-Novelle: 

Zu Art. I Z 1: 

Geht man davon aus. daß die Verfahrenskonzentration zu einer 

wesentlichen Beschleunigung durchzuführender Parallelverfahr~n 

führen soll. so ist der angestrebte Zweck grundsätzlich zu 

begrüßen. Es muß aber bezweifelt werden, ob die komplizierte 

Mehrfachverhandlung das angestrebte Ziel auch erreicht. Es 

ist zu befürchten, daß das Organ der Bezirksverwaltungs

behörde im Hinblick auf die verschiedenen rechtlichen Ge

sichtspunkte, unterschiedlich relevanten Sachverhaltselemente 

und Anforderungen an die Sachverständigengutachten überfor

dert sein wird und die mitverhandelten Verfahren nicht so

gleich nach der Verhandlung abgeschlossen werden können. 

AD, 105 A - 70 - 844 - 12081S - 20 
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Die Bezirksverwaltungsbehörde wird vielfach genötigt sein. 

das konzentrierte Verfahren in Teilschritten zu erledigen. 

was wiederum verfahrensverzögernd wirkt. Eine Beschränkung 

der Möglichkeit von Verfahrenskonzentrationen auf erstinstanz

liche Verfahren erscheint angezeigt. 

In den Fällen. in denen neben Bezirksverwaltungsbehörden 

organisatorisch oder sachlich übergeordnete Behörden zur 

Erteilung von Bewilligungen in erster Instanz zuständig sind. 

ist eine Verfahrenskonzentration bei den Bezirksverwaltungs

behörden nicht sinnvoll. Diese Möglichkeit sollte im Gesetz 

ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

Tendenz des Entwurfes ist es. wenn dies auch nicht ausdrück

lich ausgeführt wird. auch Verfahren aus dem eigenen Wirkungs

bereich der Gemeinden von den Bezirksverwaltungsbehörden 

im Rahmen der Verfahrenskonzentration führen zu lassen. Dies 

bedeutet einen bedenklichen Eingriff in die gemeindliche 

Selbstverwaltung. Es erhebt sich außerdem die Frage. ob die 

derzeitige Formulierung des Art. 11 Abs. 3 B-VG einen solchen 

Eingriff deckt. 

Zu Art. I Z 3: 

Der Verweis auf die Wahrung des verfassungsgesetzlich gewähr

leisteten Rechtes auf Datenschutz im Sinne von § 1 Daten

schutzgesetz vermag nicht zu überzeugen. weil diese Bestimmung 

ausdrücklich nur personenbezogene Daten zum Gegenstand hat. 

Zwar wird in den Erläuternden Bemerkungen zu § 2 DSG ausge

führt. daß der Begriff personenbezogener Daten im Entwurf 

bewußt sehr weit gefaßt werde. die bisherige Regelung des 

Art. 20 Abs. 3 B-VG. wonach die Geheimhaltungspflicht auf 

das Interesse der Parteien schlechthin abgestellt ist. gewährt 

jedoch einen umfassenderen Schutz bereChtigter Interessen 

anderer Menschen. So wird etwa ein Villenbesi~zer oder WOh

nungseigentümer ein vitales Interesse daran haben. daß die 

Baubehörde einem potentiellen Einbrecher nicht Einsicht in 
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die Baupläne seines Hauses oder seiner Wohnung gewährt. Um 

personenbezogene Daten handelt es sich bei den Plänen aber 

nicht. Da somit der im Entwurf vorgesehene SChutz personenbe

zogener Daten umfänglich geringer ist, als die bisherige Ge

heimhaltung -im Interesse der Parteien-, bedeutet die Ent

wurfslage eine Verschlechterung. Eine Harmonisierung ist 

daher notwendig. 

Zu Art. I Z 4: 

Im Zusammenhang mit dem unter Z 3 vorgesehenen ungenügenden 

Schutz der Interessen anderer Personen bei der umfangsmäßigen 

Begrenzung der Amtsverschwiegenheit ergibt sich aus der nur 

durch die Amtsverschwiegenheit begrenzten Auskunftspflicht, 

daß dem Auskunftsbegehrenden sogar Auskünfte erteilt werden 

müßten, d~ren Inhalt nicht einmal eine Partei des Verfahrens 

durch Akteneinsicht erfahren kanne!). Von der Akteneinsicht 

ausgenommen sind nämlich gemäß § 17 Abs. 2 AVG 1950 u.a. 

SChriftstücke, deren Einsichtnahme durch die Parteien eine 

Schädigung berechtigter Interessen einer (anderen) Partei 

oder dritter Personen nach sich ziehen würde. Da es sich 

hiebei nicht nur um personenbezogene Oaten, sondern auch 

um andere Umstände (Geschäftsgeheimnisse, künftige Patente 

usw.) handeln kann, könnte dann jedermann im Wege des künfti

gen Auskunftsrechtes derartige Umstände in Erfahrung bringen. 

Diese Inkonsequenz des Entwurfes muß beseitigt werden. 

Außerdem besteht die Gefahr, daß die Auskunftspflicht infolge 

ihrer mangelnden Beschränkung mißbraucht wird und auch umfang

reiche Auskunftsbegehren (z.B. über die Rechtslage zu einem 

vergangenen Zeitpunkt oder über die bisherige Rechtsauslegung) 

beantwortet werden müßten, obwohl kein persönliches Interesse 

anzunehmen oder zu erwarten ist. Solche Auskunftsbegehren 

könnten als Racheakt eingebracht oder von Studenten zur Er

leichterung bei Seminararbeiten gestellt werden. Es wäre 

zu überlegen, ob man nicht ein legitimes Auskunftsinteresse 
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beim Anfragenden verlangt. welches dieser glaubhaft zu machen 

hat. 

11. Zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Auskunftsplicht 

der öffentlichen Ämter: 

Zu § 1: 

Die Regelung des § 1 läßt Auslegungsschwierigkeiten hinsicht

lich der Frage erwarten. ob der Begriff ·Organe· im Sinne 

von Organwaltern oder von Behörden zu verstehen ist. Der 

Titel spricht dafür. daß Organe im Sinne von Behörden zu 

verstehen sind. der Gesetzestext läßt aber anderes vermuten. 

Alle Organwalter indifferenziert zur Auskunftserteilung zu 

verhalten. würde diese teilweise überfordern (Wachebeamte. 

Kanzleibeamte. die Auskünfte über Rechtsfragen geben sollen). 

Zu § 2: 

Im zweiten Satz muß es richtig statt "§ 13 Abs. 2" "§ 13 

Abs. 3· lauten. 

Wie schon zu Art. I Z 4 des Entwurfes der B-VG-Novelle aus~e

führt wurde. würde die nur durch die Pflicht zur Amtsver

sChwiegenheit eingeschränkte Auskunftspflicht angesichts 

der vorgesehenen Einschränkung der Amtsverschwiegenheit viel 

zu weit gehen und berechtigte Interessen anderer Personen 

gefährden. 

111. Zum Entwurf einer AVG-Novelle: 

Zu Art. I Z 1: 

Eine Anpassung des § 33 Abs. 2 an das Fristenhemmungsgesetz 

ist zu begrüßen. Nach der vorgesehenen Formulierung würde 

jedoch. falls der letzte Tag einer Frist auf den Karfreitag 

oder auf einen. auf einen Freitag fallenden Feiertag fällt. 
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der folgende Samstag als letzter Tag der Frist anzusehen 

sein. Der Samstag ist nämlich ein Werktag. Es müßte daher 

heißen: •... so ist der nächste Werktag, der kein Samstag 

ist, als letzter Tag der Frist anzusehen.· 

Zu Art. I Z 2: 

Wenn § 34 des Entwurfes Gesetz werden sollte, wäre auch die 

überschrift des 6. Abschnittes zu ändern. Sie könnte etwa 

lauten: ·Ordnungsmittel und Mutwillensstrafen·. Auch § 36 

und die zugehörige überschrift wären dann zu ändern, da es 

ja Ordnungsstrafen nicht mehr gäbe. Nach derzeit herrschender 

Auffassung sind Entziehung des Wortes und Verfügung der Ent

fernung Verfahrensanordnungen. Dabei sollte es im Interesse 

der Verfahrensökonomie bleiben. 

Gegen den Entfall der Möglichkeit der Verhängung von Ordnungs

strafen bestehen jedoch ernste Bedenken. Vom Magistrat der 

Stadt Wien werden zwar kaum Ordnungsstrafen verhängt. was 

aber zum Teil nur daran liegt. daß die Androhung einer Ord

nungsstrafe ausreichend abschreckend wirkt. Auch ist bekannt. 

daß die Bundespolizeibehörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

das Instrument der Ordnungsstrafe häufiger anwenden; dies 

deshalb. ~eil dort. wo es um die Aufrechterhaltung der öffent

lichen Ordnung geht. die Behörden, um ihren Aufgaben gerecht 

werden zu können, im Bedarfsfall auch Zwangsmittel anwenden 

müssen. 

Grundsätzlich ist zu sagen. daß die Annahme unzutreffend 

ist. es gäbe nicht auch eine Gruppe von Menschen, die Behörden 

bei Erfüllung ihrer Aufgaben bewußt hindern wollen. Schon 

die bloße Möglichkeit der Verhängung von Ordnungsstrafen 

wird aber in vielen Fällen ausreichen, daß Störungen, etwa 

von mündlichen Verhandlungen, an denen bei GroßprOjekten 

viele Hunderte von Personen teilnehmen können, unterbleiben. 

Oie Entziehung des Wortes und die Verfügung der Entfernung 

sind für sich allein viel zu schwache Ordnungsmittel, da 
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sie vom Verhandlungs leiter gegen renitente Personen kaum 

anders durchgesetzt werden können als durch Androhung einer 

Zwangsstrafe. 

Der Hinweis. daß man in anderen Staaten ohne dieses Instrument 

auskomme. geht fehl. weil die VerwaltungSbehörden in öster

reich viele Aufgaben zu erfüllen haben. die in anderen mittel

und westeuropäischen Staaten von Gerichten wahrgenommen wer

den. Den Gerichten die Möglichkeit der Verhängung von Ord

nungsstrafen zu nehmen. wird aber nicht erwogen. 

Entfallen könnte eventuell die Möglichkeit der Verhängung 

von Ordnungsstrafen wegen beleidigender Schreibweise. 

Zu Art. I Z 3: 

Die in den Erläuterungen zu § 36a des Entwurfes ausgesprochene 

Rechtsansicht. daß eine Projektsänderung kein neuerliches 

Bürgerbeteiligungsverfahren notwendig mache, ergibt siCh 

nicht aus dem Gesetz und sollte ausdrücklich normiert werden. 

ansonsten wäre eine gegenteilige Judikatur ohne weiteres 

denkbar. 

Da die Entscheidung. ob ein Bürgerbeteiligungsverfahren durch

zuführen ist. dem Materiengesetzgeber obliegen soll. ist 

es nicht sinnvoll. diesen hindern zu wollen. einen hohen 

Prozentsatz für die Unterstützungserklirungen vorzusehen. da

der Materiengesetzgeber. wenn ihm ein Bürgerbeteiligungsver

fahren nur bei einen höheren Prozentsatz zweckmäßig erscheint. 

bei einem im AVG niedriger festgesetzten Prozentsatz ein sol

ches Verfahren überhaupt nicht vorsehen wird. Die Zahl der 

notwendigen Unterstützungsunterschriften soll ausschließlich 

Sache des Materiengesetzgebers sein (§ 36c Abs. 3 des Ent

wurfes). 

Die an erster Stelle der Unterschriftenliste stehende Person 

(§ 36c Abs. 4 des Entwurfes) sollte nur im Zweifel als Ver-
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treter der Personengruppe angesehen w~rden. Diese sollte 

sogleich einen der ihren als Wortführer und damit als Ver

treter nennen dürfen und nicht erst eine schriftliche Er

klärung über die Ersetzung des Vertreters abgeben müssen. 

Außerdem fehlt eine Regelung für den Falle des Wegfalles 

des gesetzlichen Vertreters (Tod, Handlungsunfähigkeit) sowie 

für den Fall, daß die Zustellung an ihn unmöglich wird. Die 

Personengruppe bräuchte in solchen Fällen nur passiv bleiben 

und das Verfahren wäre blockiert. 

Im § 36e Abs. 2 sollte es statt: • und die Personen, welche 

Stellungnahmen eingebracht haben • heißen •... und die 

Personengruppen. welche Stellungnahmen eingebracht haben ... •. 

Solche Personengruppen sollen ja laut § 36c Abs. 4 durch 

einen Vertreter handeln. Die Verpflichtung der Behörde jede 

Einzelperson zu benachrichtigen. würde einen sehr großen 

bürokratischen Aufwand verursachen und die Verfahren so kom

plizieren. daß sie womöglich unüberschaubar würden. 

Im übrigen sollte die vorgesehene AVG-Novelle. welche zweifel

los zu einer Verkomplizierung von Verfahren führen wird. zum 

Anlaß genommen werden, eine Verfahrenserleichterung in Form 

einer Regelung zu treffen. wonach die Behörde bei einer Viel

zahl von Parteien eines Verwaltungs verfahrens den AUftrag zur 

Bestellung eines gemeinsamen Vertreters (Bevollmächtigten) 

geben kann. soforne es sich nicht um Parteien mit einander 

widerstreitenden Interessen handelt. Vorbild könnte hiebei 

die Regelung des § 5 Abs. 2 Agrarverfahrensgesetz sein. Ohne 

eine solche Regelung wird es bei der Vielzahl von Parteien, 

insbesondere bei Parteistellung der Nachbarn (auch Wohnungs

eigentümer. bisweilen sogar Mieter), immer schwieriger,ein 

Verfahren durch Bescheid rechtskräftig abzuschließen. Auch 

eine Erweiterung des § 11 AVG 1950 sollte ins Auge gefaßt 

werden, sieht doch diese Bestimmung die Vertretung eines 

Kurators dann nicht vor, wenn die Person bekannten Aufent

haltes im Ausland ist, ihr dort aber ein Bescheid nicht zu

gestellt werden kann. § 10 des Zustellgesetzes ist hier kein 
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Ersatz. weil die dort vorgesehene Aufforderung nach herrschen

der Lehre einen Bescheid bildet und Bescheide ohne internatio

nale Vereinbarung und ohne internationale übung nicht im 

Ausland zugestellt werden dürfen. § 25 des Zustellgesetzes 

versagt in solchen Fällen ebenfalls. Die derzeitige Rechts

lage führt dazu. daß viele Bewilligungen mangels Bescheidzu

stellung an alle Parteien in Wahrheit gar nicht rechtskräftig 

sind. Besonders bei Großprojekten ist dies höchst unbefriedi

gend und es sollte in diesem Zusammenhang wenigstens sicherge

stellt werden. daß beim Vertreter der qualifizierten Perso

nengruppe nicht derartige Zustellschwierigkeiten auftreten. 

Zu erwägen wäre auch eine Regelung. wonach eine übergangene 

Partei ihr Berufungsrecht nicht zeitlich unbeschränkt. son

dern nur innerhalb einer bestimmten Frist (z.9. ein Jahr) 

nach erkennbarer Konsumation einer Bewilligung geltend machen 

kann. 

Zu Art. I Z 5: 

Hier darf auf die Stellungnahme zu Art. I Z 1 des Entwurfes 

der B-VG-Novelle hingewiesen werden. 

IV. Zu den Vorschlägen betreffend die Einführung der 9ürger

beteiligung in den einzelnen Verwaltungsvorschriften des Bun~ 

des: 

Hiezu sind seitens des Amtes der Wiener Landesregierung keine 

Anregungen vorzubringen. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

an das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Land 

'i\ 
11 • 

Dr. P~~schl 

Obersenatsrat 
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