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"ow.tellinto Nr. 5JO~.011 

An das 
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit 

1014 Wien, Postfach 100 

Betrifft: Bundesgesetz über den Ersatz des durch 
Ausübung polizeilicher Zwangsbefugnisse 
entstandenen Schadens (Polizeibefugnis
Entschädigungsgesetz) - Begutachtung 
Zahl: 19472/12-GD/87 

Zum vorliegenden Entwurf des "Polizeibefugnis-Entschädi
gungsgesetzes" (do. Note vom 21.4.1987) nimmt die Prokuratur 
wie folgt Stellung: 

1) Zur Problematik It. do. Note vom 21.4.1987, 
" •••• im Vollziehungsbereich des Bundes •••• " It. § 1: 

a) Betrachtet man die Regelung des Ersatzes für Schäden, 
die von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes bei 
Ausübung von Zwangsbefugnissen zugefügt worden sind, als 
Annexmaterie zum Waffengebrauchsrecht, gleichsam als organi
sationsrechtliches Problem (vgl. Wortlaut des Art 10/1 Zi 14 
BVG, - so augenscheinlich die Ansicht der Erläuterungen S.10), 
dann steht die Gesetzgebung dem Bunde konsequenter Weise 
auch in Bezug auf jene Schäden zu, die von den bezeichneten 
Organen im Vollzugsbereich der Länder zugefügt worden sind. 
(Eine gleiche Ansicht wäre übrigens auch zu vertreten, würde 
man den vorliegenden Gegenstand - entgegen Erl. S. 10 -
auf Art 10/1 Zi 6 BVG oder analog auf Art 23 BVG stützen; 
oder genauer: in allen Fällen, in denen dem Bundesgesetzgeber 
die inhaltliche, meritorische Regelung des Verhaltens der in 
Rede stehenden Organe zukommt). 
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Diesfalls wäre jedoch nach Ansicht der Prokuratur eine 
unterschiedliche Behandlung von Schäden, die bei Vollziehung 
von Bundesagenden zugefügt werden, und jenen, die im Vollzugs
bereich der Länder verursacht werden, mit Gleichheitswidrig
keit belastet, da "Unterschiede im Tatsächlichen" nicht erkenn
bar sind, sodaß eine Differenzierung sachlich nicht gerecht
fertigt wäre. (WALTER-MAYER, Grundriß des österreichischen 
Bundesverfassungsrechtes, MANZ, 3.Auflage, 1980, S. 342). 

b) Rechnet man jedoch die Regelung der Ausübung von Befug
nissen dem materiellen Recht zu (in dem Sinne nämlich, daß die 
meritorischen Voraussetzungen für das Einschreiten der Organe, 
die Rechtsfolgen ihres HandeIns und die Ersatzpflicht hierfür 
zu regeln sind), so folgt das Recht der Regelung auf diesem 
Gebiet der Kompetenz des Gesetzgebers zur Regelung der inhalt
lichen (funktionellen) Tätigkeit, sohin für den Bereich der 
Landesgesetzgebung der Kompetenz der Länder. (Siehe hierzu 
Art 15/9 BVG. Diesfalls könnte - falls etwa ein Land eine 
ähnliche Regelung der Ersatzpflicht unterläßt - von einer Ver
letzung des Gleichheitsgebotes nicht mehr gesprochen werden 
(arg. E.Nr. 51 und 52 zu Art 7 BVG in KLECATSKY-MORSCHER, 
Die österreichische Bundesverfassung, 1~NZ 1982, S. 94: 
Im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht, bzw. der Länder
rechte untereinander kann die Frage der Gleichheit nicht ge
stellt werden !). 

c) M.a.W.: Eine Gleichheitswidrigkeit wäre im Sinne der Aus
führungen unter b) nur insoweit nicht gegeben, als die Gesetz
gebung zur Entschädigung bei Einsätzen bei den Ländern liegen 
würde. Da in concreto die Regelung des Ersatzes im Rahmen der 
Ausübung polizeilicher Befugnisse dem B und zusteht, 
i n n e r haI b des zu regelnden Gegenstandes jedoch eine 
Differenzierung nach Bundes- oder Landesvollziehung nicht 
gerechtfertigt werden kann, wäre nach Ansicht der Prokuratur 
der Passus: " •••• im Vollziehungsbereich des Bundes ••• " 
als gleichheitswidrig anzusehen. 

2) Zu § 1 - Erl. - Allgemeiner Teil, S.8 f: 
Die Erl. S. 8 Mitte führen als einen dem § 1 des Entwurfes 

zu unterstellenden Fall u.a. an, daß " ••• Türen unter Anwendung 
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.-
von Brachialgewalt geöffnet werden", weil dahinter eine hilf

lose Person vermutet wird. (" ••• wenn sich diese Annahme in der 
Folge nicht bestätigt"). Da gemäß dem Wortlaut des § 1 die 
Entschädigung voraussetzt, daß der Zwang nicht gegen den Ge
schädigten gerichtet ist, die vermeintlich hilflose Person 
jedoch in aller Regel selbst Wohnungsinhaber und damit Geschä
digter sein wird, könnte die jedenfalls gebotene strikte Inter
pretation des § 1 in einem solchen Fall zu Schwierigkeiten 

führen. 
Nach Ansicht der Prokuratur wäre dieser Fall - vorbehalt

lich einer anderslautenden gesetzlichen Regelung - eher Grund
sätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag zu unterstellen, 
da hier Interessen der Allgemeinheit selbst nicht vorliegen, 
wohl aber Interessen des vermeintlich Hilflosen selbst. 
(K ein e Ausgleichsfunktion I). Problematisch ist freilich, 
daß Normen wie §§ 1035 - 1037 ABGB (siehe auch § 1036 ABGB 
über die Pflicht desjenigen, dessen Geschäft besorgt wurde, 
den notwendigen und zweckmäßig gemachten Aufwand zu ersetzen) 
im öffentlichen Recht fehlen, sodaß hier - wenn überhaupt -
diese zivilrechtlichen Normen für Polizeieinsätze per analo
giam herangezogen werden könnten. (Judikatur der Gerichtshöfe 
des öffentlichen Rechtes liegt gemäß ho. Kenntnis hierzu noch 

nicht vor). 
Der zweite Beispielsfall kann demnach ho. Erachtens jeden

falls nicht unter § 1 subsumiert werden. (Siehe hierzu ferner 
Erl. S. 13 oben, letzter Absatz zu § 1 - sowie Erl. S. 10 
unten: "Entschädigung für U n b e t eil i g t e" ). 

3) Zu § 1 - Erl. S. 12: 
Gemäß § 1 soll Ersatz lediglich für Schäden geleistet 

werden, die u n mit tel bar durch die Ausübung poli
zeilicher Zwangsbefugnisse zugefügt worden sind. 

Gemeint ist damit (siehe Erl. S. 12, zweiter Absatz, 
sowie S. 12 letzter Halbsatz unten hinsichtlich der Versicherer 
und Sozialversicherungsträger), daß lediglich derjenige, in 
dessen Person oder Vermögen sich die Amtshandlung direkt aus
wirkt, die freilich nicht gegen ihn selbst gerichtet sein darf, 
Ansprüche zu stellen berechtigt sein soll, nicht aber zB. die 
auf S. 12 unten, S. 13 oben angeführten (dritten) Personen, 
(vgl. auch Wortlaut § 2/1: " ••• in dem Umfang, als dieser 
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Schaden nicht durch Versicherung Deckung findet"). -.. 
Nach Ansicht der Prokuratur ist mit den aufgezeigten 

Passagen des § 1 ("unmittelbar") und des § 2/1 die Anwendung 
der gesetzlich angeordneten Legalzession (§ 332 ASVG, § 67 VVG, 
u.a.) nicht eindeutig ausgeschlossen, zumal die Bestimmungen 
über die Legalzession im allgemeinen nicht voraussetzen, daß 
der Schaden auf Verschulden beruht.(2 Ob 351/69, 2 Ob 99/100/72). 

Läßt man den mit einem anderen Inhalt ausgestatteten Be
griff der "Unmittelbarkeit" i.S. Art 144/1 BVG dahingestellt, 
(vgl. die Definition Erl. S. 12: " ••• ohne Hinzutreten eines 
weiteren Grundes aus der Befugnisausübung ••• ), so bedeutet 
der zivilrechtliche Begriff der "Unmittelbarkeit", daß der 
Schaden in einer Interessensphäre eintritt, die durch das Ver
bot des Angriffes geschützt ist (hier sinngemäß: für deren 
Verletzung eine Entschädigung vorgesehen ist). (vgl. E. Nr. 1 
und 6 zu § 1295 ABGB, MANZ 1980 - RUMMEL, Kommentar zum ABGB, 
11, § 1295, Rz 9, S. 2141, der freilich auch die Unterscheidung 
in mittelbaren und unmittelbaren Schaden als nichtssagend und 
verwirrend bezeichnet). 

Mit dem Begriff des "unmittelbaren" Schadens wird aber im 
Bereiche des Zivilrechtes im allgemeinen nicht auch der Aus
schluß jeder Legalzession zum Ausdruck gebracht, ebenso wenig 
übrigens auch mit der Definition des Begriffes "unmittelbar" 
gemäß den Erl. S. 12 Mitte. 

M.a.W.: Aus dem bloßen Wortlaut der §§ 1 und 2/1 ist die 
Ansicht der Erl. ho. Erachtens nicht abzuleiten, wonach ledig
lich der Geschädigte selbst, nicht aber auch der Legalzessionar 
Ansprüche nach diesem Gesetz stellen darf. § 2/1 sagt hierzu 
nichts anderes als daß derjenige, der einen Schaden an der 
Person oder am Vermögen erleidet, keinen Anspruch besitzt, 
"wenn" der Schaden durch Versicherung gedeckt ist. 

Ein Reclitssatz, der im Gesetz nicht angedeutet ist, sondern 
~ in den Materialien steht, kann nicht durch Auslegung Geltung 

erlangen (SZ 39/103, 45/41, - JBI. 1974, S. 387 u.a.). Auch 
können Erl. Bemerkungen einer Reg.Vorlage, die im eindeutigen 
Widerspruch zum Gesetz stehen, nicht zur Gesetzesauslegung heran
gezogenwerden (SZ 45/64). Letztlich ist bei Auslegung eines 
Gesetzes nur der in gehöriger Form kundgemachte Wille des Ge
setzgebers zu beachten. Ein Rechtssatz, für den das Gesetz 
keinen Anhaltspunkt bietet, kann auch nicht aus der Entstehungs-
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geschichte abgeleitet werden (SZ 40/16). 

Da der vorliegende Wortlaut sohin hinter der beabsichtigten 
Regelung zurückbleibt, kann eine Fülle von Auslegungsproblemen 
in der aufgezeigten Richtung nicht von der Hand gewiesen werden. 

4) zu § 1 - Erl. S. 11 ff - §§ 7, 8 und Erl. S. 16 f: 

a) Kommt ein "Unbeteiligter" durch die Ausübung von Zwangsbe
fugnissen eines Organes des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
zu Schaden, so kann er - auf Grund des ggst. Gesetzesentwurfes -
nach dem Verständnis der Erl. S. 11 unten, S. 12 oben - An
sprüche sowohl wegen rechtswidrigen als auch wegen rechtmäßigen 
Organhandelns geltendmachen. Im Verfahren nach dem Polizeibefug
nis-EntschädigungsGes. (darf? und) braucht er freilich auch 
Verschulden n ich t relevieren. (Wiewohl die Frage eines 
Verschuldens auch auf Seiten der Polizeiorgane auch hier nicht 
unerheblich sein dürfte, arg. § 2/1: "allfälliges Mit
verschulden", ebenso § 7/3 Zi 1: "M i t - verschulden"). 
Genau genommen braucht der Entschädigungswerber auch die 
Rechtswidrigkeit des Organhandelns nicht behaupten, da die 
Unterscheidung für das Bestehen des Anspruches selbst ohne 
Bedeutung ist (Erl. S. 12 oben!). 

M.a.W.: Der Entschädigungswerber hat i n der R e gel 
die W a h I, ob er 
- seine Ansprüche lediglich auf die Bestimmungen des Polizei
befugnis-EntschädigungsGes. stützt und nur die Tatbestandsmerk
male des § 1 releviert, wobei er zunächst das Verwaltungsver
fahren zu beschreiten hat (§ 7) und - gegebenenfalls - (nur) 
hinsichtlich der Höhe der Schadloshaltung das Bezirksgericht 
im außerstreitigen Verfahren (?) anrufen kann (sukzessive 
Zuständigkeit), oder 
- unter Einhaltung qualifizierterer Voraussetzungen (§ 1 AHG: 
u.a. Verschulden, Rechtswidrigkeit, etc) den Weg des Amtshaf
tungsverfahrens geht (als eines streitigen Verfahrens!). 

Insoweit der Ersatzwerber von den Voraussetzungen der 
Amtshaftung (siehe die einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 1 
AHG) lediglich jene releviert, die zur Anwendung des Polizei
befugnis-EntschädigungsGes. genügen (Organhandlung und Schaden), 
liegt sohin die konkurrierende Zuständigkeit von Gericht und 
Verwaltungsbehörde vor. (überschneidende Voraussetzungen). 
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b) Es würde nun der Bundesverfassung widersprechen, wenn ein ~ 

Gesetz so beschaffen wäre, daß ein und dieselbe Sache von Voll
zugsorganen verschiedenen Typs, also zB sowohl von einer Verwal
tungsbehörde als auch von einem Gericht behandelt werden kann, 
und das Gesetz selbst nicht objektiverfaßbare Voraussetzungen 
dafür aufstellt, w a n n die Zuständigkeit des einen, w a n n 
die des anderen Vollzugs organes gegeben ist (VfSlg. 2909). 

Wenn im vorliegenden Fall auch der Entschädigungswerber 
selbst zwischen einem Verfahren vor der Verwaltungsbehörde oder 
vor dem Gerichte wählen kann, so wären - um der obangeführten 
Judikatur zu entsprechen - die gesetzlichen Voraussetzun&n 
für das eine wie das andere Verfahren unbedenklich und einander 
ausschließend zu statuieren. (vgl. etwa das Verhältnis zwischen 
EKHG und AHG, dargelegt in SCHRAGEL, Kommentar zum Amtshaftungs
gesetz, MANZ 1985, Rz 258 zu § 9 AHG auf S. 229 unter Hinweis 
auf verschiedene "Rechtsgründe" - oder VfGH in VfSlg. 2046, 
wonach ein Anspruch, der sowohl auf § 87/2 VfGG als auch auf 
Amtshaftung gestützt werden kann, sowohl im Verfahren nach Art 
137 BVG als auch im Am~h~tungsverfahren erhoben werden kann. 
- In beiden aufgezeigten Fällen liegt freilich Konkurrenz je
weils verschiedner Gerichte vor, nämlich a) zwischen dem Amts
haftungssenat und dem nach EKHG zuständi~en Gericht, b) zwischen 
dem Verfassungsgerichtshof und dem Amtshaftungsgericht). 

Im vorliegenden Problemfall sind jedoch - je nach Wahl des 
Anspruchswerbers - Behörden verschiedenen Typs berufen (Amts
haftungsgericht - Bundesminister für Inneres), wobei die Regelung 
der Zuständigkeit - von den gesetzlichen Voraussetzungen her 
betrachtet - nicht im Sinne eines "entweder-oder" erfolgt, 
sondern eines "sowohl- als auch". (Im Sinne der obigen Ausfüh
rungen kann der Ersatzwerber, wenn die Voraussetzungen des 
Amtshaftungsgesetzes vorliegen, gleichwohl das Verfahren nach dem 
Polizeibefugnis-EntschädigungsGes. einleiten). 

Nach Ansicht der Prokuratur widerspricht diese beabsichtigte 
Konstruktion der verfassungsrechtlichen Forderung nach exakt 
festgelegten Voraussetzungen für die behördliche Zuständigkeit. 

c) Andererseits ist es freilich dem Gesetzgeber nicht verwehrt, 
in einer Materie des Zivilrechtes (Entschädigung mit Ausgleichs
funktion) mit der Vollziehung - zunächst - Verwaltungsbehörden 
zu betrauen und sodann die sukzessive Zuständigkeit des Gerichtes 
vorzusehen, (Kein Widerspruch zu Art 94 EVG, bzw. Art 18 BVG), 
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solange nicht Verwaltungsbehörde und Gericht organisatorisch 
in instanzenmäßige Gliederung zusammengefa8t werden (VfSlg. 

3424, 4359, u.a. - E.Nr. 17 zu Art 94 BVG in KLECATSKY-MORSCHER, 
Das österreichische Bundesverfassungsrecht, MANZ 1982). 
Im übrigen ließe sich die Verfassungswidrigkeit gesetzlicher 
Vorschriften, die die Behördenzuständigkeit nicht exakt fest
legen, auch aus Art 18/1 und /2 BVG begründen (vgl. WALTER
MAYER, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechtes, 
MANZ, 3.Auflage 1980, S. 357 oben). 

d) Selbst wenn man die vorliegende Regelung (§§ 7, 8 -
Wahl zwischen zwei Verfahren, sukzessive Zuständigkeit) als 
verfassungsrechtlich unbedenklich ansieht, wäre sie nach Ansicht 
der Prokuratur jedenfalls zu vermeiden, da sie eine Fülle von 
Problemen rechtlicher wie praktischer Art nach sich ziehen würde. 
Abgesehen davon, daß die erforderliche Abgrenzung zwischen Ver
waltungs- und Amtshaftungs-Verfahren sowohl zeitlich wie sach
lich zusätzliche - und nicht gerade notwendige - Probleme be
wirkt, (vgl. etwa § 5/1 Satz 2), stellt diese Regelung eine 
Ausnahme vom allgemeinen System des Art 94 BVG dar, die in der 
Literatur nicht ohne Widerspruch geblieben ist (vgl. WALTER
MAYER, a.a.O., S. 153, Zi 2 Mitte). Die Einrichtung verschiedener 
Verfahrensstufen (§ 7/3, § 7/4, § 8/1 - Erl. S. 17 unten) 
führt dazu, daß dem Ersatzwerber eine Mehrheit von Rechtsmitteln 
und Verfahren zurVerfügung steht, (Ersatzpflicht und - quote: 
Beschwerde an die Höchstgericht des öffentlichen Rechtes, 
hingegen Höhe der Schadloshaltung: Anrufung des Gerichtes !), 
die erfahrungsgemäß auch ausgeschöpft werden. Würde beispiels
weise ferner ein Ersatzwerber sowohl Beschwerde beim VfGH/VwGH 
als auch einen Antrag nach § 8/1 bei Gericht einbringen, 
müßte letzteres - zweckmäßiger Weise- ein Verfahren bis zur 
Entscheidung des Höchstgerichtes öffentlichen Rechtes unter
brechen, '\\las zu weiterer Verzögerung in der Behandlung des 
Entschädigungsanspruches führen würde (im Besonderen dann, wenn 
der VfGH/VwGH den Anspruch dem Grunde nach zuerkennt). 
Es ist auch nicht einzusehen, warum Grund und Höhe des Ent
schädigungsanspruches in verschiedenen Verfahrensarten abge
handelt werden sollen. Die beabsichtigte Konstruktion trägt 
auch nicht gerade zur Verfahrensbeschleunigung bei. 
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5) Zu § 2 - Erl. S. 13: 

a) § 2/1 (Anspruch auf Schadloshaltung insoweit, als dieser 
Schaden nicht durch Versicherung Deckung findet - kein Anspruch 
auf Schmerzengeld) greift - wenn man zugrundelegt, daß der Ge
schädigte aue h ansonsten als Amtshaftungsanspruch zu be
handelnde Ersatzforderungen (Rechtswidrigkeit und Verschulden!) 
im Verfahren nach dem Polizeibefugnis-EntschädigungsGes. 
geltendmachen könnte (vgl. Erl. S. 12 oben !) - in den Bereich 
des Amtshaftungsrechtes ein. M.a.W.: Seine Anwendung würde bei 
genauer Betrachtung dort, wo der Ersatzwerber seinem Anspruch 
nicht Amtshaftungsgesetz zugrundelegt (obwohl er dies könnte), 
sondern das Polizeibefugnis-EntschädigungsGes. in derzeit vorge
sehener Fassung, im Hinblick auf die Rechtskraftwirkung dazu 
führen, daß auch Amtshaftungsansprüche den Beschränkungen 
des § 2/1 unterworfen wären (also Ausschluß der Legalzession, 
kein Schmerzengeld, •••• ), was im geltenden Amtshaftungsrecht 
nicht vorgesehen ist. (Es sei wiederholt, daß der ggst. Entwurf 
nicht zwischen rechtswidrigem und rechtmäßigem Organverhalten 
unterscheidet, S. Erl. S. 14 zu § 3, sowie Erl. S 12 oben, 
wohl auch nicht zwischen Verschulden und Nichtvorliegen eines 
solchen. - siehe auch Punkt 4 lit b) dieser Ausführungen). 

Es ist wohl zuzugeben, daß die aufgezeigte Konsequenz 
sicher nicht beabsichtigt ist. 

b) Nach Ansicht der frokuratur gilt die Regelung des § 2/2 
(Anrechnung von Entschädigungen nach anderen Gesetzen) wohl 
in beiderlei Richtungen (vgl. Erl. S. 13 unten), sodaß diese 
Bestimmung entbehrlich ist. 

6) Zu § 5 - Erl. S. 15: 

a) § 5/1 läßt es offen, ob die Zeit zwischen der Zustellung der 
Weigerung, Ersatz zu leisten, bzw. dem Ablauf der dreimonatigen 
Aufforderungsfrist, und der Einbringung der Amtshaftungsklage 
ebenfalls den Ablauf der Verjährung hemmt. Dem Sinne nach dürfte 
diese Frage wohl zu bejahen sein, dagegen könnte freilich ein
gewendet werden, daß in dieser Zeitspanne ein Amtshaftungsver
fahren nicht stattfindet. Wann das Amtshaftungsverfahren einge
leitet wird, steht überdies im Belieben des Ersatzwerbers, sodaß 
in extremis das Verfahren nach dem ggst. Polizeibefugnis- Ent
schädigungsGes. für die Dauer der Verjährung des Amtshaftungs
anspruches gehemmt wäre (?!). Die Erläuterungen nehmen hierzu 
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, nicht Stellung. 
Es sollte nach Ansicht der Prokuratur gegebenenfalls eine 

Formulierung wie § 6/1 letzter Satz ABGB verwendet werden. 

b) In den Erl. S. 15 zu § 5/2 besteht ein Widerspruch zwischen 
dem in Aussicht genommenen Gesetzeswortlaut und den Materialien. 
Während das - nach Ansicht der Prokuratur durchaus entbehrliche
Zitat des letzten (Halb-)Satzes - sinngemäße Anwendung des 
§ 1497 ABGB - auf die Unterbrechung der Verjährung hinweist 
(siehe Überschrift zu § 1497 ABGB in der Gesetzesausgabe), 
sprechen die Erläuterungen (letzter Satz zu § 5 auf S. 15) 

von Hemmung. Nach Ansicht der Prokuratur wäre es hier geboten 
und ausreichend, § 6/2 ARG wörtlich zu übernehmen, zumal die 
(analoge) Anwendung des § 1497 ABGB ohnedies naheliegend ist. 

7) zu § 7 - Erl. S. 16 f: 

a) § 7/1 stellt eine Ausnahme vom Prinzip der funktionellen 
Zuordnung des Verwaltungshandelns zu bestimmten Verwaltungs
bereichen (sachliche Zuständigkeit) dar. Eine zwingende Not
wendigkeit hierfür besteht nach Ansicht der Prokuratur nicht. 

b) Wie § 2/2 zu entnehmen ist, sind nicht nur Entschädigungen 
nach AHG, sondern auch solche nach dem Bundesgesetz über die 
Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, BGB1. 
Nr. 288/1972 anzurechnen. Konsequenter Weise wäre die Regelung 
des § 7/2 auch für den Fall eines Verfahrens nach BGB1. Nr. 
288/1972 zu treffen. 

c) § 7/4 wird es erforderlich machen, den hierin genannten Be
trag bei entsprechender Geldwertminderung jeweils anzuheben. 

d) In den Erl. S. 17, 5. Zeile von unten soll das Zitat des 
§ 7/3 1it b richtig wohl § 7/3 Zi 2 lauten. 

e) Eine Notwendigkeit der Trennung der Verfahren je nach den 
Komponenten der Entschädigung (Bestehen der Ersatzpflicht und 
Mitverschulden gegenüber der Höhe der Entschädigung) - Erl. S. 17 
unten - ist nicht zu erkennen. Diese Differenzierung würde in 
der Praxis zu einer erheblichen Komplizierung führen. 
(Möglichkeit der Erlassung von Teilbescheiden, Verfahrensver
zögerung bei Anruf des VfGH/VwGH, Unterbrechnung des gerichtlichen 
Verfahrens bis zum Vorliegen des Erkenntnisses des VfGH/VwGH; 
was geschieht mit dem Gerichtsverfahren, wenn der Bescheid des 
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Bundesministers für Inneres vom VfGH/VwGH aufgehoben wird ? , 

u.a.m.). 

8) Zu § 8 - Erl. S. 18: 

Die Ansicht der Erl. S. 18 zu § 8, wonach der Ausspruch 
über die Ersatzquote mittelbar (?) auf die Entscheidung über die 
Ersatzpflicht an und für sich zurückwirke (?), kann nicht ge
teilt werden. Die Entscheidung über die Ersatzquote bildet viel
mehr einen Teil der Entscheidung über die Ersatzpflicht dem 
Grunde nach. (vgl. FASCHING, Zivilprozeßrecht, MANZ 1984, Rz 
1430 auf S. 660 - sowie SZ 43/218 ua). 

Ho. Erachtens kann auch keine Begründung dafür gefunden 
werden, warum gerade die Entscheidung über die Höhe des An
spruches dem Gerichte vorbehalten bleiben soll, während die 
Entscheidung über das Bestehen der Ersatzpflicht und die Ersatz
guote "außerhalb der Reichweite der Anrufung des Gerichtes" 
zu legen wäre. Mit dem Grundsatz der Trennung der Justiz von 
der Verwaltung kann diese Differenzierung jedenfalls nicht be
gründet werden, zumal die Gerichte (insbesondere auch die Amts
haftungsgerichte) grundsätzlich - und durchaus ökonomisch -
über alle Komponenten einer Forderung entscheiden. 

9) zu§ 9 - Erl. S. 18 f: 
Die Bestimmungen des § 9 sind nach Ansicht der Prokuratur 

viel zu komplex und differenziert, um eine einfache und prak
tische Handhabung zu ermöglichen. Es müßte eine Formulierung 
genügen, die etwa lautet: "Ein Anspruch auf Schadloshaltung be
steht nicht, insoweit der Schaden durch Versicherung gedeckt 
ist". (vgl. § 530/1 Zi 1 bis 3 ZPO, betreffend Wiederaufnahmsklage, 
§§ 146 ff StGB über den Betrug, ua.l. 

10) Im allgemeinen: 

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält eine Reihe von 
Ausnahmeregelungen und Besonderheiten, die in geschlossenen 
und übersichtlichen Rechtssystemen grundsätzlich nicht zu 
f~nden sind, die - soweit ersichtlich - auch sachlich kaum 
hinreichend motiviert werden können, zB: 
- Ersatz für Schäden, die durch andere Exekutivorgane, wenn 

auch im Vollzugsbereich des Bundes (zB Justizwache), verur
sacht wurden, könnte daher nach diesem Bundesgesetz nicht 
geleistet werden. (Erl. S. 12 Mitte zu § 1). 
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, 
- Eine Verpflichtung anderer Rechtsträger als des Bundes 

zur Ersatzleistung wurde nicht vorges~hen. (Erl. S. 10 Mitte). 
(dagegen: das Amtshaftungsgesetz erfaßt alle Rechtsträger, 
also auch Länder, Gemeinden, etc). 

- Ersatzansprüche nach § 2 sind ausschließlich beim Bundes
minister für Inneres geltendzumachen, auch wenn der Schaden 
im Bereiche anderer sachlicher Zuständigkeiten eingetreten 
ist. (Erl. S. 16 zu § 7). 

- Gemäß § 8/1 findet auf das gerichtliche Verfahren zur Er
mittlung der Schadloshaltung das Eisenbahnenteignungsgesetz 
Anwendung. (Die Erläuterungen nehmen hierzu nicht Stellung. -
Warum soll hier nicht der Hinweis auf außerstreitiges Ver
fahren genügen können? Warum wird gerade das EEntGes. für 
maßgebend erklärt, dessen Anwendungsbereich mit dem vorlie
gend zu regelnden Gebiet so gut wie gar nichts gemeinsam 
hat?). 

Der vorliegende Gesetzesentwurf wirft zudem eine Fülle 
neu e r Rechtsfragen und Abgrenzungsprobleme auf, die -
im Hinblick auf den relativ eingeschränkten Anwendungsbereich 
des Polizeibefugnis-Entschädigungsges. (§ 1) und die sicher 
relativ geringe Anzahl von zu erwartenden Rechtsfällen -
in keiner Weise juristisch und sachlich gerechtfertigt werden 
können. Der vorliegende Entwurf steht auch mit dem Bestreben 
des Gesetzgebers, den Zugang zum Recht zu verbessern, die 
Rechtsordnung einfacher und verständlicher zu machen, in 
extremem Widerspruch. Würde diese Gesetzesvorlage in Kraft 
treten, könnte eine Komplizierung und Zersplitterung der 
vorliegenden Materie in formeller und materiellrechtlicher 
Hinsicht nicht hintangehalten werden. Es sei im Zusammenhang 
auch wiederholt, daß ein Bedürfnis für derart komplexe und 
auslegungsbedürftige Regelungen nicht aufgefunden werden kann. 

Es wäre sohin dringend zu empfehlen, den ggst. Anspruch 
(selbstverständlich unter Beseitigung der angeführten Aus
nahmen und Besonderheiten) in das Amtshaftungsrecht (insbeson
dere in dessen verfahrensrechtliche Normen) einzubinden. 
Hierbei könnte entweder ein eigenes, aus ganz wenigen Para
graphen bestehendes Gesetz (mit demselben Titel) geschaffen 
werden (" ••• Im übrigen gelten die Bestiwmungen des Amtshaftungs
gesetzes"), oder aber ein eigener Paragraph (etwa § 1 a) in das 
Amtshaftungsgesetz aufgenommen werden. 

Daß eine solche Vorgangsweise jedenfalls auch rechtlich 
möglich und geboten ist, erweisen beispielsweise Entscheidungen 
des Obersten Gerichtshofes zu Art 5 MRK, der in seinem Absatz 5 
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Anspruch auf Schadenersatz unabhängig vom Verschulden zuer

kennt. Siehe SZ 55/18, 54/108, 52/153 und 48/69 und die 
Ausführungen in SCHRAGEL, Amtshaftungsgesetz, 2. Auflage, MANZ 
1985, Rz 4 zu § 1 AHG, auf S. 4 f, auf die zur Vermeidung von 
Weiterungen nur hingewiesen werden darf. 

Gleiche Überlegungen gelten auch im Rahmen der vorliegenden 
Problematik. Sie lassen es jedenfalls dringend geboten erscheinen, 

von der Einsetzung einer Kompetenz der Verwaltungsbehörde 
(Bundesminister für Inneres) abzusehen, vielmehr ausschließlich 
das Gericht im streitigen Verfahren zu befassen. 

Eine gesetzliche Regelung könnte diesfalls etwa folgenden 
(die rechtlichen Probleme und Interpretationsschwierigkeiten 
auf ein Minimum reduzierenden) Wortlaut aufweisen: 

Die Rechtsträger leisten - nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Gesetzes - ferner - Ersatz für den Schaden an der 
Person oder am Vermögen, der unmittelbar durch die Aus -
übung von Zwangsbefugnissen eines Organes des öffentli -
ehen Sicherheitsdienstes ohne ein rechtswidriges und/Oder 
schuldhaftes Verhalten desselben verursacht worden ist. 
Ein Anspruch auf Schmerzengeld und entgangenen Gewinn 
besteht diesfalls nicht. 
Anspruchsberechtigt ist der Geschädigte nur dann, wenn 
sich die Ausübung der Zwangsbefugnisse nicht gegen ihn 
gerichtet hat und ihn selbst kein Verschulden trifft. 
Anderen Personen als dem unmittelbar Geschädigten steht 
ein Anspruch nach diesem Bundesgesetz - nach dieser Be -
stimmung nicht zu. 
Der Anspruch vermindert sich um jede dem Geschädigten 
auf Grund des Schadensereignisses zustehende Versiehe -
rungsleistung. 
Ergänzend hierzu: § 3/1 des Entwurfes. 

Da im Hinblick darauf, daß dem Amtshaftungsgericht das 
gesamte Instrumentarium des Zivilrechtes zur Verfügung steht, 
(zB Rückforderung der Entschädigung, falls der Entschädigungs
werber auch eine Versicherungsleistung erhalten hat, ua), 
mit diesen Bestimmungen ho. Erachtens das Auslangen gefunden 
werden kann, sind die sonstigen komplizierten Regelungen 
(wie § 2/2, § 2/3, § 3/2, §§ 5, 7 bis 10 des Entwurfes) 
durchaus entbehrlich. 

Die hiermit empfohlene Lösung des vorliegenden Problemes 
würde im übrigen die - ho. Erachtens jedenfalls verfahrens
rechtlich einwandfreie- Möglichkeit eröffnen, daß der Ge
schädigte jedwede AnsprUche aus Zwangsmaßnahmen von Organen 
des Sicherheitsdienstes (gemeinsam) in ein e m Verfahren 
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, geltend machen kann, wodurch Abgrenzungsprobleme in sachlicher, 
formeller und zeitlicher Hinsicht (vgl. etwa § 5/1 Satz 2 des 
Entwurfes) vermieden werden können. Durch die Nutzbarmachung 
des § 8 AHG auch für die ggst. Entschädigungsforderungen (und 
des ebenso einzuhaltenden internen Verfahrens zwischen Finanz
prokuratur und zuständigem Ministerium) ist des Weiteren jeden
falls dafür Gewähr gegeben, daß der Ersatzwerber bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen (die ja geringer an Zahl sind 
als nach dem Amtshaftungsgesetz) rasch und ökonomisch zu seinem 
Geld kommt, wobei die ministerielle Entscheidung auf Grund der 
Geschäftsordnung ohnehin auch in diesem Fall dem Bundesminister 
vorbehalten bleiben kann. 

Es wird abschließend festgehalten, daß nach Ansicht der 
Prokuratur der Umstand, daß den Gerichten mit den verfahrens
und materiellrechtlichen Vorschriften ein historisch gewachsener 
und erprobter Entscheidungsapparat zur Verfügung steht (vgl. 
§ 1/1 AHG: "nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes"), 
die beste Gewähr dafür bietet, daß auch die gegenständlich zur 
gesetzlichen Regelung heranstehenden Entschädigungsansprüche 
sachgerecht und nach gleichen Grundsätzen wie ähnliche, bzw. 
verwandte Rechtsgebiete abgehandelt werden. So könnte das Ge
richt beispielsweise seiner Entscheidung über einen Entschädi
gungsanspruch auf Grund der Ausübung von Zwangsbefugnissen durch 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes vor allem § 1043 
ABGB zugrundelegen, zumal bei Eingriffen in fremde Güter auch 
analoge Anwendung dieser Norm durchaus denkbar ist. (vgl. 
Rtm~ffiL, Kommentar zum ABGB, I.Band, zu § 1043, Rz 1 bis 7 
auf S. 1326 f). (§ 1043 ABGB enthält Elemente der Bereicherung 
und der Geschäftsführung ohne Auftrag, RUMMEL, a.a.O. Rz 1, 

etc). Auf diese Weise könnte - dies sei zusammenfassend betont -
eine Lücke im Bereiche der gesetzlichen Regelungen (vgl. 
Erl. S 8 unten und S 9 oben) im Interesse des von einer Amts
handlung Betroffenen sachgerecht, vollständig und systemgetreu 
geschlossen werden. 

Finanzprokuratur 
6. 7. 1987 

i.A. 

Dr. Reidinger 
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