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UNABHÄNGIGER VERWALTUNGS SENAT BURGENLAND 

Neusiedler Straße 35-37/8 
7001 Eisenstadt 

Parteienverkehr: 
Di: 08.00-12.00 Uhr 

Zahl: 01/20/91.022/4 

Novellen zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen; 
Stellungnahme 

Bezug: GZ 600.127/9-V/2/93 

An das 
Bundeskanzleramt 
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Tel.02682/66811 Kl.11(DW) 
Fax:02682/66811/90 
DVR:0660558 

Eisenstadt, am 11 10 1993 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Burgenland beehrt sich, zu den 
Entwürfen der Novellen der Verwaltungsverfahrensgesetze Stellung 
zu nehmen wie folgt: 

I. Allgemeines 

Die vorliegenden Entwürfe werden grundsätzlich begrüßt, weil sie 
einer Reihe von Anregungen, die sich aus den bisherigen Erfahrun
gen der Unabhängigen Verwaltungs senate ergeben haben, Rechnung 
tragen. Unbeschadet dessen wird zu den im Anschreiben vom 09 09 
1993 aufgeworfenen Fragen nachstehendes ausgeführt: 

1. Vereinheitlichung der Fristenbestimmung: 

Im vorliegenden Fall wurde vorgeschlagen, die Berufungsfristen der 
Verwaltungsverfahrensgesetze an die der BAO anzugleichen, somit 
zu verlängern. Bevor jedoch zu einer solchen Vereinheitlichung 
der Fristenbestimmungen in allen verfahrensrechtlichen Regelungen 
geschritten wird, sollte geprüft werden, inwieweit nicht sachlich 
gerechtfertigte Differenzierungen zwischen den einzelnen Bereichen 
bestehen. 

Eine nähere Betrachtung zeigt nun, daß die Verfahren nach der BAO 
im wesentlichen Einparteienverfahren sind und Berufungen grund
sätzlich keine aufschiebende Wirkung zukommt. 
Hingegen haben Berufungen im Bereich der Verwaltungsverfahrensge
setze grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Auch ist die Tätigkeit 
im Bereich der allgemeinen Verwaltung sehr vielfältig und kann 
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mit dem Abgabenverfahren nicht verglichen werden. Vor allem stellt 
sich das Verwaltungsverfahren in weiten Bereichen als Mehrpartei
enverfahren dar. 

Aufgrund dieser grundlegenden Unterschiede ist davon auszugehen, 
da~ die Anwendungsbereiche der Verwaltungsverfahrensgesetze und 
der BAO stark voneinander abweichen und deshalb nicht gleich 
behandelt werden können. Es ist hier die Lage ähnlich wie beim 
Gleichhei tsgrundsatz, de'r erfordert, da~ zwar gleiches gleich, un
gleiches aber ungleich behandelt wird. 

Was im speziellen die Berufungsfristen anbelangt, ist darauf hin
zuweisen, da~ jede Rechtsmittelbelehrung die Berufungsfrist anzu
führen hat. Vom Bescheidadressaten mu~ daher erwartet werden, daß 
er diese Rechtsmittelbelehrung durchliest und sich an die dort an
geführten Fristen hält. Schon dieser Gesichtspunkt zeigt, daß eine 
Vereinheitlichung der Fristen im Bereich des Berufungsverfahrens 
nicht besonders dringlich erscheint. 

Dazu kommt, da~ die Verlängerung der Berufungsfristen zu einer 
weiteren Verfahrensverzögerung führt. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, da~ im Verwaltungsstrafverfahren ursprünglich 
lediglich eine einwöchige Berufungsfrist vorgesehen war. Diese 
wurde an die zweiwöchige des AVG angeglichen. Wenn nunmehr die 
zweiwöchigen Fristen generell an die Monatsfrist der BAO angegli
chen werden sollen, führt dies dazu, da~ 
a) die Verfahren für die Parteien noch länger dauern; 
b) im Verwaltungsstrafverfahren die Gefahr des Eintrittes der 

Vollstreckungsverjährung erhöht wird und 
c) es im Mehrparteienverfahren zu einer neuerlichen Verzögerung, 

für den Konsenswerber, der auf die Rechtskraft seiner Genehmi
gung wartet, um sein Projekt durchführen zu können, kommt. 

Es zeigt sich somit auch hier, daß sogenannte Bürgerfreundlichkeit 
in einem Punkt durchaus schwerwiegende Benachteiligungen der Bür
ger in anderen Bereichen nach sich zieht. Es sollte daher getrach
tet werden, Änderung im Verfahrensrecht nur nach einer Gesamtbe
trachtung aller Gesichtspunkte zu treffen. 

Aus diesen Gründen und weil den Bescheidadressaten ein Minimum von 
Aufmerksamkeit - nämlich das Durchlesen der Rechtsmittelbelehrung 
- zuzumuten ist, spricht sich der Verwaltungssenat gegen eine Ver
längerung der Berufungsfrist aus. Nach ho. Ansicht erschiene der 
umgekehrte Weg, nämlich die Berufungsfristen nach der BAO auf zwei 
Wochen zu verkürzen, um so eine Vereinheitlichung zu erlangen, 
eher vertretbar. 

2. Einführung von Gerichtsferien in der Verwaltung: 

Auch hier ist darauf hinzuweisen, da~ der gerichtliche Zivilproze~ 
nicht mit der Vielfalt der Verwaltungstätigkeit verglichen werden 
kann. Während seitens der Gerichte in den Gerichtsferien nur eine 
eingeschränkte zivilpro .. zessuale Tätigkeit entfaltet wird, sind im 
Bereich der Verwaltung Erledigungsfristen, die im Extremfall, wie 
zum Beispiel bei den Haftbeschwerden nach dem Fremdengesetz, le
diglich eine Woche betragen können, einzuhalten. 
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Jedenfalls könnte die Einführung von Behördenferien im Bereich 
der Verwaltung sicher nicht einseitig nur für die Parteien des 
Verfahrens gelten, sondern müßte auch die Behörden selbst umfas
sen. Gerade die Vielzahl und die Art der verwaltungsbehördlichen 
Tätigkeit erfordert es aber, daß die Verwaltungsbehörden rund um 
die Uhr tätig sind. Schon dieser Gesichtspunkt spricht gegen die 
Einführung von Behördenferien, wobei noch zu bedenken wäre, daß 
eine dem § 224 ZPO entsprechender Katalog von Ferialsachen für den 
Verwaltungsbereich praktisch kaum zu verfassen wäre. 

Das hinter dieser Forderung stehende Problem, daß kurz vor der Ur
laubszeit eine Bescheidzustellung erfolgt, wobei seitens der Par
tei eine Berufung beabsichtigt ist, wird zum einen durch die re
lative Formlosigkeit, die an die Anforderungen einer Berufung ge
stellt werden, und zum anderen durch § 17 Abs. 3 des Zustellgeset
zes wesentlich entschärft. Nach der letztgenannten Bestimmung wäre 
eine Zustellung bei Abwesenheit des Empfängers von der Abgabestel
le zum Beispiel wegen Urlaubs an sich unwirksam. In jenen Fällen 
aber, in denen die Zustellung knapp vor Abreise in den Urlaub 
stattfindet, kann durch relativ kurze und einfache Ausführungen 
die Rechtzeitigkeit der Berufung gewahrt werden. Nach Rückkunft 
aus dem Urlaub können dann durch weitere Schriftsätze noch Ergän
zungen erfolgen. 

Gegen die Einführung von Behördenferien spricht auch, daß hiedurch 
wieder eine weitere Verzögerung des Verfahrens erfolgt. Dies 
ist vor allem für das Mehrparteienverfahren und Strafverfahren 
- wie bereits zu Punkt 1. hinsichtlich der Vereinheitlichung 
der Fristenbestimmungen ausgeführt - äußerst problematisch. Auch 
würde diese Neuregelung das Verfahrensrecht wieder komplizierter 
und unübersichtlicher gestalten. Es ist schon heute so, daß die 
Fülle der Verwaltungsvorschriften weder vom Bürger noch von den 
Vollzugsorgangen psychisch erfaßt und verarbeitet werden können. 
Es sollte daher bei allem Bestreben, Erleichterung herbeizuführen, 
bedacht werden, daß eine komplizierte Regelung letztlich wieder 
neue Probleme aufwirft. Man denke in diesem Zusammenhang nur an 
die an sich gut gemeinte Regelung, daß Berufungen auch bei der 
Berufungsbehörde eingebracht werden können. In der Praxis hat sich 
diese Regelung für den begünstigten Personenkreis als äußerst pro
blematisch erwiesen. 

Aus all diesen Gründen und mit Rücksicht darauf, daß einfache und 
klare Verfahrensregelungen angestrebt werden sollten, spricht sich 
der Verwaltungs senat gegen die Einführung von Behördenferien aus. 

3. Neufassung des § 6 AVG: 

Aus den ho. Erfahrungen ergibt sich, daß die Bestimmung des 
§ 6 AVG von ihrem Inhalt her durchaus als ausreichend angesehen 
werden können. Im übrigen taucht auch hier wieder das Problem auf, 
daß der Partei des Verfahrens ein gewisses Mindestmaß an Engage
ment für ihre eigenen Interessen zugemutet werden sollte. Daher 
würde eine Regelung, die generell jede Einbringung bei der unzu
ständigen Behörde als fristenwahrend ansieht, als problematisch 
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empfunden werden, zumal eine solche Regelung Mißbräuche - wie eine 
vorsätzliche Verfahrensverzögerung im Strafverfahren und Mehrpar
teienverfahren - ermöglicht. 

4. Zur Frage der Kosteneinsparung: 

So sehr eine Reihe von Bestimmungen der Novellen im Interesse 
einer Verfahrensvereinfachung begrüßt werden, ist darauf hinzuwei
sen, daß beim Unabhängigen Verwaltungs senat Burgenland aufgrund 
des kleinen Personalstandes mit keinen konkreten personellen Ein
sparungen zu rechnen ist. Die neuen Verfahrensregelungen für die 
Verwaltungs senate werden aber sicherlich eine Beschleunigung der 
Verfahren in gewissen Fällen ermöglichen und auch eine Verringe
rung des Kanzleiaufwandes nach sich ziehen. 

11. Zur AVG-Novelle 

Zu § 10 AVG: 

Die Unabhängigen Verwaltungssenate haben mit Schreiben vom 15 
03 1993 angeregt, im § 10 Abs. 1 den dritten Satz entfallen zu 
lassen. Es handelt sich dabei um jene Bestimmung, die es Rechtsan
wälten und Notaren ermöglicht, sich auf die Vollmacht zu berufen, 
ohne daß deren urkundlicher Nachweis vorgelegt werden muß. 

Begründet wurde dieses Begehren damit, daß in der Praxis Problem
fälle und Mißbräuche aufgetreten sind. Ergänzend darf dazu bemerkt 
werden, daß es sich bei dieser Regelung um eine Einrichtung des 
Zivilprozeßrechtes handelt, die deshalb nicht ohne weiteres auf 
den öffentlich-rechtlichen Bereich übertragen werden kann, weil im 
Zivilprozeß immer zwei widerstreitende Parteien gegenüber stehen. 

Seitens der Behörde besteht zwar die Möglichkeit, daß sie dann, 
wenn Bedenken bestehen, ob und inwieweit eine Vollmacht vorliegt, 
nach § 13 Abs. 3 AVG vorgeht. Aber auch ein solcher Auftrag ver
pflichtet den Rechtsvertreter nicht, eine schriftliche Vollmacht 
vorzulegen, weil nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
ein Vollmachtsverhältnis auch mündlich begründet werden kann. 
Falls der Rechtsvertreter trotz Aufforderung durch die Behörde 
bloß mitteilt, daß ihm eine mündliche Vollmacht erteilt wurde, be
steht seitens der Behörde keinerlei Möglichkeiten mehr, das Beste
hen des Vollmachtsverhältnisses weiter nachzuprüfen. Gerade dieser 
Umstand läßt diese Bestimmung jedoch als verfassungsrechtlich 
bedenklich erscheinen, weil bei sonstigen Vertretern immer eine 
schriftliche Vollmacht im Sinne des § 10 Abs. 1 erforderlich ist. 
Damit werden Rechtsanwälte und Notare gegenüber anderen Parteien
vertretern gleichheitswidrig bevorzugt. 

Daß im übrigen die bloße Berufung auf die Vollmacht auch von sei
ten der Wissenschaft als unzweckmäßige Bestimmung, die abgeschafft 
werden sollte, angesehen wird, kann dem Debattenbeitrag auf Seite 
147 in Band 56 der Schriftenreihe des Institutes für Föderalismus
forschung, Unabhängige Verwaltungssenate und Verwaltungsgerichts
barkeit, herausgegeben von Pernthaler, entnommen werden. 

, 
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Zu § 51a AVG: 

Der letzte Satz des Abs. 1 sieht vor, daß im Verfahren vor einer 
Kammer der Gebührenanspruch durch den Kammervorsitzenden zu be
stimmen ist. 
Gegen diese Regelung bestehen, wie schon Thienel, Das Verfahren 
der Verwaltungssenate, 2. Auflage, Seite 87, Anmerkung 154, 
ausführt, verfassungsrechtliche Bedenken, weil nach Art. 129b Abs. 
5 B-VG der Bund lediglich berechtigt ist, festzulegen, ob der 
Verwaltungs senat in einer Angelegenheit durch ein Einzelmitglied 
oder durch eine Kammer zu entscheiden hat. Die Festlegung, welche 
Aufgaben die einzelnen Mitglieder der Kammer zu besorgen haben, 
ist hingegen eine Angelegenheit der Organisation und fällt in 
die Landeskompetenz. Bemerkt wird, daß der vorliegende Entwurf in 
seiner Z 3 offenbar auch von dieser Auffassung ausgeht, weil darin 
für die Festsetzung der Sachverständigen- und Dolmetschergebühren 
dem Landesgesetzgeber d~e Bestimmung des zuständigen Organes über
lassen wird. § 51a Abs. 1 letzter Satz AVG wäre daher entsprechend 
zu ändern. 

Abs. 1 bestimmt weiters, daß Umfang und Höhe der ZeugengebÜhr vom 
Unabhängigen Verwaltungs senat festzusetzen ist. Eine solche Fest
setzung hat mit Bescheid zu erfolgen. Dies bewirkt jedoch, daß ei
ne sofortige Auszahlung von Zeugengebühren während oder unmittel
bar nach der Verhandlung praktisch nicht möglich ist, weil zuerst 
ein Bescheid zu erlassen ist. Im gerichtlichen Verfahren hingegen 
sieht § 21 des Gebührenanspruchsgesetzes für geringe Beträge eine 
mündliche Bekanntgabe der Zeugengebühr ohne Bescheiderlassung vor, 
was in unstrittigen Fällen eine sofortige Auszahlung geringfügiger 
Fahrtkosten ermöglicht. Es sollte daher im § 51a vorgesehen wer
den, daß auch im Verwaltungsverfahren eine vereinfachte Gebühren
auszahlung ähnlich dem § 21 Abs. 1 des Gebührenanspruchsgesetzes 
möglich ist. 

Zu Ziffer 5 (§ 63 Abs. 5): 

Die Bedenken, die gegen eine Verlängerung der Berufungsfrist 
sprechen, wurden bereits im allgemeinen Teil unter Punkt 1 darge
legt. Zur Bekräftigung ist neuerlich darauf hinzuweisen, daß es 
der Partei zuzumuten ist, die Rechtsmittelbelehrung, in der auch 
die Berufungsfrist enthalten sein muß, durchzulesen. Darüberhinaus 
bringt eine Verlängerung der Berufungsfrist eine Verzögerung 
des Verfahrens mit sich, was vor allem im Mehrparteienverfahren 
problematisch ist. Zu denken ist z.B. an das Bauverfahren, wo der 
Konsenswerber, der bereits sein Gebäude errichten will, noch län
ger warten muß, bis die Rechtskraft des Baubewilligungsbescheides 
eintritt. 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß von den Verwaltungsbehörden -
zu Recht - auf der einen Seite eine schnelle Verfahrensdurchfüh
rung erwartet wird. Auf der anderen Seite wird durch jede Änderung 
der Verfahrensbestimmungen, die eine Verlängerung der Fristen mit 
sich bringt oder die das Verfahren aufwendiger und komplizierter 
macht, gerade diesem Ziel entgegengearbeitet und damit ein anderer 
Nachteil für den Bürger eingehandelt. 
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Im letzten Satz sollte, sofern er beibehalten wird, nach dem 
Wort "Berufungsbehörde" das Wort "fristgerecht" eingefügt werden. 
Dadurch wird klargestellt, daß nur die fristgerechte Einbringung 
unmittelbar bei der Berufungsbehörde die vorgesehene Wirkung nach 
sich zieht. 
Im übrigen bestehen gegen diese Bestimmung deshalb Bedenken, 
weil auch das Problem einer unrichtigen oder fehlenden Behörden
bezeichnung, wie sie gerade in Berufungen, die unmittelbar bei 
der Berufungsbehörde eingebracht werden, sehr häufig vorkommen, 
dadurch nicht gelöst wird. Weiters bleibt auch das Problem, daß im 
Falle eines Dreiinstanzenzuges die Berufung nur bei der Behörde I 
Instanz oder bei der Behörde, die über die Berufung zu entscheiden 
hat, fristenwahrend eingebracht werden kann, aufrecht. Damit ist 
für weitere Fehlerquellen, die zum Nachteil der Partei gehen, 
vorgesorgt. Auch hier ist zu fordern, daß der Berufungswerber die 
Rechtsmittelbelehrung durchliest und damit ein gewisses Mindestmaß 
an Interesse an der eigenen Sache dokumentiert. 

Zu Ziffer 9 (§ 67d Ahs. 2): 

Die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, daß auch auf eine fortge
setzte Verhandlung verz'lchtet werden kann, sowie die Möglichkeit, 
bei Bekämpfung verfahrensrechtlicher Bescheide eine öffentliche 
mündliche Verhandlung zu unterlassen, wird im Interesse der Ver
fahrensökonomie begrüßt. 

In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, daß sei
tens der Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungs
senate vorgeschlagen wurde, die Bestimmung des § 67d dahingehend 
zu ergänzen, daß eine Verhandlung auch dann unterbleiben kann, 
wenn lediglich eine Rechtsfrage zu beurteilen ist. Dies entspricht 
dem § 5ie Abs. 2 vstG, weil danach die Anberaumung einer Verhand
lung entfallen kann, wenn in der Berufung nur eine unrichtige 
rechtliche Beurteilung behauptet wird. Diese Bestimmung sollte aus 
verfahrensökonomischen Gründen auch in das AVG übernommen werden, 
weil in solchen Fällen kein Bedarf nach Durchführung einer Ver
handlung besteht. Nach der derzeitigen Lage müßte bei sämtlichen 
AVG- Verfahren, bei denen es nur um die Klärung von Rechtsfragen 
geht, eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden. 

Im übrigen wird die Forderung der Verwaltungs senate auch durch die 
bisher geübte Praxis des Gesetzgebers (vgl. § 8 Abs. 6 des Umwelt
informationsgesetzes oder § 52 des Fremdengesetz) unterstützt. 

Zu Z 10 (§ 67g): 

Auch diese Bestimmung wird im Interesse der Verfahrensökonomie 
begrüßt. Der letzte Satz sollte jedoch dahingehend ergänzt werden, 
daß nach den Worten "und alle" das Wort "anwesenden" eingefügt 
wird. Dies deshalb, weil ja nur anwesende Parteien auf eine 
Verkündungstagsatzung verzichten können. Parteien, die überhaupt 
nicht zur Verhandlung gekommen sind, haben hingegen schon durch 
ihr Nichterscheinen zum Ausdruck gebracht, daß sie auf diese Ver
fahrenshandlung keinen Wert legen. 
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Zu Z 12 (§ 71 Abs. 6): 

Die Neufassung wird in inhaltlicher Hinsicht begrüßt. Jedoch soll
te im Interesse einer einheitlichen Ausdrucksweise der zweite Satz 
lauten wie folgt: 
"Im Verfahren vor einer Kammer eines Unabhängigen Verwaltungssena
tes entscheidet ..... ". 
Diese Formulierung wäre deshalb erforderlich, weil § 71 Abs. 6 zum 
Unterschied von § 51a AVG sowie § 51a VStG nicht nur für die Unab
hängigen Verwaltungs senate allein, sondern für sämtliche Behörden 
gilt. 
In den Erläuterungen wäre das Klammerzitat in der fünften Zeile 
dahingehend zu verbessern, daß es anstelle von § 51a richtig § 51a 
VStG zu lauten hat. Wie bereits ausgeführt, sieht nämlich § 51a 
AVG derzeit noch eine ausdrückliche Aufgabenzuweisung des Bundes
gesetzgebers an den Kammervorsitzenden vor, was verfassungsrecht
lich bedenklich ist. Hingegen sieht die Neufassung des § 53a AVG 
sowie die bestehende Fassung des § 51a VStG vor, daß der Landesge
setzgeber das entscheidende Organ zu bestimmen hat. 

Zu Z 15: 

In den Übergangsbestimmungen sollte eine Regelung für anhängige 
Verfahren getroffen werden, weil beispielsweise die Neuregelung 
der Z 7 Probleme bei laufenden Verfahren aufwerfen könnte. 

111. Zur VStG-Novelle 

Zu § 9 vstG: 

Die derzeitige Fassung des § 9 VStG eröffnet die Möglichkeit, erst 
im Rechtsmittelverfahren vorzubringen, daß ein verantwortlicher 
Beauftragter bestellt wurde. Dies führt dazu, daß das Verfahren 
gegen den bisherigen Beschuldigten einzustellen ist, während ein 
Strafverfahren gegen den verantwortlichen Beauftragten wegen Ver
folgungsverjährung nicht mehr möglich ist. Um dies zu vermeiden, 
wurde von den Verwaltungs senaten mit Schreiben vom 15 03 1993 eine 
dem § 23 des Arbeitsinspektionsgesetzes, BGB1.Nr. 27/1993, ver
gleichbare Regelung für das vstG vorgeschlagen. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Arbeit von Thienel, Der 
Beginn der Rechtsstellung verantwortlicher Beauftragter nach § 9 
vstG, ZfV 1993/3, S 238 ff, und die dort aufgezeigten Lösungsvor
schläge hinzuweisen. 

Zu Z 2 (§ 44 Abs. 1 Z 2): 

Da im Verwaltungsstrafverfahren bei der Strafbemessung gemäß § 19 
Abs. 2 auch die Familienverhältnisse des Beschuldigten zu berück
sichtigen sind, sollte die Anführung des Familienstandes weiterhin 
erforderlich sein. 

Zu Z 7 (§ 50 Abs. 6): 

Die nunmehr vorgesehene Verlängerung der Einzahlungsfrist von zwei 
Wochen auf einen Monat erscheint aus folgenden Gründen proble
matisch: 
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Einer der Hauptanwendungsfälle der Organstrafverfügung mittels 
Beleges stellt der Verstoß gegen ein Halte- oder Parkverbot im 
Straßenverkehr dar. In diesen Fällen wird, wenn keine Bezahlung 
erfolgt, die Durchführung einer Lenkererhebung erforderlich sein. 
Erst ab Kenntnis des Lenkers kann dann eine Verfolgungshandlung, 
die die Verjährungsfrist gemäß § 31 VStG unterbricht, gesetzt 
werden. Da ab Begehung der Tat nunmehr mehr als ein Monat vergehen 
muß, bevor mit einer Lenkererhebung begonnen wird, wird der Zeit
punkt für die Vornahme einer die Verjährung unterbrechenden Ver
folgungshandlung hinausgeschoben, was die Gefahr einer Verjährung 
erhöht. Es wird daher vorgeschlagen, bei der bisherigen zweiwöchi
gen Einzahlungsfrist zu bleiben. 

Grundsätzlich darf bemerkt werden, daß eine Verlängerung der 
Einzahlungsfrist sich nicht unbedingt zu Gunsten des Bürgers aus
wirken muß, und zwar deshalb, weil bei einer Monatsfrist - wie die 
Erfahrung zeigt - die Gefahr , auf die Einzahlung zu vergessen, 
steigt. 

Zu Z 8 (§ 51 Abs. 1): 

Im Interesse einer klaren Behördenzuständigkeit wird die Neufas
sung des § 51 Abs. 1 vstG begrüßt. Aus sprachlichen Gründen wird 
lediglich vorgeschlagen, eine den § 8 Abs. 4 des Umweltinforma
tionsgesetzes, BGBI.Nr. 495/1993, entsprechenden Wortlaut zu wäh
len. § 51 Abs. 1 VStG könnte sonach lauten: 

"Im Verwaltungsstrafverfahren steht den Parteien das Recht der Be
rufung an den Unabhängigen Verwaltungs senat jenes Bundeslandes zu, 
in dem die Behörde I Instanz ihren Sitz hat." 

Zu Z 9 (§ 51 Abs. 3): 

Da gerade für das Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssena
ten die Kenntnis des Berufungsantrages hinsichtlich des Umfanges 
der Anfechtung sowie der Begründung insbesondere im Hinblick auf 
die im Rahmen einer öffentlichen mündlichen Verhandlung aufzuneh
menden Beweise erforderlich ist, wurde vorgeschlagen, § 51 Abs. 3 
VStG dahingehend zu ergänzen, daß dem Berufungswerber aUfgetragen 
werden kann, binnen einer angemessenen Frist den begründeten Beru
fungsantrag nachzureichen. 

Gegenüber der Regelung des Entwurfes hätte diese von den Verwal
tungssenaten vorgeschlagene Lösung den Vorteil, daß der Berufungs
werber - wie bisher - formlos und unbürokratisch Berufung erheben 
kann. Erst über ausdrückliche Aufforderung müßte er dann sein Vor
bringen präzisieren. 

Demgegenüber läßt es die im Entwurf vorgesehene Regelung offen, 
welche Rechtsfolge eintritt, falls die Behörde die Berufungsgründe 
nicht in der Niederschrift festhält, wobei noch die Frage auf
taucht, ob der Berufungswerber solche Gründe überhaupt anzugeben 
bereit war. 
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Zu Z 12 (§ 51e Abs. 2 und 3): 

Die im Abs. 2 nunmehr vorgesehene Möglichkeit, da~ in Bagatellfäl
len bei Geldstrafen bis S 3 000,-- eine Verhandlung nur mehr dann 
anzuberaumen ist, wenn sie von einer Partei ausdrücklich verlangt 
wird oder der Verwaltungs senat dies für erforderlich findet, wird 
im Interesse der Verfahrensökonomie begrü~t. Festzuhalten ist, da~ 
der Verwaltungs senat von sich aus zu prüfen hat, ob er noch wei
tere Beweise benötigt. Ist dies der Fall, ist selbstverständlich 
eine öffentliche mündliche Verhandlung anzuberaumen. Andererseits 
gibt es in der Praxis eine Vielzahl von Bagatellfällen, in denen 
der Sachverhalt durch die Behörden I Instanz ausreichend geklärt 
wurde. Es erscheint daher als äu~erst unökonomisch, wenn wegen 
einer Geldstrafe von beispielsweise S 300,-- oder S 500,-- mehrere 
Zeugen, die bereits in I Instanz vernommen wurden, wieder vorgela
den werden müssen. Die Einführung der vorliegenden Bagatellgrenze 
scheint daher gereChtfertigt zu sein. Dies auch unter dem Blick
winkel des 5. Hauptstückes der Bundesverfassung, in dem die Grund
sätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch 
für die Hoheitsverwaltung verbindlich verankert sind. 
An dieser Stelle ist auf die Erfahrungen der Unabhängigen Verwal
tungssenate mit Privatpersonen, die als Zeugen aufzutreten haben, 
hinzuweisen. Für diese ist eine neuerliche Vorladung vor den Ver
waltungssenat, wenn sie bereits in I Instanz ihrer Zeugenpflicht 
nachgekommen sind, oft nicht einsichtig. Vielmehr ist immer wieder 
zu hören, da~ der Zeuge bereits seiner Verpflichtung nachgekommen 
sei und er es wegen der Geringfügigkeit der Angelegenheit als Zu
mutung empfinde, neuerlich vernommen zu werden. 
Auch dieser Gesichtspunkt wäre im Interesse einer Bürgernähe zu 
berücksichtigen. 

, 
Zu Z 13 (§ 51 h Abs. 3): 

Die im letzten Satz vorgesehene Regelung, wonach Niederschriften 
im Verfahren vor den Verwaltungssenaten nicht der Unterschrift der 
Zeugen bedürfen, sollte auch in § 67d AVG aufgenommen werden. 
Damit wäre das AVG- und das VStG-Verfahren in diesem Punkt als 
konform anzusehen. Eine Beibehaltung dieser Bestimmungen im § 51h 
Abs. 3 VStG ist deshalb erforderlich, weil § 67d AVG gemä~ § 24 
vstG im Verwaltungsstrafverfahren keine Anwendung findet. 

Zu Z 15 (§ 51h Abs. 5 und 6): 

Die im Abs. 5 vorgesehene Vorgangsweise, wonach ein Vermerk die 
Niederschrift ersetzt, wird in allen jenen Fällen, in denen eine 
stenographische Mitschrift oder eine Tonbandaufzeichnung erfolgt, 
Erleichterungen bringen. Dies wird vor allem bei Lokalaugenschei
nen und Au~enverhandlungen praktikabel sein. Anwendbar wird diese 
Bestimmung allerdings nur dann sein, wenn zumindest der Berufungs
werber anwesend ist. 

Die Beurkundung der Verkündung 
Aktenvermerk gemä~ § 62 Abs. 2 
vorzunehmen. 

ist auch in diesen Fällen mittels 
AVG in der Fassung des Entwurfes 
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Im Abs. 6 Z 2 genügt es, wenn der Vor- und Familienname, 
Geburtsdatum und Wohnort des Beschuldigten aufscheint, weil es 
sich hier um ein Berufungsverfahren handelt, in dem die Identität 
des Berufungswerbers bereits feststeht. Eine Aufnahme aller Daten 
wie im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren, in dem das Problem der 
Identifizierung des Täters auftreten kann, ist daher nicht erfor
derlich. 

Die Neuregelung des Abs. 6, die eine Ausfertigung der Berufungs
entscheidungen in gekürzter Form ermöglicht, wird allerdings für 
die Höchstgerichte eine gewisse Arbeitserschwernis mit sich brin
gen. Die Möglichkeit, die Begründung der Berufungsentscheidung le
diglich in Schlagworten festzuhalten, führt dazu, daß die Höchst
gerichte die Berufungsentscheidung nur in ihrem Gesamtzusammenhang 
mit dem Aktenvorgang überprüfen können und eine Rüge von Begrün
dungsmängel stark eingeschränkt ist. 

Zu Z 16 (§ 511): 

Aus sprachlichen Gründen wird für den letzten Satz folgende Formu
lierung vorgeschlagen: 
"Auf Aktenstücke ist nur insoweit Rücksicht zu nehmen, 
a) als sie bei der Verhandlung verlesen wurden, es sei den der Be

schuldigte hätte darauf verzichtet, oder 
b) soweit es sich um ....... " 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Verwaltungssenat: 

Dr. Traxler 

.. , 

7/SN-317/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 16

www.parlament.gv.at



... 
7/SN-317/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)16 von 16

www.parlament.gv.at




