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Auf die schriftliche Anfr~ge der Abg~ordneten Dr. Norbert Gugerbauer 
und Genossen vom 20. Dezember 1990, Nr. 228/J, betreffend Exekutionen 
gegen die Republik österreich, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu L und 4. g 

Bei den in der Anfrage genannten Beträgen von a) 62 834,22 Sund 
b) 26 799,74 S handelt es sich um Kosten, die mit Beschlüssen des Lan
desgerichtes f. ZRS in Wien zu a) vom 14. August 1981 und zu b) vom 
18. Mai 1982 bestimmt und der Republik Österreich zur Zahlung an den 
jeweil igen Prozeßgegner aufgetragen wurden. Dagegen hat die Republ i k 
Österreich jeweils Rekurs erhoben, der im Falle a) mit dem Antrag auf 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung hinsichtlich der Kosten verbun
den und im Falle b) auch gegen die Auferlegung von Kosten schlechthin 
gerichtet war: 

In beiden genannten Fällen ist eine Zahlung innerhalb der Leistungs
frist in der Erwartung unterblieben, daß die Prozeßgegner wegen der 
Rekurse mit der Kosteneinbringung stillhalten werden. Dadurch hätte im 
Falle stattgebender Rekursentscheidungen eine Geltendmachung allfälli
ger Schadenersatzansprüche gegen den Prozeßgegner wegen der vorher be
zahlten Kosten vermieden werden können. 
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Unbeschadet des Umstandes, daß den Rekursen in der Folge nicht statt
gegeben wurde, war ein allfälliger Erfolg des von Überlegungen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit getragenen Verhal
tens der Republik Österreich von vornherein vereitelt worden, weil die 
Prozeßgegner schon vor Ergehen der Rekursentscheidungen, jeweils kurz 
nach Ablauf der Zahlungsfrist, die in der Anfrage erwähnten Exeku
tionsschritte, zu denen sie keineswegs verpflichtet waren, gesetzt ha
ben. 

Zu 2., 3. und 5.: 
Die Bezahlung von Kosten, die der Republik Österreich als Prozeßpartei 
auferlegt werden, obliegt grundsätzlich jenem Ressort, welches die Re
publik nach dem Bundesministeriengesetz im jeweiligen Prozeß repräsen
tiert; in den in der Anfrage angesprochenen Fällen ist dies das Bun
desministerium für Gesundheit und öffentlicher Dienst. 

Im Regelfall wird die Zahlung von Passivkosten durch die zuständigen 
Rechtsträger von der Finanzprokuratur umgehend veranlaßt. Es besteht 
daher kein Grund zu einer besonderen Weisung. In den von der Anfrage 
angesprochenen Fällen waren, wie schon ausgeführt wurde, spezifische 
Überlegungen für die verspätete Kostenzahlung maßgebend, durch die, 
wären sie zum Tragen gekommen, eine erheblicher Verfahrensaufwand ver
mieden worden wäre, demgegenüber die letztlich entstandenen zusätzli
chen Kosten von 1 134,21 Sund 1 490,23 S so geringfügig sind, daß sie 
keine Konsequenzen erfordern. 
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