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Blrndeskanzleramt
Verfassungsdienst 

Bitte in der Antwort die 

Geschiiflszahl dieses 

&chreibens anführen. 

Ballhausplatz 2 

1014 Wi e n 

Datum: 1 .' . ' in. 1986 

. : . 1 7. OKT.1966 . ';(� I VertelIL_. __ ._ ...... ... -_.,- -"-" 

�._-- - (.. L-/yt �--tL-,,·uc·t- 1-
Betreff: Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, / 

mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 
durch Bestimmungen über Verwaltungsstrafbehörden 
ergänzt wird; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 601.861/ 7-V/ 1 /86 vom 3. Juli 1986 

Zum oben angeführten Gesetzentwurf wird wie folgt Stellung ge-

nommen: 

I. Allgemeines 

Die Landeshauptmännerkonferenz hat in ihrer Sitzung am 13. Juni 

1986 in Bregenz "die durch den Beitritt Österreichs zu den inter

nationalen Menschenrechtspakten entstandene Notwendigkeit, im 

Bereich der Verwaltungsstrafrechtspflege unabhängige und unpar

teiische Rechtsmittelbehörden einzurichten, anerkannt" . Sie hat 

weiters "den Entwurf des Bundeskanzleramtes vom April 1986 und 

die hiezu von der Expertenkonferenz der Legisten vorgebrachten 

Abänderungsvorschläge als geeignete Grundlage für die Verhandlungen 
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mit dem Bund" über die Neuorganisation der Verwaltungsstraf

rechtspflege erachtet. Der nunmehr vorliegende Entwurf stimmt 

in seinen Grundzügen im wesentlichen mit dem Entwurf vom 

April 1986 überein. Die vorgesehene Lösung für die Organisa

tion der Verwaltungsstrafbehörden wird zu einer erheb1iche� 

Mehrbelastung der Länder durch den Personalaufwand und den 

Amtssachaufwand für diese Behörden führen. Das Bundeskanz1er

amtes-Verfassungsdienst ist der Ansicht, daß eine sogenannte 

Mischverwendung - also die Verwendung der bei den Verwaltungs

strafbehörden tätigen Personen auch bei anderen Behörden -

mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht verein

bar sei. Wenn man davon ausgeht, so wird die Schaffung selb

ständiger Verwaltungseinheiten erforderlich sein, in denen 

neben dem erforderlichen Kanzleipersonal auch eine größere 

Anzahl von hauptberuflich tätigen rechtskundigen Personen 

(dies gilt jedenfalls für die Berichterstatter, sollten die 

Verwaltungsstrafbehörden als Senate organisiert werden) be

schäftigt werden müßte. Da es bei den Rechtsabteilungen des 

Amtes der Landesregierung nur in der für die Angelegenheiten 

der Straßen polizei und des Kraftfahrwesens zuständigen Ab

teilung Sachbearbeiter gibt, die vorwiegend Straf berufungen 

sowie Ansuchen um Nachsicht oder Milderung der Strafe bearbei

ten, während bei allen anderen Rechtsabteilungen solche Straf

sachen nur in einem relativ geringen Ausmaß anfallen, wird 

es nur in einem sehr beschränkten Umfang möglich sein, durch 

organisatorische Umstellungen in den Rechtsabteilungen des 

Amtes der Landesregierung rechtskundige Bedienstete für die 

Verwaltungsstrafbehörden freizustellen. Zudem zeigt die Er

fahrung, daß die Erarbeitung von Entscheidungen in Kolle

gialorganen wesentlich zeitaufwendiger ist als die Entschei

dungsfindung durch einen Sachbearbeiter der zuständigen Ab

teilung des Amtes der Landesregierung. Die Einrichtung der 
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Verwaltungsstrafbehörden wird daher die Schaffung zahlreicher 

zusätzlicher Dienstposten im Landesbereich erfordern. Es 

muß daher die unverzügliche Aufnahme von Verhandlungen zwi

schen dem Bund und den Ländern zur Abgeltung dieses Mehrauf

wandes der Länder im Rahmen des Finanzausgleiches verlangt 

werden. 

11. Z u einzelnen Bestimmungen wird folgendes bemerkt: 

Zu Artikel I: 

Zu Z. 1 (Art. 107): 

Die Bezeichnung der hier in Rede stehenden Behörden als "Ver

waltungsstrafbehörden" ist nicht sehr aussagekräftig. Auch 

die Strafbehörden erster Instanz sind Verwaltungsstrafbe

hörden. Es müßte ferner berücksichtigt werden, daß die Ent

scheidung über Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt keine Straf

sache ist. Auch wäre es durch die im Entwurf vorgesehene 

Fassung ausgeschlossen, daß die neue Behörde auch in erster 

Instanz tätig werden kann. Diese Möglichkeit sollte aber 

offen bleiben. Es wird daher vorgeschlagen, eine andere Be

zeichnung zu verwenden oder keine ausdrückliche Bezeichnung 

im B-VG vorzusehen. Allenfalls sollte auch eine etwas längere 

und damit schwerfälligere Bezeichnung im Interesse einer 

treffenderen Bezeichnung in Kauf genommen werden. 

Bedenken bestehen auch gegen die Bezeichnung als "unpartei

ische" Behörde. Bei der Schaffung der verfassungsgesetzlichen 

Grundlagen für die gegenständlichen Behörden sollte weniger 

die Übereinstimmung mit der Diktion der MRK als vielmehr 

eine einheitliche Begriffsbildung innerhalb des B-VG ange-
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strebt werden. Die Rechtsstellung der Richter wird im Art. 87 

Abs. I B-VG damit umschrieben, daß sie in Ausübung ihres 

richterlichen Amtes "unabhängig" sind. Für die Organe der 

Verwaltung wird im Art. 20 Abs. 1 zweiter Satz B-VG bestimmt, 

daß sie, soweit nicht verfassungsgesetzlich anderes bestimmt 

ist, an die "Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebun

den" und diesen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich 

sind. 

Das B-VG beschränkt sich somit auf das Kriterium der "Unab

hängigkeit" bei den Richtern und jenes der "Weisungsgebunden

heit" bei den Verwaltungsorganen. Für die Mitglieder der 

Verwaltungsstrafbehörden sollen hingegen nach dem Entwurf 

die Kriterien "Unabhängigkeit", "Unparteilichkeit" und "Wei

sungsfreiheit" festgelegt werden. Da die Verwaltungsstrafbe

hörden keine Gerichte (im Sinne des B-VG), sondern Verwal

tungsbehörden sein sollen, sollte auf die Festlegung des -

nach dem B-VG bisher der Umschreibung der Rechtsstellung 

der Richter vorbehaltenen - Kriteriums der "Unabhängigkeit" 

verzichtet werden. Es erschiene ausreichend, lediglich-die 

Weisungsfreiheit der Mitglieder der Verwaltungsstrafbehörden 

verfassungsgesetzlich zu normieren. Weiters sollte auch von 

der Festlegung des Kriteriums "unparteiisch" abgesehen wer:':" 

den. Zum einen könnte durch die Verwendung dieses Kriteriums 

ausschließlich im Zusammenhang mit den Verwaltungsstrafbe

hörden der Eindruck entstehen, daß die anderen Verwaltungs

strafbehörden nicht unparteiisch sind bzw. von Verfassungs 

wegen sein müßten. Die Frage, ob eine Behörde dem Erfordernis 

der "Unparteilichkeit" entspricht, läßt sich nur auf Grund 

der Verfahrensgrundsätze beurteilen, nach denen die Behörde 

vorzugehen hat. Da die für das Verwaltungsstrafverfahren 

geltenden Grundsätze (wie das Legalitätsprinzip und das 
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Prinzip der materiellen Wahrheit), die die Unparteilichkeit 

garantieren, für die Verwaltungsstrafbehörden erster und 

zweiter Instanz in gleicher Weise gelten, erscheint es sach

lich nicht gerechtfertigt, bei den neu zu schaffenden Ver-.. 

waltungsstrafbehörden das Kriterium "unparteiisch" hervor

zuheben. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß mit 

der Festlegung der Kriterien "unabhängig" und "unparteiisch " 

im B-VG auch für die Beurteilung der Frage, ob die gegen

ständlichen Verwaltungsstrafbehörden den in der MRK festge

legten Erfordernissen der Unabhängigkeit und Unparteilich

keit von Strafbehörden entsprechen, durch die Instanzen in 

Straßburg nichts gewonnen ist. Für die Beurteilung dieser 

Frage wird vielmehr die Gesamtheit der bundesverfassungs

gesetzlichen und einfachgesetzlichen Vorschriften über die 

Organisation dieser Behörden maßgebend sein. In diesem Sinne 

wird daher vorgeschlagen, im Abs. 1 des Art. 107 im Halbsatz 

"entscheidet in jedem Land eine unabhängige und unpartei

ische Behörde (Verwaltungsstrafbehörde)", jedenfalls die 

Worte "und unparteiische" sowie den Klammerausdruck zu 

streichen. 

Die vorgesehene Ausnahme der Finanzstrafsachen von der Zu

ständigkeit der neuen Behörden ist insofern zu ungenau, als 

Finanzstrafsachen nach den abgabenrechtlichen Vorschriften 

der Länder nicht ausgenommen werden sollen. Eine entsprechen

de Einschränkung der Ausnahmebestimmung erscheint erforder

lich. 

Die Zuständigkeit der neuen "Verwaltungsstrafbehörden" zur 

Entscheidung über Beschwerden von Personen, die behaupten, 

durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 

Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu sein 
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(Abs. 2 des Art. 107), erscheint nicht zwingend. Diese Ent

scheidung könnte auch anderen Behörden übertragen werden, 

da diese Angelegenheiten nicht "Strafsachen" sein müssen. 

Es fehlen auch Anhaltspunkte, mit welcher Anzahl von solchen 

Beschwerden zu rechnen sein wird. Sollte aber die Zuständig-
, 

keit der neuen Behörden für diese Angelegenheit bestehen 

bleiben, so macht dies auch eine Änderung der Bestimmungen 

des Art. 130 Abs. 1 lit. b und des Art. 144 Abs. 1 zweiter 

Satz B-VG erforderlich. Der Verwaltungsgerichtshof und der 

Verfassungsgerichtshof hätten künftighin nicht mehr unmittel

bar über Beschwerden wegen rechtswidriger Ausübung unmittel

barer behördlicher Befehls- und Z wangsgewalt ztt entscheiden. 

soweit solche Maßnahmen den Verwaltungsbehörden zuzurechnen 

sind. In solchen Fällen wäre nach dem Entwurf eine Beschwerde 

an die Verwaltungsstrafbehörde zu richten. Erst gegen deren 

Entscheidung stünde die Möglichkeit der Bescheidbeschwerde 

an den Verwaltungsgerichtshof oder an den Verfassungsgerichts

hof offen. Eine unmittelbare Beschwerdemöglichkeit an diese 

Gerichtshöfe wäre nur mehr hinsichtlich der den Gerichten 

zuzurechnenden Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsge

walt gegeben. 

Das Vorschlagsrecht der Bundesregierung für ein Drittel der 

Mitglieder der neuen Behörden wird abgelehnt. Zwar fehlen 

Angaben des Bundes, wie viele Strafberufungen in Angelegen

heiten der unmittelbaren Bundesverwaltung anfallen, doch 

dürften dies nicht mehr als etwa 5 % der gesamten Strafbe

rufungen in Verwaltungsstrafsachen sein. Damit fehlt eine 

sachliche Rechtfertigung für dieses Vorschlagsrecht. Es müßte 

dieses Vorschlagsrecht als Eingriff in die Organisations

hoheit der Länder gesehen werden. 

• 
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Zudem ist noch völlig ungeklärt, wie diese vom Bund vorge

schlagenen Personen dienstrechtlich behandelt werden sollen. 

Bleiben diese Personen Bundesbedienstete oder werden sie 

zu Landesbediensteten? Wie ist die Pensionsregelung gedacht? 

Mit diesen Fragen ist auch die Frage der Zulässigkeit der 

Mischverwendung eng verknüpft. Beim derzeitigen Stand der 

Rechtsprechung der Straßburger Instanzen und auch des Ver

fassungsgerichtshofes scheint eine Mischverwendung durchaus 

zulässig zu sein. Die damit auftretenden Probleme müßten 

geklärt werden. 

Im Abs. 1 des Art. 107 (und im Art. 11 Abs. 3) wird von der 

"Ernennung" der Mitglieder der Verwaltungsstrafbehörden ge

sprochen. In der österreichischen Rechtsordnung wird der 

Begriff "Ernennung" in der Regel im Zusammenhang mit der 

Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses 

verwendet. Auch wenn noch keine verbindliche Entscheidung 

über die nähere Organisation der Verwaltungsstrafbehörden 

durch den Landesgesetzgeber vorliegt, kann doch davon ausge

gangen werden, daß nicht mit allen Personen, die zur Mitar

beit in diesen Behörden herangezogen werden (etwa die Bei

sitzer im Falle der Organisation als Verwaltungsstrafsenate) 

ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Land begrün

det werden wird. Der Ausdruck "Ernennung" sollte daher durch 

den Ausdruck "Bestellung" ersetzt werden. 

Zu den Z. 2 und 3 (Art. 133 Z. 2 und Art. 1 4 4  Abs. 1): 

Wenn man davon ausgeht, daß die neuen Behörden Tribunale 

im Sinne des Art. 6 MRK sind, so wäre es gerechtfertigt� 

den Rechtszug zum Verwaltungsgerichtshof nicht zu eröffnen. 

Damit könnte auch der Verwaltungsgerichtshof entlastet werden. 
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Es erscheint ausreichend, wenn die neuen Behörden über die 

Berufungen entscheiden und die Kontrolle durch den Verfas

sungsgerichtshof möglich bleibt. 

Sollti aber der Rechtszug an den Verwaltungsgerichtshof b�� 

stehen bleiben, so müßte die Grenze für die Bagatellfälle 

im B-VG festgelegt werden. Wird es dem einfachen Gesetzgeber 

überlassen, diese Grenze zu ziehen, so ist mit sehr unter

schiedlichen Grenzen zu rechnen. Dies ist jedoch nicht zweck

mäßig. 

Gegen die Möglichkeit des Ausschlusses der Beschwerde an 

den Verfassungsgerichtshof besteht von der Sache her das 

Bedenken, daß damit (neben Art. 138a Abs. 2 B-VG) eine wei

tere Durchbrechung des Grundsatzes stattfindet, nach dem 

die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes ausschließ

lich in der Verfassung festgelegt ist. 

Zu Art. 11: 

In Anbetracht der im Zuge der Einführung der Verwaltungs

strafsenate zu erwartenden Arbeiten in organisatorischer 

Hinsicht und der erforderlichen Gesetzesanpassungen wird 

es notwendig sein, für das Inkrafttreten des Gesetzes eine 

Fri�t von mindestens zwei Jahren vorzusehen. 

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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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

~ 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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