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• • UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT 
{ ES LANDES OBERÖSTERREICH 

, ~10 LINZ, FABRIKSTRASSE 32, 4. STOCK 
I TELEFON 27 20 - 0 

\Jwsen - 810155/6 - Li/Rt Linz, am 12. November 1993 
DVR.0690392 

BEI ANTWORTSCHREIBEN GESCHÄFTSZEICHEN, DATUM 
UND GEGENSTAND DIESES SCHREIBENS ANFÜHREN 

Bundesgesetz zum Schutz von 
gefährlichen Produkten 
(Produktsicherheitsgesetz 1994 -
PSG 1994); 
Entwurf - Stellungnahme 

" ,'""riff! ClfSFTZENTWU:' : i 
.. ! ............ _ ............ f.: ............. GEJ,1~:l. 
"turn: 1 5. NOV. 1993 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

hl")t~:: :.~ :::~:: ..... l~~.",,~.Q:~!,..J~$.~::::=:~.,; B (1u~tu6 ~ 

1017 Wie n 
ßfJti~?tf~ 

Die Stellungnahme des O.ö. Verwaltungs senates zu dem ge

genständlichen Gesetzesentwurf wird abschriftlich zur ge

fälligen Kenntnisnahme mit dem höflichen Ersuchen übermit-

telt, die aus der Stellungnahme des 

O.ö. Verwaltungs senates ersichtlichen Anliegen im Rahmen 

der parlamentarischen Beratung zu unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Präsident des O.ö. Verwaltungssenates: 

Dr. L i n k e s c h 

25 Beilagen 
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UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT 
DES LANDES OBERÖSTERREICH 
4010 LlNZ, FABRIKSTRASSE 32, 4. STOCK 

TELEFON 27 20 - 0 

VwSen - 810155/5 - Li/Rt 

BEI ANTWORTSCHREIBEN GESCHÄFTSZEICHEN. DATUM 
UND GEGENSTAND DIESES SCHREIBENS ANFUHREN 

Linz, am 

Bundesgesetz zum Schutz von 
gefährlichen Produkten 
(Produktsicherheitsgesetz 1994 -
PSG 1994); 
Entwurf - Stellungnahme 

9. November 1993 
DVR.0690392 

zu GZ. 70 4552/2-I/B/93 vom 27. September 1993 

An das 

Bundesministerium für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 

1031 WIE N 

Der O.ö. Verwaltungssenat nimmt zum gegenständlichen Ge

setzesentwurf wie folgt Stellung: 

1. Der Aufgabenbereich des 

durch den vorliegenden 

Strafbestimmungen (§§ 20 

O.ö. Verwaltungssenates wird 

Entwurf, abgesehen von den 

bis 23), vor allem durch die 

Bestimmung des § 14 betroffen. Nach § 14 Abs.1 des Ent

wurfes steht dem Betroffenen gegen "Bescheide gemäß den 

§§ 8, 12 und 13" binnen zwei Wochen das Rechtsmittel 

der Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat zu, 

in dessen Sprengel der Sitz (Wohnsitz) des 
Bescheidadressaten liegt. 
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2. Ein wesentlicher Mangel des Entwurfes liegt nach h. 

Auffassung nun darin, daß diese Bescheide im Entwurf 

häufig als Maßnahmen bezeichnet werden. Da unter "Maß

nahmen" - als terminus technicus - in der Regel solche 

behördlichen Akte verstanden werden, die in Ausübung 

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 

Zwangs gewalt ergehen, ergibt sich dadurch eine Be

griffsverwirrung nicht zuletzt deshalb, weil die unab

hängigen Verwaltungssenate in den Ländern zur Entschei

dung über Beschwerden gegen solche Maßnahmen ohnehin 

schon unmittelbar zuständig sind (vgl. Art. l29a Abs.l 

Z.2 B-VG bzw. § 67a Abs.l Z.2 AVG) und - auch nach den 

Erläuterungen - eine solche Zuständigkeit nicht neuer

lich bzw. ausdrücklich im jeweiligen Gesetz 

konstituiert zu werden braucht. In den Erläuterungen 

zu den §§ 12 und 13 des Entwurfs ist allerdings nur vom 

Rechtsschutz durch ein Beschwerderecht bei den unabhän

gigen Verwaltungssenaten die Rede und nicht von einem 

Berufungsrecht gegen Bescheide, die im übrigen aus

drücklich nur im § 12 Abs.3 Erwähnung finden, hingegen 

im § 13, sofern im Abs.l nicht Mandatsbescheide (?) ge

meint sind, nur in der bisher eher unüblichen Form von 

Konträrakten zu den dort genannten Maßnahmen gefunden 

werden könnten. Zu allem - verwirrenden - Überfluß wer

den dann noch die zu erlassenden Verordnungen oder Be

scheide gemäß § 8 als "Maßnahmen" übergetitelt. 

3. Es geht bei den in § 14 Abs.l getroffenen Verweisen al

lerdings nicht nur um eine begriffliche Unklarheit, 

sondern auch um verfassungsrechtliche Konsequenzen, die 

die jeweiligen Zuständigkeitsbegründungen für die unab

hängigen Verwaltungssenate haben. Während die Zustän

digkeit gemäß Art. l29a Abs.l Z.2 B-VG ex constitutione 

besteht, muß eine solche gemäß Art. 129a Abs. 1 Z.3 

B-VG erst gesetzlich begründet werden. Für eine Über-
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tragung in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundes

verwaltung - nach den Erläuterungen handelt es sich um 

eine solche - an die unabhängigen Verwaltungssenate da

hingehend, daß die Entscheidungen erster Instanz un

mittelbar beim unabhängigen verwaltungssenat angefoch

ten werden können, bedarf es dazu gemäß Art.129a Abs.2 

B-VG auch der Zustimmung der Länder. Aus den Erläute

rungen ergibt sich keinerlei Hinweis auf dieses Zustim

mungsrecht, sodaß schon jetzt darauf hingewiesen wird, 

daß eine Kundrnachung des Gesetzes ohne Zustimmung der 

Länder (zu § 14 Abs.1) klar verfassungswidrig wäre. 

4. § 14 Abs.3 sieht Amtsbeschwerderechte gegen die Ent

scheidungen der unabhängigen Verwaltungssenate in mehr

facher Hinsicht vor: 

- für den Bundesminister für Gesundheit, Sport und Kon

sumentenschutz (für die anderen Bundesminister i.S. 

des § 25 Abs.2 des Entwurfs nicht): 

zweifach, nämlich gegen Entscheidungen des unabhän

gigen Verwaltungs senates über Berufungen gegen seine 

(eigenen) Bescheide (als erste Instanz), aber auch 

gegen Entscheidungen der unabhängigen Verwaltungsse-

na te über Maßnahmebeschwerden bzw. Bescheidberu-

fungen, wenn die Maßnahme bzw. der Bescheid von den 

Unterinstanzen (Bezirksverwaltungsbehörden) gesetzt 

bzw. erlassen worden ist; 

- für die Bezirksverwaltungsbehörden selbst (!), wenn 

über ihre Bescheide (§ 12 und § 13) bzw. Maßnahmen 

(?) der unabhängige Verwaltungssenat als Berufungs

behördebzw. als mit einer Beschwerde angerufene Be

hörde entschieden hat. 
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Das hier vorgesehene Beschwerderecht nichtministeri

eller Erstinstanzen ist neu. Es wird als unnötig und 

auch bedenklich abgelehnt. Außer vermehrtem Aufwand 

für alle beteiligten Personalstände (Juristen bei den 

Erstbehördeni Mitglieder der unabhängigen Verwal

tungssenate etc.) wird damit nichts erreicht, was 

nicht auch der Bundesminister mit seinem Beschwerde

recht erreichen können sollte, nämlich die Wahrung 

des öffentlichen Interesses und gegebenenfalls eine 

Initialzündung für eine möglichst einheitliche Recht

sprechung der unabhängigen Verwaltungssenate. 

Die Erläuterungen des Gesetzentwurfs zu § 14 Abs.3 

sind nicht überzeugend. Das dort als Begründung ange

gebene Ziel, ein gewisses Maß an Einheitlichkeit der 

Entscheidungen der unabhängigen Verwaltungssenate zu 

erreichen, wird zweifellos schon durch das Beschwer

derecht des Bundesministers, aber auch durch das Be

schwerderecht der betroffenen (privaten) Parteien 

hergestellt. Im übrigen sind diese Erläuterungen 

(ein § 9 Abs.3 scheint im Entwurf nicht auf) unklar. 

5. Die zahlreichen Zuständigkeiten, die der Gesetzentwurf 

für den unabhängigen Verwaltungssenat vorsieht, werden 

ohne dort neuzuschaffende personelle Kapazitäten (aber 

auch solche bei den Sachverständigen werden erforder

lich sein) vermutlich nicht zu bewältigen sein. 

Diese Zuständigkeiten sind jedenfalls: 

- Beschwerdeinstanz gegen vorläufige Beschlagnahmen und 

andere Maßnahmen des sofortigen Polizeizwangs zur Ge

fahrenabwehr (§ 12, § 13); 
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- Berufungsinstanz, wenn Beschlagnahmen durch Bescheid 

angeordnet wurden (§§ 12 und 13 i.V.m. § 51 Abs.l 

VStG); 

- Berufungsinstanz gegen administrativrechtliche Be

scheide des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz (§ 8 bzw. § 25 und § 13 Abs.5); 

- Berufungsinstanz gegen Straferkenntnisse, 

inkludierend Verfalls-Aussprüche beider Art (§ 20, § 

21 und § 22). 

Ein erheblicher Teil dieser Zuständigkeiten wird de 

facto unter Zeitdruck wahrgenommen werden müssen. Es 

muß daher auf den Kosten- und Personalvermehrunqs

Effekt des Gesetzentwurfs aufmerksam gemacht werden. Es 

befremdet daher besonders, daß die dürftige Kosten

sChätzung in den Erläuterungen auf den Personalmehrbe

darf bei den unabhängigen Verwaltungssenaten der Länder 

wie es bereits bedauerlicherweise die Regel zu sein 

scheint - mit keinem Wort eingeht. 

25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident des O.Ö. Verwaltungssenates: 

Dr. L i n k e s c h 
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