
  

1167 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP  

Bericht und Antrag 
des Verfassungsausschusses 

über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrens-
gesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, 
das Zustellgesetz, das Agrarverfahrensgesetz, das Auskunftspflichtgesetz, das Auskunfts-
pflicht-Grundsatzgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Sicherheitspolizei-
gesetz, das Fremdengesetz 1997, das Handelsgesetzbuch, das Volksanwaltschaftsgesetz 
1982, das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, das Verlautbarungsgesetz 1985 
und das Bundestraßenfinanzierungsgesetz 1996 geändert werden sowie 
Bericht über die Anträge 440/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz und 
das Abfallwirtschaftsgesetz geändert werden (AVG-Novelle 1997), 
493/A der Abgeordneten Dr. Peter Kostelka und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 und das Verwaltungs-
strafgesetz 1991 geändert werden, und 
726/A(E) der Abgeordneten MMag. Dr. Madeleine Petrovic und Genossen betreffend 
Kostentragung für Verfahren zur nachträglichen Auflagenerteilung 
Dem Verfassungsausschuß wurden der Antrag 440/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf und Genossen 
sowie der Antrag 493/A der Abgeordneten Dr. Peter Kostelka und Genossen, jeweils betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz und weitere Bundesgesetze 
geändert werden sollen, zur Beratung zugewiesen. Beide Anträge haben zum Ziel, die Verwaltungs-
verfahrensgesetze grundlegend zu modernisieren und insbesondere Vereinfachungen für Verfahren mit 
zahlreichen Beteiligten zu schaffen. 
Der Verfassungsausschuß hat die gegenständlichen Anträge erstmals in seiner Sitzung am 24. Oktober 
1997 in Verhandlung genommen. 
Parallel zu den Beratungen im Verfassungsausschuß beauftragten die beiden Regierungsfraktionen eine 
Arbeitsgruppe von Experten, auf der Basis dieser beiden Anträge einen einzigen Antrag zur 
Verwaltungsverfahrensreform auszuarbeiten. Der Arbeitsgruppe gehörten seitens der SPÖ Mag. Helmut 
Hutterer, Mag. Claudia Meier, Dr. Cornelia Mittendorfer, Dr. Franz Oberleitner und Dr. Johannes 
Schnizer an, auf seiten der ÖVP Dr. Peter Bußjäger, Dr. Wolfgang Krebs, Mag. Wolfgang List, 
Mag. Silvia Paliege-Barfuß, Mag. Bernhard Peer, Dr. Stefan Schwarzer und Dr. Gerhart Wielinger an. 
Seitens des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst wurde die Arbeitsgruppe von Mag. Christoph Lanner 
und Dr. Ewald Wiederin betreut, auf deren Entwurf auch der Antrag 493/A beruht. 
In der Sitzung des Verfassungsausschusses am 24. Oktober 1997 wurde der Entwurf dieser Arbeitgruppe 
als Antrag der Abgeordneten Dr. Peter Kostelka und Dr. Andreas Khol und Genossen gemäß § 27 GOG 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwal-
tungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetz-
buch geändert werden, eingebracht (Beilage 3). Der Verfassungsausschuß beschloß gemäß § 40 GOG, zu 
diesem Antrag schriftliche Äußerungen all jener Stellen einzuholen, die sonst im Zuge eines Begutach-
tungsverfahrens befaßt werden. Diese Stellungnahmen finden sich in Beilage 4. Weiters gaben als Ver-
treter der Rechtswissenschaft ao. Univ.-Prof. Dr. Josef. W. Aichlreiter, Univ.-Prof. DDr. Walter Barfuß, 
ao. Univ.-Prof. DDr. Christoph Grabenwarter, o. Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer, o. Univ.-Prof. Dr. Ri-
chard Novak, o. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer, o. Univ.-Prof. Dr. Heinz Peter Rill, Dr. Christian 
Schmelz, o. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Thienel und o. Univ.-Prof. DDr. Dr. h. c. Robert Walter Stellung-
nahmen ab, die als Beilage 5 angeschlossen sind. 
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In einer weiteren Sitzung des Verfassungsausschusses am 27. November 1997 wurde einstimmig die 
Einsetzung eines Unterausschusses zur Vorbehandlung der gegenständlichen Materie beschlossen. 
Der Unterausschuß konstituierte sich am 27. November 1997. 
Diesem Unterausschuß gehörten seitens der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion die Abgeordneten 
Dr. Johannes Jarolim, Dr. Irmtraut Karlsson, Dr. Peter Kostelka und Dr. Günther Kräuter, seitens des 
Parlamentsklubs der Österreichischen Volkspartei die Abgeordneten Karl Donabauer, Dr. Gottfried 
Feurstein, Mag. Cordula Frieser und Karlheinz Kopf, seitens des Klubs der Freiheitlichen Partei 
Österreichs die Abgeordneten Dr. Martin Graf, Dr. Michael Krüger und Mag. Johann Ewald Stadler, 
seitens des Parlamentsklubs Liberales Forum der Abgeordnete Dr. Volker Kier und seitens des Grünen 
Klubs die Abgeordnete MMag. Dr. Madeleine Petrovic an. 
Zum Obmann des Unterausschusses wurde der Abgeordnete Dr. Peter Kostelka, zum Obmannstell-
vertreter der Abgeordnete Karlheinz Kopf und zum Schriftführer der Abgeordnete Dr. Michael Krüger 
gewählt. 
Zur Vorbereitung der Arbeit des Unterausschusses kamen die Fraktionen überein, ein Komitee einzuset-
zen, dem jeweils ein Abgeordneter und ein Experte angehörten, und zwar für die SPÖ Abgeordneter 
Dr. Peter Kostelka und Dr. Johannes Schnizer, für die ÖVP Abgeordneter Karlheinz Kopf und 
Mag. Bernhard Peer, für die FPÖ Abgeordneter Mag. Johann Ewald Stadler und Dr. Robert Prohaska, für 
das Liberale Forum Mag. Thomas Barmüller und Mag. Martin Neureiter sowie für die Grünen MMag. 
Dr. Madeleine Petrovic und Dr. Marlies Meyer. 
Auf Grund der Beratungen des Komitees und der eingelangten Stellungnahmen wurde neuerlich ein 
Antrag der Abgeordneten Dr. Kostelka, Kopf, Dr. Jarolim, Dr. Khol und Genossen ausgearbeitet, der 
den Beratungen des Unterausschusses am 6. Mai 1998 zugrunde lag. 
Der Grüne Klub regte im Unterausschuß Änderungen des Entwurfes an, die aus Beilage 6 hervorgehen. 
Die im Unterausschuß gemachten Vorschläge des Klubs der Freiheitlichen Partei Österreichs und des 
Grünen Klubs haben in der endgültigen Fassung der in Beilage 7 fettgedruckt wiedergegebenen Teile des 
Entwurfes ihren Niederschlag gefunden. 
In der Sitzung des Verfassungsausschusses am 7. Mai 1998 berichtete der Obmann des Unterausschusses, 
Abgeordneter Dr. Peter Kostelka, über das Ergebnis der Unterausschußberatungen. Die Abgeordneten 
Dr. Peter Kostelka, Karlheinz Kopf, Dr. Johannes Jarolim und Dr. Andreas Khol brachten den im 
Unterausschuß diskutierten Antrag als Antrag gemäß § 27 GOG ein. 
An der sich daran anschließenden Debatte im Ausschuß beteiligten sich die Abgeordneten Mag. Johann 
Ewald Stadler, Karlheinz Kopf, Dr. Volker Kier, Dr. Johannes Jarolim, Dr. Michael Krüger und 
MMag. Dr. Madeleine Petrovic. 
Als Ergebnis der Beratungen am 7. Mai 1998 hat der Verfassungsausschuß einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat gemäß § 27 Abs. 1 des Geschäftsordnungsgesetzes einen Selbständigen Antrag vorzulegen, 
der ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Agrarverfahrensgesetz, das Auskunftspflichtgesetz, das Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Sicherheitspolizeigesetz, das Fremdengesetz 1997, das 
Handelsgesetzbuch, das Volksanwaltschaftsgesetz 1982, das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 
1996, das Verlautbarungsgesetz 1985 und das Bundestraßenfinanzierungsgesetz 1996 geändert werden, 
zum Inhalt hat. 
Die Erläuterungen zu diesem Gesetzesantrag sind dem Antrag in der Anlage angeschlossen. 
Die Anträge 440/A, 493/A und der am 24. Oktober 1997 im Verfassungsausschuß eingebrachte Antrag 
und der Antrag 726/A(E) sind als miterledigt anzusehen. 
Gemäß § 23 Abs. 2 GOG wird in dem durch die Hausdruckerei vervielfältigten Bericht wegen der 
gebotenen Rücksicht auf eine sparsame und zweckmäßige Verwaltung von der Vervielfältigung der 
Beilagen 1 bis 7 des Ausschußberichtes abgesehen. 
Im von der Österreichischen Staatsdruckerei gedruckten Bericht werden die angeführten Beilagen 
enthalten sein. 
Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Verfassungsausschuß somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
dem angeschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
Wien, 1998 05 07 

 Dr. Johannes Jarolim Dr. Peter Kostelka 
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Anlage 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwal-
tungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Agrarverfahrensgesetz, das Auskunftspflichtgesetz, das Auskunftspflicht-Grundsatz-
gesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Sicherheitspolizeigesetz, das Fremden-
gesetz 1997, das Handelsgesetzbuch, das Volksanwaltschaftsgesetz 1982, das Bundesgesetz 
über das Bundesgesetzblatt 1996, das Verlautbarungsgesetz 1985 und das Bundesstraßen-
finanzierungsgesetz 1996 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 
Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr. 471/1995, wird wie folgt geändert: 
1. § 3 Z 3 lautet: 
 “3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz (Sitz) des Beteiligten, und zwar im 

Zweifelsfall des belangten oder verpflichteten Teiles, dann nach seinem Aufenthalt, dann nach 
seinem letzten Hauptwohnsitz (Sitz) im Inland, schließlich nach seinem letzten Aufenthalt im 
Inland, wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im 
Verzug ist, nach dem Anlaß zum Einschreiten; kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht 
bestimmt werden, so ist die sachlich in Betracht kommende oberste Behörde zuständig.” 

2. § 10 Abs. 1 lautet: 
“(1) Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter können sich, sofern nicht ihr persönliches 

Erscheinen ausdrücklich gefordert wird, durch eigenberechtigte natürliche Personen, juristische 
Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften vertreten 
lassen. Bevollmächtigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen oder Firma lautende Vollmacht 
auszuweisen. Vor der Behörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden; zu ihrer Beurkundung 
genügt ein Aktenvermerk. Schreitet eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person ein, so 
ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.” 
3. § 13 samt Überschrift lautet: 

“Anbringen 
§ 13. (1) Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen können, sofern in 

den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder, soweit es der 
Natur der Sache nach tunlich erscheint, mündlich oder telephonisch eingebracht werden. Schriftliche 
Anbringen können nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten auch telegraphisch, 
fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise eingebracht werden. 

(2) Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist 
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen. 

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde 
hat vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter 
die Behebung des Mangels mit der Wirkung auftragen, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig 
behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht. 
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(4) Weist ein schriftliches Anbringen keine eigenhändige und urschriftliche Unterschrift auf, so 
kann die Behörde, wenn sie Zweifel darüber hat, ob das Anbringen von der darin genannten Person 
stammt, eine Bestätigung durch ein schriftliches Anbringen mit eigenhändiger und urschriftlicher 
Unterschrift auftragen, und zwar mit der Wirkung, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist nicht mehr behandelt wird. Mit gleicher Wirkung 
kann auch die schriftliche Bestätigung eines mündlichen oder telephonischen Anbringens aufgetragen 
werden. 

(5) Zur Entgegennahme mündlicher oder telephonischer Anbringen ist die Behörde, außer bei 
Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit, zur Entgegennahme 
schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden verpflichtet. Die Amtsstunden und die für den 
Parteienverkehr bestimmte Zeit sind bei der Behörde durch Anschlag kundzumachen. Mit Telefax, im 
Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise 
eingebrachte Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde einlangen, gelten erst mit dem 
Wiederbeginn der Amtsstunden als bei ihr eingelangt. 

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich auf keine bestimmte Angelegenheit 
beziehen, in Verhandlung zu nehmen. 

(7) Anbringen können in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden. 
(8) Der verfahrenseinleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens geändert werden. Durch die 

Antragsänderung darf die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert und die sachliche und örtliche 
Zuständigkeit nicht berührt werden.” 
4. § 14 samt Überschrift lautet: 

“Niederschriften 
§ 14. (1) Mündliche Anbringen von Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem wesentlichen Inhalt 

nach in einer Niederschrift festzuhalten. Niederschriften über Verhandlungen (Verhandlungsschriften) 
sind derart abzufassen, daß bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der 
Verhandlung richtig und verständlich wiedergegeben wird. 

(2) Jede Niederschrift hat außerdem zu enthalten: 
 1. Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung und, wenn schon frühere darauf bezügliche 

Amtshandlungen vorliegen, erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des Standes der Sache; 
 2. Die Bezeichnung der Behörde und die Namen des Leiters der Amtshandlung und der sonst 

mitwirkenden amtlichen Organe, der anwesenden Beteiligten und ihrer Vertreter sowie der etwa 
vernommenen Zeugen und Sachverständigen; 

 3. die eigenhändige Unterschrift des Leiters der Amtshandlung. 
(3) Die Niederschrift ist den vernommenen oder sonst beigezogenen Personen, wenn sie nicht darauf 

verzichten, zur Durchsicht vorzulegen oder vorzulesen; wenn ein technisches Hilfsmittel verwendet 
wurde (Abs. 7), kann ihr Inhalt auch auf andere Weise wiedergegeben werden. Der Leiter der 
Amtshandlung kann auch ohne Verzicht von einer Wiedergabe absehen; die beigezogenen Personen 
können diesfalls bis zum Schluß der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung verlangen und 
binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder 
Unrichtigkeit der Niederschrift erheben. 

(4) In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder 
verändert werden. Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder 
Einwendungen der beigezogenen Personen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der 
Niederschrift sind in einen Nachtrag aufzunehmen und gesondert zu unterfertigen. 

(5) Die Niederschrift ist von den beigezogenen Personen durch Beisetzung ihrer eigenhändigen 
Unterschrift zu bestätigen; dies ist nicht erforderlich, wenn der Amtshandlung mehr als 20 Personen 
beigezogen worden sind. Unterbleibt die Unterfertigung der Niederschrift durch eine beigezogene 
Person, so ist dies unter Angabe des dafür maßgebenden Grundes in der Niederschrift festzuhalten. 

(6) Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen eine Ausfertigung der Niederschrift auszufolgen 
oder zuzustellen. 

(7) Die Niederschrift oder Teile davon können unter Verwendung eines technischen Hilfsmittels 
oder in Kurzschrift aufgenommen werden. Die Angaben gemäß Abs. 2, die Feststellung, daß für die 
übrigen Teile der Niederschrift ein technisches Hilfsmittel verwendet wird, und die Tatsache der 
Verkündung eines mündlichen Bescheides sind in Vollschrift festzuhalten. Die Aufzeichnung und die in 
Kurzschrift aufgenommenen Teile der Niederschrift sind unverzüglich in Vollschrift zu übertragen. Die 
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beigezogenen Personen können bis zum Schluß der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung der 
Übertragung verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben. Wird eine solche Zustellung beantragt, so 
darf die Aufzeichnung frühestens einen Monat nach Ablauf der Einwendungsfrist, ansonsten frühestens 
einen Monat nach erfolgter Übertragung gelöscht werden.” 
5. § 18 Abs. 3 und 4 lautet: 

“(3) Erledigungen haben schriftlich zu ergehen, wenn dies in den Verwaltungsvorschriften 
ausdrücklich angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird. Schriftliche Erledigungen können 
zugestellt oder telegraphisch, fernschriftlich oder mit Telefax übermittelt werden. Im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise können 
schriftliche Erledigungen dann übermittelt werden, wenn die Partei Anbringen in derselben Weise 
eingebracht und dieser Übermittlungsart nicht gegenüber der Behörde ausdrücklich widersprochen hat. 

(4) Jede schriftliche Erledigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum und den Namen des 
Genehmigenden zu enthalten. Soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, haben schriftliche 
Erledigungen auch die Unterschrift des Genehmigenden zu enthalten. An die Stelle dieser Unterschrift 
kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, daß die Erledigung mit dem Erledigungstext des betreffenden 
Geschäftsstückes übereinstimmt und das Geschäftsstück die Genehmigung im Sinne des Abs. 2 aufweist; 
das Nähere wird durch Verordnung geregelt. Werden schriftliche Erledigungen vervielfältigt, so bedarf 
nur das Original der Unterschrift oder der Beglaubigung. Schriftliche Erledigungen, die mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt worden sind oder die telegraphisch, fernschriftlich, 
mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise übermittelt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.” 
6. Im § 20 entfallen die Absatzbezeichnung “(1)” und Abs. 2. 
7. Im § 34 Abs. 2 wird der Betrag “1 000 S” durch den Betrag “10 000 S” ersetzt. 
8. Im § 35 wird der Betrag “1 000 S” durch den Betrag “10 000 S” ersetzt. 
9. § 36 Abs. 2 lautet: 

“(2) Gegen den Bescheid, mit dem eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe verhängt wird, ist 
Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat zulässig, der durch Einzelmitglied zu entscheiden hat.” 
10. § 37 wird folgender Satz angefügt: 
“Nach einer Antragsänderung (§ 13 Abs. 8) hat die Behörde das Ermittlungsverfahren insoweit zu 
ergänzen, als dies im Hinblick auf seinen Zweck notwendig ist.” 
11. § 39 Abs. 2 wird durch folgende Absätze ersetzt: 

“(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die Behörde 
von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen Vorschriften den 
Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Sie kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag 
eine mündliche Verhandlung durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen 
Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Die Behörde hat sich bei allen diesen 
Verfahrensanordnungen von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis leiten zu lassen. 

(3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, kann die Behörde das Ermittlungsverfahren für 
geschlossen erklären. Neue Tatsachen und Beweismittel sind von der Behörde nur zu berücksichtigen, 
wenn sie allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens eine anderslautende 
Entscheidung der Sache herbeiführen könnten.” 
12. § 41 Abs. 1 lautet: 

“(1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch persönliche Verständigung der 
bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die 
Verhandlung überdies durch Anschlag in der Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung kundzumachen.” 
13. § 42 lautet: 

“§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in einer in den 
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß eine 
Person ihre Stellung als Partei verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung 
bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen erhebt. Wenn die Verwaltungs-
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vorschriften über die Form der Kundmachung nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete 
Rechtsfolge ein, wenn die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter 
Form kundgemacht wurde. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie sicherstellt, daß ein 
Beteiligter von der Anberaumung der Verhandlung voraussichtlich Kenntnis erlangt. 

(2) Wurde eine mündliche Verhandlung nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht, so erstreckt sich die darin 
bezeichnete Rechtsfolge nur auf jene Beteiligten, die rechtzeitig die Verständigung von der 
Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. 

(3) Eine Person, die glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares 
Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein Verschulden oder nur ein 
minderer Grad des Versehens trifft, kann binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, 
jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde 
Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde 
zu berücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist. 

(4) Versäumt derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, die Verhandlung, so 
kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten auf einen anderen Termin 
verlegt werden.” 

14. § 43 lautet: 

“§ 43. (1) Das mit der Leitung der mündlichen Verhandlung betraute Organ (Verhandlungsleiter) hat 
sich von der Identität der Erschienenen zu überzeugen und ihre Stellung als Parteien oder sonst Beteiligte 
und die etwaige Vertretungsbefugnis zu prüfen. 

(2) Der Verhandlungsleiter eröffnet die Verhandlung und legt ihren Gegenstand dar. Er kann die 
Verhandlung in Abschnitte gliedern und einen Zeitplan erstellen. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Beteiligten zu hören, die Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder 
Erhebungen vorzutragen und zu erörtern sind. Er entscheidet über die Beweisanträge und hat offenbar 
unerhebliche Anträge zurückzuweisen. Ihm steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu 
unterbrechen oder zu vertagen und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung mündlich zu 
bestimmen. 

(3) Der Verhandlungsleiter hat die Verhandlung unter steter Bedachtnahme auf ihren Zweck zügig 
so zu führen, daß den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt, anderen Beteiligten aber Gelegenheit 
geboten wird, bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache nicht beteiligte Personen 
dürfen in der Verhandlung nicht das Wort ergreifen. 

(4) Jeder Partei muß insbesondere Gelegenheit geboten werden, alle zur Sache gehörenden 
Gesichtspunkte vorzubringen und unter Beweis zu stellen, Fragen an die anwesenden Zeugen und 
Sachverständigen zu stellen, sich über die von anderen Beteiligten, den Zeugen und Sachverständigen 
vorgebrachten oder die als offenkundig behandelten Tatsachen sowie über die von anderen gestellten 
Anträge und über das Ergebnis amtlicher Erhebungen zu äußern. 

(5) Stehen einander zwei oder mehrere Parteien mit einander widersprechenden Ansprüchen 
gegenüber, so hat der Verhandlungsleiter auf das Zustandekommen eines Ausgleichs dieser Ansprüche 
mit den öffentlichen und den von anderen Beteiligten geltend gemachten Interessen hinzuwirken.” 

15. § 44 lautet: 

“§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift nach den §§ 14 und 15 
aufzunehmen. 

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, Niederschriften über Beweise, die bis 
zum Schluß der mündlichen Verhandlung, aber außerhalb dieser aufgenommen wurden, Berichte und 
schriftliche Sachverständigengutachten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist in der 
Verhandlungsschrift zu vermerken. Teilnehmer an der mündlichen Verhandlung dürfen ihre Erklärungen 
jedoch nicht schriftlich abgeben. 

(3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind und die Beweisaufnahme 
beendet ist, hat der Verhandlungsleiter die Verhandlung, gegebenenfalls nach Wiedergabe der 
Verhandlungsschrift (§ 14 Abs. 3) und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für 
geschlossen zu erklären.” 
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16. Nach § 44 werden folgende §§ 44a bis 44g samt Überschrift eingefügt: 
“Großverfahren 

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen voraussichtlich 
insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so kann die Behörde den Antrag oder die Anträge durch Edikt 
kundmachen. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens; 
 2. eine Frist von mindestens sechs Wochen, innerhalb derer bei der Behörde schriftlich 

Einwendungen erhoben werden können; 
 3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b; 
 4. den Hinweis, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch Edikt vorge-

nommen werden können. 
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen und 

im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” zu verlautbaren. Ist in den Verwaltungsvorschriften für die 
Kundmachung der mündlichen Verhandlung eine besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des 
Edikts darüber hinaus in dieser Form kundzumachen; im übrigen kann die Behörde jede geeignete Form 
der Kundmachung wählen. In der Zeit vom 15. Juli bis 25. August und vom 24. Dezember bis 6. Jänner 
ist die Kundmachung durch Edikt nicht zulässig. 

§ 44b. (1) Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß Personen ihre 
Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen 
erheben. § 42 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der Sachverständigen sind, 
soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, während der Einwendungsfrist bei der 
Behörde und bei der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Beteiligten können sich hievon 
Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien anfertigen lassen. Erforderlichenfalls hat die 
Behörde der Gemeinde eine ausreichende Anzahl von Kopien zur Verfügung zu stellen. 

§ 44c. (1) Die Behörde kann unter den in § 44a Abs. 1 genannten Voraussetzungen eine öffentliche 
Erörterung des Vorhabens durchführen. Ort, Zeit und Gegenstand der Erörterung sind gemäß § 44a 
Abs. 3 zu verlautbaren. 

(2) Zur öffentlichen Erörterung können Sachverständige beigezogen werden. Es ist jedermann 
gestattet, Fragen zu stellen und sich zum Vorhaben zu äußern. 

(3) Über die öffentliche Erörterung ist eine Niederschrift nicht zu erstellen. 
§ 44d. (1) Die Behörde kann eine mündliche Verhandlung gemäß § 44a Abs. 3 durch Edikt 

anberaumen, wenn der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden ist oder gleichzeitig 
kundgemacht wird. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
 1. den Gegenstand der Verhandlung, eine Beschreibung des Vorhabens und einen etwaigen 

Zeitplan; 
 2. Ort und Zeit der Verhandlung. 

§ 44e. (1) Die durch Edikt anberaumte mündliche Verhandlung ist öffentlich. 
(2) § 67e ist sinngemäß anzuwenden. 
(3) Die Verhandlungsschrift ist spätestens eine Woche nach Schluß der mündlichen Verhandlung bei 

der Behörde und bei der Gemeinde während der Amtsstunden mindestens drei Wochen zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Wurde eine Aufzeichnung oder ein Stenogramm in Vollschrift übertragen, so 
können die Beteiligten während der Einsichtsfrist bei der Behörde Einwendungen wegen behaupteter 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben. Die Beteiligten können sich von der 
Verhandlungsschrift Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien anfertigen lassen. 
Erforderlichenfalls hat die Behörde der Gemeinde eine ausreichende Anzahl von Kopien zur Verfügung 
zu stellen. Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten hat die Behörde die 
Verhandlungsschrift im Internet bereitzustellen. 

§ 44f. (1) Ist der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden, so kann die Behörde 
Schriftstücke durch Edikt zustellen. Hiezu hat sie gemäß § 44a Abs. 3 zu verlautbaren, daß ein 
Schriftstück bestimmten Inhalts bei der Behörde zu öffentlichen Einsicht aufliegt; auf die Bestimmungen 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext8 von 333



 1167 der Beilagen 9 

  

des Abs. 2 ist hinzuweisen. Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Verlautbarung gilt das Schriftstück 
als zugestellt. 

(2) Die Behörde hat das Schriftstück während der Amtsstunden mindestens acht Wochen zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie hat den Beteiligten auf Verlangen Ausfertigungen des 
Schriftstückes auszufolgen und den Parteien auf Verlangen unverzüglich zuzusenden. Nach Maßgabe der 
vorhandenen technischen Möglichkeiten hat sie das Schriftstück im Internet bereitzustellen. 

§ 44g. Die Kosten der Verlautbarung des Edikts im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” sind von Amts 
wegen zu tragen.” 
17. § 51a wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
“Gebühren der Zeugen und Beteiligten im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten 

§ 51a. Zeugen, die im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten zu Beweiszwecken 
vernommen werden oder deren Vernehmung ohne ihr Verschulden unterbleibt, haben Anspruch auf 
Gebühren nach § 2 Abs. 3 und den §§ 3 bis 18 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136. Die 
Gebühr ist gemäß § 19 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 beim unabhängigen Verwaltungssenat 
geltend zu machen. 

§ 51b. Für die Bestimmung der Gebühr gilt § 20 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 mit 
folgenden Maßgaben: 
 1. Die Gebühr ist vom zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle des unabhängigen Verwal-

tungssenates vorläufig zu berechnen. Vor der Gebührenberechnung kann der Zeuge aufgefordert 
werden, sich über Umstände, die für die Gebührenberechnung bedeutsam sind, zu äußern und, 
unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die Gebühren-
beträge sind auf volle Schilling aufzurunden. 

 2. Die vorläufig berechnete Gebühr ist dem Zeugen schriftlich oder mündlich bekanntzugeben. 
Dieser kann binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der Gebühr schriftlich oder mündlich die 
Gebührenbestimmung durch den unabhängigen Verwaltungssenat beantragen, der durch den 
Vorsitzenden zu entscheiden hat. Wenn der Zeuge keinen Antrag auf Gebührenbestimmung stellt 
oder diesen zurückzieht, gilt die bekanntgegebene Gebühr als bestimmt. Der unabhängige 
Verwaltungssenat kann die Gebühr jedoch von Amts wegen anders bestimmen. Nach Ablauf von 
drei Jahren nach Bekanntgabe der Gebühr ist eine amtswegige Gebührenbestimmung nicht mehr 
zulässig. 

 3. Der Zeuge kann die Gebührenbestimmung durch den unabhängigen Verwaltungssenat auch 
beantragen, wenn ihm innerhalb von acht Wochen nach Geltendmachung keine Gebühr 
bekanntgegeben wird. Zieht er den Antrag auf Gebührenbestimmung zurück, so erlischt der 
Gebührenanspruch. 

§ 51c. Die Gebühr ist dem Zeugen kostenfrei zu zahlen. Bestimmt der unabhängige Verwaltungs-
senat eine höhere Gebühr, als dem Zeugen gezahlt wurde, so ist der Mehrbetrag dem Zeugen kostenfrei 
nachzuzahlen. Bestimmt der unabhängige Verwaltungssenat eine niedrigere Gebühr oder übersteigt der 
dem Zeugen gezahlte Vorschuß die von ihm bestimmte Gebühr, so ist der Zeuge zur Rückzahlung des 
zuviel gezahlten Betrages zu verpflichten. 

§ 51d. Die §§ 51a bis 51c gelten auch für Beteiligte.” 
18. § 53a samt Überschrift wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

“Gebühren der nichtamtlichen Sachverständigen 
§ 53a. (1) Nichtamtliche Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren Anspruch auf 

Gebühren nach den §§ 24 bis 37 und 43 bis 51 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975. Die Gebühr ist 
gemäß § 38 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 bei der Behörde geltend zu machen, die den 
Sachverständigen herangezogen hat. 

(2) Die Gebühr ist von der Behörde, die den Sachverständigen herangezogen hat, zu bestimmen; ein 
unabhängiger Verwaltungssenat hat durch den Vorsitzenden zu entscheiden. Vor der Gebührenbe-
stimmung kann der Sachverständige aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Gebühren-
berechnung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende 
Bestätigungen vorzulegen. Die Gebührenbeträge sind auf volle Schilling aufzurunden. 

(3) Gegen den Bescheid, mit dem eine Sachverständigengebühr bestimmt oder über einen Vorschuß 
entschieden wird, steht dem Sachverständigen das Recht der Berufung an die im Instanzenzug 
übergeordnete Behörde, wenn aber in der Sache eine Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat 
vorgesehen ist, an diesen zu. 
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(4) Für die Zahlung der Gebühr gilt § 51c. 

Gebühren der nichtamtlichen Dolmetscher 
§ 53b. Nichtamtliche Dolmetscher haben für ihre Tätigkeit im Verfahren Anspruch auf Gebühren 

nach den §§ 24 bis 33, 34 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 erster Satz, Abs. 4 und 5, 36, 37 Abs. 2, 53 
Abs. 2 und 54 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975. § 53a Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis 4 ist 
anzuwenden.” 

19. Im § 56 entfällt der Ausdruck “(Entscheidung oder Verfügung)”. 

20. § 59 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt: 
“Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die Hauptfrage betreffenden 
Parteianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung und unter 
Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen. 
Mit Erledigung des verfahrenseinleitenden Antrages gelten Einwendungen als miterledigt.” 

21. § 61 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
“Sie hat ferner auf die gesetzlichen Erfordernisse der Bezeichnung des angefochtenen Bescheides und 
eines begründeten Rechtsmittelantrages hinzuweisen.” 
22. § 61 Abs. 5 entfällt. 

23. § 61a lautet: 
“§ 61a. In Bescheiden, die in letzter Instanz erlassen werden, ist hinzuweisen: 

 1. auf die Möglichkeit einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und, sofern die 
Angelegenheit nicht nach Art. 133 B-VG von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
ausgeschlossen ist, auf die Möglichkeit einer Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof; 

 2. auf die bei der Einbringung solcher Beschwerden einzuhaltenden Fristen; 
 3. auf das Erfordernis der Unterschrift eines Rechtsanwalts; 
 4. auf die für solche Beschwerden zu entrichtenden Gebühren.” 

24. Im § 63 Abs. 2 werden die Worte “nur das Verfahren betreffende Anordnungen” durch das Wort 
“Verfahrensanordnungen” ersetzt. 

25. § 64a lautet: 
“§ 64a. (1) Die Behörde kann die Berufung binnen zwei Monaten nach Einlangen bei der Behörde 

erster Instanz durch Berufungsvorentscheidung erledigen. Sie kann die Berufung nach Vornahme 
notwendiger Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens als unzulässig oder verspätet zurückweisen, den 
Bescheid aufheben oder nach jeder Richtung abändern. 

(2) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Berufungsvorentscheidung bei der 
Behörde den Antrag stellen, daß die Berufung der Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird 
(Vorlageantrag). 

(3) Mit Einlangen des Vorlageantrages tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft. Die Behörde 
hat die Parteien vom Außerkrafttreten der Berufungsvorentscheidung zu verständigen. Verspätete oder 
unzulässige Vorlageanträge sind von ihr zurückzuweisen.” 

26. Im § 66 Abs. 1 werden die Worte “die Behörde erster Instanz” durch die Worte “eine im Instanzenzug 
untergeordnete Behörde” ersetzt. 

27. Im § 66 Abs. 2 werden die Worte “an die Behörde erster Instanz verweisen” durch die Worte “an eine 
im Instanzenzug untergeordnete Behörde zurückverweisen” ersetzt. 

28. § 67a samt Überschrift lautet: 
“Zuständigkeit; Besetzung 

§ 67a. (1) Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entscheiden: 
 1. über Anträge und Berufungen in Angelegenheiten, die ihnen durch die Verwaltungsvorschriften 

zugewiesen sind; 
 2. über Beschwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungs-

behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu sein, ausgenommen in 
Finanzstrafsachen des Bundes. 
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Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entscheiden durch Einzelmitglied; in den Ange-
legenheiten der Z 1 entscheiden sie, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, durch Kammern, die 
aus drei Mitgliedern bestehen. 

(2) Der unabhängige Bundesasylsenat ist oberste Instanz in Asylsachen. Soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, entscheidet er durch Einzelmitglied.” 
29. § 67b samt Überschrift lautet: 

“Parteien 
§ 67b. Partei ist auch: 

 1. im Berufungsverfahren: die Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat; 
 2. im Verfahren über eine Beschwerde wegen der Ausübung unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt: die belangte Behörde; 
 3. im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages: die Unterbehörde.” 
30. § 67c Abs. 3 und 5 entfällt; der bisherige Abs. 4 erhält die Absatzbezeichnung “(3)”. 
31. § 67d samt Überschrift lautet: 

“Öffentliche mündliche Verhandlung 
(Verhandlung) 

§ 67d. (1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat eine öffentliche mündliche Verhandlung 
durchzuführen. 

(2) Die Verhandlung entfällt, wenn 
 1. der Antrag der Partei oder die Berufung zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der 

Aktenlage feststeht, daß der mit Berufung angefochtene Bescheid aufzuheben ist; 
 2. der Devolutionsantrag zurückzuweisen oder abzuweisen ist; 
 3. die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, daß der 

angefochtene Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären ist. 
(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhandlung absehen, wenn sich 

die Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet und keine Partei die Durchführung einer 
Verhandlung beantragt. Der Berufungswerber hat die Durchführung einer Verhandlung in der Berufung 
zu beantragen. Etwaigen Berufungsgegnern ist Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Durchführung 
einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung 
der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(4) Der unabhängige Verwaltungssenat kann ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung 
absehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat, die Akten erkennen lassen, daß 
die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten läßt, und dem nicht Art. 6 
Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, 
entgegensteht. 

(5) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer 
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis 
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.” 
32. Dem § 67e wird folgende Überschrift vorangestellt: 

“Ausschluß der Öffentlichkeit” 
33. Die Überschrift zu § 67f lautet: 

“Unmittelbarkeit des Verfahrens; Beratung und Abstimmung” 
34. § 67f Abs. 3 entfällt. 
35. § 67g samt Überschrift lautet: 

“Erlassung des Bescheides 
§ 67g. (1) Der Bescheid und seine wesentliche Begründung sind auf Grund der Verhandlung, und 

zwar wenn möglich, sogleich nach deren Schluß zu beschließen und öffentlich zu verkünden. Die 
Verkündung des Bescheides ist von der Anwesenheit der Parteien unabhängig. 

(2) Die Verkündung entfällt, wenn 
 1. eine Verhandlung nicht durchgeführt (fortgesetzt) worden ist oder 
 2. der Bescheid nicht sogleich nach Schluß der mündlichen Verhandlung beschlossen werden kann 
und jedermann die Einsichtnahme in den Bescheid gewährleistet ist. 
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(3) Den Parteien ist eine schriftliche Ausfertigung des Bescheides zuzustellen.” 

36. § 67h samt Überschrift entfällt. 

37. § 69 Abs. 2 lautet: 
“(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die 

den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller 
von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, wenn dies jedoch nach der Verkündung des 
mündlichen Bescheides und vor Zustellung der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem 
Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides kann der Antrag auf 
Wiederaufnahme nicht mehr gestellt werden. Die Umstände, aus welchen sich die Einhaltung der 
gesetzlichen Frist ergibt, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen.” 

38. § 71 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 “2. die Partei die Rechtsmittelfrist versäumt hat, weil der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung, 

keine Rechtsmittelfrist oder fälschlich die Angabe enthält, daß kein Rechtsmittel zulässig sei.” 

39. § 71 Abs. 6 zweiter Satz lautet: 
“Ein unabhängiger Verwaltungssenat hat durch Einzelmitglied zu entscheiden.” 

40. § 73 lautet: 
“§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes 

bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 
sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. 

(2) Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf schriftlichen 
Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kommende Ober-
behörde, wenn aber gegen den Bescheid Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat erhoben 
werden könnte, auf diesen über (Devolutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der Oberbehörde 
(beim unabhängigen Verwaltungssenat) einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf 
ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. 

(3) Für die Oberbehörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) beginnt die Entscheidungsfrist mit 
dem Tag des Einlangens des Devolutionsantrages zu laufen.” 

41. § 76 Abs. 1 erster Satz lautet: 
“Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so hat dafür, sofern nach den Verwal-
tungsvorschriften nicht auch diese Auslagen von Amts wegen zu tragen sind, die Partei aufzukommen, 
die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat.” 

42. § 76a lautet: 
“§ 76a. Die den Zeugen zustehenden Gebühren sind von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen 

Namen der unabhängige Verwaltungssenat in der Angelegenheit gehandelt hat. Dies gilt auch für die den 
Beteiligten zustehenden Gebühren.” 

43. Die Überschrift des VI. Teiles lautet: 
“VI. Teil: Schlußbestimmungen” 

44. Nach der neuen Überschrift des VI. Teiles werden folgende Paragraphen samt Überschriften 
eingefügt: 

“Verweisungen 
§ 80. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 

sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
Vollziehung 

§ 81. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des § 78 ist die Bundesregierung 
betraut. Mit der Vollziehung des § 78 ist, unbeschadet der Zuständigkeit der Bundesregierung zur 
Erlassung von Verordnungen auf Grund des § 78 Abs. 2, der Bundesminister für Finanzen betraut.” 

45. Dem § 79b wird die Überschrift “Inkrafttreten” vorangestellt und er erhält die Paragraphen-
bezeichnung “§ 82.”. 
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46. Im neuen § 82 Abs. 5 wird der Ausdruck “30. Juni 1998” durch den Ausdruck “31. Dezember 2001” 
ersetzt. 

47. Dem neuen § 82 werden folgende Abs. 6 bis 8 angefügt: 

“(6) Die §§ 3 Z 3, 10 Abs. 1, 13 samt Überschrift, 14 samt Überschrift, 18 Abs. 3 und 4, 20, 34 
Abs. 2, 35, 36 Abs. 2, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 2 und 3, 41 Abs. 1, 42, 43, 44, 44a bis 44g samt 
Überschrift, 51a bis 51d samt Überschrift, 53a samt Überschrift, 53b samt Überschrift, 56, 59 Abs. 1 
erster und zweiter Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 61 Abs. 5, 61a, 63 Abs. 2, 64a, 66 Abs. 1 und 2, 67a samt 
Überschrift, 67b samt Überschrift, der neu bezeichnete § 67c Abs. 3, § 67d samt Überschrift, die 
Überschrift zu § 67e, die Überschrift zu § 67f, die §§ 67g samt Überschrift, 69 Abs. 2, 71 Abs. 1 Z 2, 71 
Abs. 6 zweiter Satz, 73, 76 Abs. 1 erster Satz und 76a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. Die §§ 61 Abs. 5, 67c Abs. 3 und 5, 67f Abs. 3, 67h 
samt Überschrift sowie die Telekopie-Verordnung, BGBl. Nr. 110/1991, treten mit Ablauf des 
31. Dezember 1998 außer Kraft. 

(7) Alle in Vorschriften des Bundes und der Länder enthaltenen Bestimmungen, die von den §§ 13 
Abs. 3 bis 8, 14, 18 Abs. 3 und 4, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 2 und 3, 42, 43, 44, 44a bis 44g, 59 Abs. 1 
erster und zweiter Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 63 Abs. 2, 64a, 66 Abs. 1 und 2, 69 Abs. 2, 71 Abs. 1 
Z 2, 73 Abs. 2 und 3 und 76 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 
abweichen, treten mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer Kraft. Dies gilt nicht, wenn diese 
Bestimmungen nach dem 30. Juni 1998 kundgemacht worden sind. 

(8) In am 1. Jänner 1999 anhängigen Verfahren gilt § 44f mit der Maßgabe, daß die Behörde ein 
Schriftstück an mehr als 100 Personen auch dann durch Edikt zustellen kann, wenn diese persönlich 
verständigt worden sind, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren künftig durch Edikt 
vorgenommen werden können.” 

48. Die Überschrift des VII. Teiles und § 80 entfallen. 

Artikel 2 

Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

Das Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 620/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 9 Abs. 1 wird der Ausdruck “juristische Personen oder Personengemeinschaften ohne Rechts-
persönlichkeit” durch den Ausdruck “juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts 
oder eingetragene Erwerbsgesellschaften” ersetzt. 

2. Im § 9 Abs. 3 wird der Ausdruck “physische Person” durch den Ausdruck “natürliche Person” ersetzt. 

3. Im § 9 Abs. 4 wird das Wort “Wohnsitz” durch das Wort “Hauptwohnsitz” ersetzt. 

4. Im § 9 Abs. 7 wird der Ausdruck “Juristische Personen und Personengemeinschaften ohne Rechts-
persönlichkeit” durch den Ausdruck “Juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und 
eingetragene Erwerbsgesellschaften” und der Ausdruck “physischen Personen” durch den Ausdruck 
“natürlichen Personen” ersetzt. 

5. § 24 lautet: 

“§ 24. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, gilt das AVG auch im 
Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 Abs. 3 zweiter Satz, 36 Abs. 2, 37 
zweiter Satz, 39 Abs. 3, 41, 42, 44a bis 44g, 51, 51d, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 68 
Abs. 2 und 3, 75, 76a zweiter Satz, 78, 78a, 79, 79a, 80, 81 und 82 AVG sind im 
Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwenden.” 

6. Im § 29a wird das Wort “Wohnsitz” durch das Wort “Hauptwohnsitz” ersetzt. 

7. Im § 31 Abs. 1 wird der Ausdruck “(§ 32 Abs. 2)” durch den Ausdruck “(§ 32 Abs. 2 und 3)” ersetzt. 

8. Dem § 32 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) Eine Verfolgungshandlung, die gegen einen zur Vertretung nach außen Berufenen (§ 9 Abs. 1) 
gerichtet ist, gilt auch als Verfolgungshandlung gegen die anderen zur Vertretung nach außen Berufenen 
und die verantwortlichen Beauftragten. Eine Verfolgungshandlung, die gegen den Unternehmer (§ 9 
Abs. 3) gerichtet ist, gilt auch als Verfolgungshandlung gegen die verantwortlichen Beauftragten.” 
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9. § 33 Abs. 1 erster Satz lautet: 
“Jeder Beschuldigte ist bei Beginn seiner ersten Vernehmung über den Vor- und Familiennamen, Tag 
und Ort der Geburt, die Staatsangehörigkeit, den Familienstand, die Beschäftigung und den Wohnort 
sowie über die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse zu befragen.” 
10. § 49a Abs. 4 lautet: 

“(4) Der Anonymverfügung ist ein zur postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneter Beleg 
beizugeben. Der Beleg hat eine Identifikationsnummer zu enthalten, die automationsunterstützt gelesen 
werden kann. § 50 Abs. 5 gilt sinngemäß.” 
11. § 49a Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 
“Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 4) gilt auch die Überweisung des 
Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automations-
unterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Straf-
betrag dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird.” 
12. Dem § 50 wird die Überschrift “Organstrafverfügung” vorangestellt. 
13. § 50 Abs. 2 lautet: 

“(2) Die Behörde kann die Organe (Abs. 1) ferner ermächtigen, dem Beanstandeten einen zur 
postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg zu übergeben, oder, wenn keine bestimmte 
Person beanstandet wird, am Tatort zu hinterlassen. Der Beleg hat eine Identifikationsnummer zu 
enthalten, die automationsunterstützt gelesen werden kann.” 
14. § 50 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 
“Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 2) gilt auch die Überweisung des 
Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automations-
unterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der 
Strafbetrag dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird.” 
15. § 50 Abs. 8 lautet: 

“(8) Die Behörde kann die Organe (Abs. 1) ermächtigen, dem Beanstandeten zu gestatten, den 
einzuhebenden Strafbetrag auch in bestimmten fremden Währungen oder mit Scheck oder Kreditkarte zu 
entrichten. Wird der Strafbetrag mit Kreditkarte entrichtet, so ist der mit dem Kreditkartenunternehmen 
vereinbarte Abschlag von demjenigen zu tragen, dem die Geldstrafe gewidmet ist.” 
16. § 51 Abs. 3 lautet: 

“(3) Die Berufung kann auch mündlich eingebracht werden und bedarf in diesem Fall keines 
begründeten Berufungsantrages. Die Behörde hat jedoch die Gründe des Beschuldigten für die Erhebung 
der Berufung in einer Niederschrift festzuhalten.” 
17. Im § 51 Abs. 5 wird der Ausdruck “Bewilligung der Verfahrenshilfe” durch den Ausdruck 
“Beigebung eines Verteidigers” ersetzt und werden nach dem Ausdruck “Bestellung des Rechtsanwalts” 
die Worte “zum Verteidiger” eingefügt. 
18. § 51 Abs. 7 lautet: 

“(7) Sind in einem Verfahren, in dem nur dem Beschuldigten das Recht der Berufung zusteht, seit 
dem Einlangen der Berufung gegen ein Straferkenntnis 15 Monate vergangen, so tritt das Straferkenntnis 
von Gesetzes wegen außer Kraft; das Verfahren ist einzustellen. Die Zeit eines Verfahrens vor dem 
Verfassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist in diese Frist 
nicht einzurechnen.” 
19. § 51a samt Überschrift lautet: 

“Verfahrenshilfeverteidiger 
§ 51a. (1) Ist der Beschuldigte außerstande, ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie, für 

deren Unterhalt er zu sorgen hat, zu einer einfachen Lebensführung notwendigen Unterhaltes die Kosten 
der Verteidigung zu tragen, so hat der unabhängige Verwaltungssenat auf Antrag des Beschuldigten zu 
beschließen, daß diesem ein Verteidiger beigegeben wird, dessen Kosten der Beschuldigte nicht zu tragen 
hat, wenn und soweit dies im Interesse der Verwaltungsrechtspflege, vor allem im Interesse einer 
zweckentsprechenden Verteidigung, erforderlich ist. 

(2) Der Antrag auf Beigebung eines Verteidigers kann schriftlich oder mündlich gestellt werden. Er 
ist ab Erlassung des Bescheides bis zur Vorlage der Berufung bei der Behörde, ab Vorlage der Berufung 
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beim unabhängigen Verwaltungssenat einzubringen. Wird der Antrag innerhalb der Berufungsfrist beim 
unabhängigen Verwaltungssenat eingebracht, so gilt er als rechtzeitig gestellt. In dem Antrag ist die 
Strafsache bestimmt zu bezeichnen, für die die Beigebung eines Verteidigers begehrt wird. 

(3) Der unabhängige Verwaltungssenat hat über den Antrag durch Einzelmitglied zu entscheiden. 
Hat der unabhängige Verwaltungssenat die Beigebung eines Verteidigers beschlossen, so hat er den 
Ausschuß der nach dem Sitz des unabhängigen Verwaltungssenates zuständigen Rechtsanwaltskammer 
zu benachrichtigen, damit der Ausschuß einen Rechtsanwalt zum Verteidiger bestelle. Dabei hat der 
Ausschuß Wünschen des Beschuldigten zur Auswahl der Person des Verteidigers im Einvernehmen mit 
dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu entsprechen. 

(4) Die Bestellung eines Verteidigers erlischt mit dem Einschreiten eines Bevollmächtigten. 
(5) In Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht sind die Abs. 1 bis 4 mit 

der Maßgabe anzuwenden, daß der Antrag auf Beigebung eines Verteidigers auch gestellt werden kann, 
wenn der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen worden ist. Er kann frühestens 
gleichzeitig mit dem Devolutionsantrag gestellt werden und ist beim unabhängigen Verwaltungssenat 
einzubringen.” 

20. Nach § 51a entfällt die Überschrift “Berufungsvorentscheidung”. 

21. § 51c samt Überschrift lautet: 
“Besetzung 

§ 51c. Wenn in dem mit Berufung angefochtenen Bescheid weder eine primäre Freiheitsstrafe noch 
eine 10 000 S übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, entscheiden die unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern durch Einzelmitglied. Ansonsten entscheiden sie, abgesehen von den 
gesetzlich besonders geregelten Fällen, durch Kammern, die aus drei Mitgliedern bestehen.” 

22. § 51d samt Überschrift lautet: 
“Parteien 

§ 51d. Partei des Berufungsverfahrens ist auch die Behörde, die den angefochtenen Bescheid 
erlassen hat, Partei des Verfahrens über den Devolutionsantrag auch die Unterbehörde.” 

23. § 51e Abs. 1 bis 3 wird durch folgende Absätze ersetzt: 
“(1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat eine öffentliche mündliche Verhandlung 

durchzuführen. 
(2) Die Verhandlung entfällt, wenn 

 1. der Antrag der Partei oder die Berufung zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der 
Aktenlage feststeht, daß der mit Berufung angefochtene Bescheid aufzuheben ist; 

 2. der Devolutionsantrag zurückzuweisen oder abzuweisen ist. 
(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhandlung absehen, wenn 

 1. in der Berufung nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird oder 
 2. sich die Berufung nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder 
 3. im angefochtenen Bescheid eine 3 000 S nicht übersteigende Geldstrafe verhängt wurde oder 
 4. sich die Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet 
und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. Der Berufungswerber hat die Durch-
führung einer Verhandlung in der Berufung zu beantragen. Etwaigen Berufungsgegnern ist Gelegenheit 
zu geben, einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung 
einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(4) Der unabhängige Verwaltungssenat kann ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung 
absehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat, die Akten erkennen lassen, daß 
die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten läßt, und dem nicht Art. 6 
Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, 
entgegensteht. 

(5) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer 
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis 
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.” 

24. Die bisherigen Absätze 4 und 5 des § 51e erhalten die Absatzbezeichnungen “(6)” und “(7)”. 
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25. Im § 51f Abs. 3 wird das Wort “Berufungsverhandlung” durch das Wort “Verhandlung” ersetzt. 

26. Im § 51i wird der Ausdruck “§ 51e Abs. 3 dritter Satz” durch den Ausdruck “§ 51e Abs. 5” ersetzt. 

27. Die Überschrift zu § 52a lautet: 

“Abänderung und Aufhebung von Amts wegen” 

28. § 52a Abs. 1 lautet: 

“(1) Von Amts wegen können der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegende Bescheide, durch 
die das Gesetz zum Nachteil des Bestraften offenkundig verletzt worden ist, sowohl von der Behörde als 
auch in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde 
aufgehoben oder abgeändert werden. § 68 Abs. 7 AVG gilt sinngemäß.” 

29. Nach § 52a wird folgender § 52b samt Überschrift eingefügt: 

“Entscheidungspflicht 

§ 52b. § 73 AVG ist nur in Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht 
anzuwenden. Örtlich zuständig ist der unabhängige Verwaltungssenat des Landes, in dem die 
Unterbehörde ihren Sitz hat. Wenn der der Unterbehörde zugewiesene Sprengel zur Gänze außerhalb des 
Landes liegt, in dem diese ihren Sitz hat, ist der unabhängige Verwaltungssenat des Landes örtlich 
zuständig, in dem der Sprengel liegt.” 

30. Im § 54 Abs. 3 wird der Ausdruck “an Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst leisten,” durch den 
Ausdruck “an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten,” ersetzt. 

31. § 56 Abs. 3 lautet: 

“(3) Dem Privatankläger steht gegen die Einstellung das Recht der Berufung zu.” 

32. Im § 65 entfällt die Wortfolge “oder die Strafe gemäß § 51 Abs. 4 abgeändert”. 

33. § 66a samt Überschrift lautet: 

“Verweisungen 

§ 66a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.” 

34. Dem § 66b wird folgender Abs. 8 angefügt: 

“(8) § 54 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1998 in 
Kraft. Die §§ 9 Abs. 1, 3, 4 und 7, 24, 29a, 31 Abs. 1, 32 Abs. 3, 33 Abs. 1 erster Satz, 49a Abs. 4 und 6, 
die Überschrift zu § 50, die §§ 50 Abs. 2, 6 und 8, 51 Abs. 3, 5 und 7, 51a samt Überschrift, 51c samt 
Überschrift, 51d samt Überschrift, 51e, 51f Abs. 3, 51i, die Überschrift zu § 52a, die §§ 52a Abs. 1, 52b 
samt Überschrift, 56 Abs. 3, 65 und 66a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. Die Überschrift nach § 51a tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1998 außer Kraft.” 

Artikel 3 

Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 53, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 472/1995 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 5 Abs. 4 wird der Ausdruck “Körperschaften und andere nicht physische Personen” durch den 
Ausdruck “juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und eingetragene Erwerbs-
gesellschaften” ersetzt. 

2. Nach § 13 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

“(2) § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in 
Kraft.” 

3. Im bisherigen § 13 Abs. 2 wird die Absatzbezeichnung “(2)” durch die Paragraphenbezeichnung 
“§ 14.” ersetzt. 
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Artikel 4 
Änderung des Zustellgesetzes 

Das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 357/1990, wird wie folgt geändert: 
1. § 1 Abs. 2 lautet: 

“(2) Soweit die Verfahrensvorschriften vorsehen, daß Erledigungen auch telegraphisch, fern-
schriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise übermittelt werden können, gelten solche Übermittlungen als Zustellung. 
Außer den §§ 24 und 26a gelten für solche Übermittlungen die §§ 4, 6, 7, 8, 8a, 9 und 13, für die 
telegraphische Übermittlung auch § 18 sinngemäß.” 
2. § 1 Abs. 3 und § 1a entfallen. 
3. Nach § 2 wird folgender § 2a samt Überschrift eingefügt: 

“Zustellung durch Organe der Post 
§ 2a. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist: 

 1. “Post” die PTA (§ 2 Z 2 des Postgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 18/1998), wenn aber ein anderer 
Betreiber (§ 2 Z 1 des Postgesetzes 1997) mit dem Erbringen des Universaldienstes (§ 2 Z 6 des 
Postgesetzes 1997) betraut ist, dieser; 

 2. “Organ der Post” das von der Post mit der Durchführung der Zustellung beauftragte Zustellorgan 
(§ 7 Abs. 3 und 7 des Postgesetzes 1997); 

 3. “Postamt” ein für die Abgabe von Postsendungen bestimmter Abholpunkt. 
(2) Auf Zustellungen durch Organe der Post mit Zustellnachweis sind die Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes, auf Zustellungen ohne Zustellnachweis die §§ 6, 7, 8 Abs. 1, 8a, 9 bis 12 und sinngemäß 
auch § 26 Abs. 2 anzuwenden.” 
4. § 7 samt Überschrift lautet: 

“Heilung von Zustellmängeln 
§ 7. Unterlaufen bei der Zustellung Mängel, so gilt sie als in dem Zeitpunkt bewirkt, in dem das 

Schriftstück dem von der Behörde angegebenen Empfänger tatsächlich zugekommen ist.” 
5. § 9 wird durch folgende Bestimmungen samt Überschrift ersetzt: 

“Zustellungsbevollmächtigte 
§ 8a. (1) Soweit die Verfahrensvorschriften nicht anderes bestimmen, können die Parteien und 

Beteiligten natürliche Personen oder juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und 
eingetragene Erwerbsgesellschaften gegenüber der Behörde zur Empfangnahme von Schriftstücken 
bevollmächtigen (Zustellungsvollmacht). 

(2) Einer natürlichen Person, die keinen Hauptwohnsitz im Inland hat, kann eine Zustellungs-
vollmacht nicht wirksam erteilt werden. Gleiches gilt für eine juristische Person, Personengesellschaft 
des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaft, wenn diese keinen zur Empfangnahme von 
Schriftstücken befugten Vertreter mit Hauptwohnsitz im Inland hat. 

§ 9. (1) Ist ein Zustellungsbevollmächtiger bestellt, so hat die Behörde, soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, diesen als Empfänger zu bezeichnen. Geschieht dies nicht, so gilt die Zustellung als 
in dem Zeitpunkt bewirkt, in dem das Schriftstück dem Zustellungsbevollmächtigten tatsächlich zuge-
kommen ist. 

(2) Haben mehrere Parteien oder Beteiligte einen gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten, so gilt 
mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung des Schriftstückes an ihn die Zustellung an alle Parteien 
oder Beteiligte als bewirkt. Hat eine Partei oder hat ein Beteiligter mehrere Zustellungsbevollmächtigte, 
so gilt die Zustellung als bewirkt, sobald sie an einen von ihnen vorgenommen worden ist. 

(3) Wird ein Anbringen von mehreren Parteien oder Beteiligten gemeinsam eingebracht und kein 
Zustellungsbevollmächtigter namhaft gemacht, so gilt die an erster Stelle genannte Person als 
gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter. 

(4) § 8 gilt für Zustellungsbevollmächtigte sinngemäß.” 
6. Die Überschrift zu § 10 entfällt. 
7. Im § 10 wird im ersten Satz der Ausdruck “einen im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten” 
durch den Ausdruck “einen Zustellungsbevollmächtigten”, im zweiten Satz der Ausdruck “dieser Auf-
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forderung” durch den Ausdruck “diesem Auftrag” und im dritten Satz der Ausdruck “Die Aufforderung” 
durch den Ausdruck “Der Auftrag” ersetzt. 
8. § 15 Abs. 1 lautet: 

“(1) Zustellungen an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, sind durch das 
unmittelbar vorgesetzte Kommando vorzunehmen.” 
9. § 24 samt Überschrift lautet: 

“Unmittelbare Ausfolgung 
§ 24. Dem Empfänger können ausgefolgt werden: 

 1. versandbereite Schriftstücke unmittelbar bei der Behörde; 
 2. Sendungen, die einer anderen Dienststelle telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege 

automationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen technisch möglichen Weise 
übermittelt worden sind, unmittelbar bei dieser Dienststelle. 

Die Ausfolgung ist von der Behörde (Dienststelle) zu beurkunden. § 22 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.” 
10. § 26 Abs. 2 lautet: 

“(2) Ist das Schriftstück der Gemeinde oder dem behördlichen Zusteller übergeben worden, so wird 
vermutet, daß die Zustellung am dritten Werktag nach der Übergabe vorgenommen wurde. Im Zweifel 
hat die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt der Zustellung von Amts wegen festzustellen. Die 
Zustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, daß der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des 
§ 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis 
erlangen konnte, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag 
wirksam.” 
11. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt: 

“§ 26a. Im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen technisch 
möglichen Weise übermittelte Sendungen gelten als zugestellt, sobald ihre Daten in den elektronischen 
Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind. Im Zweifel hat die Behörde die Tatsache und den 
Zeitpunkt des Einlangens von Amts wegen festzustellen. Die Zustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich 
ergibt, daß der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der 
Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung 
mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam.” 
12. § 28 wird durch folgende Bestimmungen samt Überschriften ersetzt: 

“Verweisungen 
§ 28. (1) Verweisungen in den Verfahrensvorschriften auf Bestimmungen, die Angelegenheiten des 

Zustellwesens regeln, gelten als Verweisungen auf die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Vollziehung 
§ 29. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

Inkrafttreten 
§ 30. § 15 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1998 

in Kraft. Die §§ 1 Abs. 2, 2a samt Überschrift, 7 samt Überschrift, die Überschrift vor § 8a, die §§ 8a, 9, 
10, 24 samt Überschrift, 26 Abs. 2 und 26a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 
treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 1 Abs. 3, § 1a und die Überschrift zu § 10 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 1998 außer Kraft.” 

Artikel 5 
Änderung des Agrarverfahrensgesetzes 

Das Agrarverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 173/1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 901/1993, wird wie folgt geändert: 
1. Im § 1 Abs. 2 wird der Ausdruck “§ 51 Abs. 1 und der §§ 51b und 51c” durch den Ausdruck “§§ 51 
Abs. 1 und 51c” ersetzt. 
2. Im § 2 Abs. 2 wird der Ausdruck “AVG. 1950” durch den Ausdruck “AVG” ersetzt. 

2
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3. Im § 9 Abs. 2 werden die Gliederungsbezeichnungen “a)” bis “c)” durch die Ziffernbezeichnungen “1.” 
bis “3.” und in der neu bezeichneten Z 3 das Wort “verwiesen” durch das Wort “zurückverwiesen” 
ersetzt. 
4. § 17 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) Die §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2 und 9 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.” 

Artikel 6 
Änderung des Auskunftspflichtgesetzes 

Das Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/1987, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 357/1990 und 447/1990 wird wie folgt geändert: 
1. § 2 erster Satz lautet: 
“Jedermann kann schriftlich, mündlich oder telephonisch Auskunftsbegehren anbringen.” 
2. Im § 4 wird der Ausdruck “AVG 1950” durch den Ausdruck “AVG” ersetzt. 
3. Die §§ 4a und 5 werden durch folgende Paragraphen ersetzt: 

“§ 5. Auskunftsbegehren und Auskünfte sowie Anträge und Bescheide gemäß § 4, die sich auf 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung (§ 2 Abs. 2 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. 
Nr. 566/1991, in der jeweils geltenden Fassung) beziehen, sind von den Stempelgebühren und von den 
Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

§ 6. Soweit nach anderen Bundesgesetzen besondere Auskunftspflichten bestehen, ist dieses 
Bundesgesetz nicht anzuwenden. 

§ 7. Die §§ 2 erster Satz, 4, 5, 6 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 
treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut.” 
Artikel 7 

(Grundsatzbestimmung) 
Änderung des Auskunftspflicht-Grundsatzgesetzes 

Das Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 286/1987, wird wie folgt geändert: 
1. § 4 lautet: 

“§ 4. Jedermann kann schriftlich, mündlich oder telephonisch Auskunftsbegehren anbringen.” 
2. § 7 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

“§ 7. (1) Die Ausführungsgesetze zu diesem Bundesgesetz sind binnen sechs Monaten nach dem 
Inkrafttreten einer Änderung dieses Bundesgesetzes anzupassen. 

(2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-
Verfassungsgesetzes ist der Bundeskanzler betraut. 

§ 8. Die §§ 4 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 
1999 in Kraft.” 

Artikel 8 
Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 

Das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, BGBl. Nr. 10, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 88/1997, wird wie folgt geändert: 
1. Im § 27 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck “eine längere Frist” durch den Ausdruck “eine kürzere 
oder längere Frist” ersetzt. 
2. Im § 48 Abs. 2 Z 1 wird das Wort “Vorlagenaufwand” durch das Wort “Vorlageaufwand” ersetzt. 
3. Dem § 73 wird die Überschrift “Inkrafttreten” vorangestellt. Sein bisheriger Text erhält die 
Absatzbezeichnung “(1)”; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

“(2) § 27 Abs. 1 erster Satz und § 48 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.” 
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Artikel 9 

Änderung der Sicherheitspolizeigesetzes 

Das Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 112/1997, wird wie folgt geändert: 

1. § 88 Abs. 5 entfällt; der bisherige Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung “(5)”. 

2. § 94 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
“(8) Die neue Absatzbezeichnung des bisherigen § 88 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 88 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1998 außer Kraft.” 

Artikel 10 
Änderung des Fremdengesetzes 1997 

Das Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997, wird wie folgt geändert: 
1. § 73 Abs. 3 lautet: 

“(3) Hat der unabhängige Verwaltungssenat dem Beschwerdeführer gemäß § 13 Abs. 3 AVG 
aufgetragen, innerhalb bestimmter Frist einen Mangel der Beschwerde zu beheben, so wird der Lauf der 
Entscheidungsfrist des Abs. 2 Z 2 bis zur Behebung des Mangels oder bis zum fruchtlosen Ablauf der 
Frist gehemmt.” 
2. § 111 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

“(4) § 73 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in 
Kraft.” 

Artikel 11 
Änderung des Handelsgesetzbuches 

Das Handelsgesetzbuch, dRGBl. S 219/1897, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 114/1997, wird wie folgt geändert: 
1. § 17 Abs. 2 lautet: 

“(2) Ein Kaufmann kann in Verfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden seine Firma als 
Parteibezeichnung führen und mit seiner Firma als Partei bezeichnet werden. Dies gilt nicht in 
Strafverfahren.” 
2. Nach § 905 wird folgender § 906 samt Überschrift angefügt: 

“Inkrafttreten 
§ 906. § 17 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx /1998 tritt mit 1. Jänner 1999 

in Kraft.” 
Artikel 12 

Änderung des Volksanwaltschaftsgesetzes 1982 
Das Volksanwaltschaftsgesetz 1982, BGBl. Nr. 433, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 64/1997 wird wie folgt geändert: 
1. Der Titel lautet: 

“Bundesgesetz über die Volksanwaltschaft (Volksanwaltschaftsgesetz 1982 – VolksanwG)” 
2. § 5 lautet: 

“§ 5. Im Verfahren vor der Volksanwaltschaft sind die §§ 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18 Abs. 1, Abs. 3 
zweiter und dritter Satz und Abs. 4 bis 6, 21, 22, 32, 33, 45 Abs. 1 und 2, 46 bis 51, 52, 53, 54, 55 AVG 
und das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, sinngemäß anzuwenden.” 
3. Die Überschrift zum III. Abschnitt lautet: 

“III. ABSCHNITT 
Schlußbestimmungen” 
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4. § 10 samt Überschrift lautet: 
“Verweisungen 

§ 10. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.” 
5. Dem § 10 werden folgende §§ 11 und 12 samt Überschriften angefügt: 

“Vollziehung 
§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 9 der Bundesminister für 

Finanzen, im übrigen der Bundeskanzler betraut. 
Inkrafttreten 

§ 12. Der Titel und § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 
1999 in Kraft.” 

Artikel 13 
Änderung des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1996 

Das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, BGBl. Nr. 660, wird wie folgt geändert: 
1. § 7 Abs. 2 lautet: 

“(2) Die für das Bundesgesetzblatt erstellten Daten sind nach Maßgabe der technischen und doku-
mentalistischen Möglichkeiten dem Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) zur Verfügung zu 
stellen. Die konsolidierte Fassung der Bundesnormendokumentation im RIS und der Inhalt des Bundes-
gesetzblattes sind unentgeltlich im Internet bereitzustellen. Im Gegensatz zur gedruckten Kundmachung 
im Bundesgesetzblatt enthalten das RIS sowie der im Internet bereitgestellte Inhalt des Bundesgesetz-
blattes keine authentischen Daten.” 
2. Dem § 8 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) § 7 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in 
Kraft.” 

Artikel 14 
Änderung des Verlautbarungsgesetzes 1985 

Das Verlautbarungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 201, wird wie folgt geändert: 
1. Der Titel lautet: 

“Bundesgesetz über Verlautbarungen in der “Wiener Zeitung” (Verlautbarungsgesetz 1985 – 
VerlautbG)” 

2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 
“§ 2a. Der Inhalt des “Amtsblattes zur Wiener Zeitung” ist unentgeltlich im Internet 

bereitzustellen.” 
3. § 3 lautet: 

“§ 3. Das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, BGBl. Nr. 660, bleibt unberührt.” 
4. Dem § 4 wird folgender § 5 angefügt: 

“Inkrafttreten 
§ 5. Der Titel, § 2a und § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 treten mit 

1. Jänner 1999 in Kraft.” 

Artikel 15 
Änderung des Bundesstraßenfinanzierungsgesetzes 1996 

Das Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 113/1997, wird wie folgt geändert: 
1. Der bisherige Text des § 13 erhält die Absatzbezeichnung “(1)”; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

“(2) Soweit in der Mautordnung bestimmt ist, daß die Zahlung gemäß § 12 Abs. 3 auch in 
bestimmten fremden Währungen oder mit Scheck oder Kreditkarte geleistet werden kann, sind die 
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Organe (Abs. 1) ermächtigt, die Zahlung auch in dieser Form entgegenzunehmen. Wird die Zahlung mit 
Kreditkarte geleistet, so ist der mit dem Kreditkartenunternehmen vereinbarte Abschlag von der 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft zu tragen.” 
3. § 16 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft.”  
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Vorblatt 
Problem: 
Das AVG ist reformbedürftig. Verwaltungsverfahren, insbesondere Großverfahren, können nur mit 
hohem Verwaltungsaufwand durchgeführt werden. Genehmigungsverfahren für Anlagen dauern trotz 
einschlägigen Sonderverfahrensrechts zu lange. Verfahrensfehler, insbesondere das Übergehen von 
Parteien, haben gravierende Auswirkungen. 
Die Bestimmungen des AVG und des VStG betreffend das Verfahren vor den unabhängigen Verwal-
tungssenaten haben in der Praxis zu Auslegungsschwierigkeiten geführt und sind in der Lehre auf zum 
Teil berechtigte Kritik gestoßen. 
Lösung: 
Der Einsatz technischer Hilfsmittel soll erleichtert, die Abwicklung der mündlichen Verhandlung 
vereinfacht werden. Parteien sollen durch verschärfte und erweiterte Präklusionsfolgen veranlaßt werden, 
Einwendungen frühzeitig zu erheben. Durch Sonderbestimmungen soll sichergestellt werden, daß 
Großverfahren von der Behörde mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden können. 
Klarstellung oder Änderung der geltenden Rechtslage betreffend das Verfahren vor den unabhängigen 
Verwaltungssenaten. 
Alternativen: 
Beibehaltung der bisherigen Rechtslage; Schaffung eines eigenen Anlagenverfahrensgesetzes. 
Kosten: 
Keine die Einsparungen überschreitenden Kosten. 
EU-Konformität: 
Gegeben. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 1996 wird festgehalten, “daß die Verwaltungsverfahren 
zu lange dauern. Das ist für den Bürger unzumutbar, verursacht hohe Verwaltungskosten und volks-
wirtschaftliche Nachteile, auch durch die Beeinträchtigung der internationalen Konkurrenzfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Österreich. Durch Verfahrensvereinfachung, Deregulierung, Liberalisierung und 
Reform des Verwaltungsverfahrens ist dafür zu sorgen, daß Verwaltungsabläufe deutlich beschleunigt, 
Kosten vermindert und Entscheidungen möglichst rasch abgewickelt und für alle Betroffenen besser 
nachvollziehbar werden sowie in einem klaren, kalkulierbaren zeitlichen Rahmen stattfinden können.” 

Der Antrag will durch Reform der Verwaltungsverfahrensgesetze einen Beitrag zur Umsetzung dieser 
Ziele leisten. Er ist sich darüber im Klaren, daß dieser Beitrag ein beschränkter bleiben muß, weil die 
kritisierten Mißstände vielfältige Ursachen haben: 
– Ein Grund für die Länge der Verfahren liegt in der Komplexität ihrer Gegenstände. Sie hat zur Folge, 

daß die im Verfahren unabdingbaren Gutachten sehr zeitaufwendig sind und daß die rechtliche 
Beurteilung des Verfahrensgegenstandes Probleme bereitet. An diesen Sachgesetzlichkeiten und 
organisatorischen Schwierigkeiten kann der Verfahrensgesetzgeber nichts ändern. 

– Ein zweiter Grund liegt in der Zahl der Verfahrensbeteiligten. Mit dem Kreis der Beteiligten wachsen 
die Schwierigkeiten, die einzelnen Beteiligten und Parteien zu eruieren, eine mündliche Verhandlung 
durchzuführen und die nötigen Zustellungen vorzunehmen. In gleichem Maße steigt die Gefahr, 
einzelne Parteien zu übersehen oder andere Verfahrensfehler zu begehen. Eine Reform des AVG 
vermag diesen Schwierigkeiten nur beschränkt gegenzusteuern, weil die Festlegung von subjektiv-
öffentlichen Rechten sowie die präzise Abgrenzung ihres Umfangs – und damit die Entscheidung 
darüber, welche Personen dem Verfahren als Parteien zuzuziehen sind – der Materiengesetzgebung 
obliegt. Die Verfahrensgesetzgebung kann jedoch den Verkehr zwischen der Behörde und den 
Beteiligten vereinfachen. Vor allem in Verfahren über Großprojekte, in denen die Behörden bis an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit belastet sind, besteht hiezu dringender Bedarf. 

– Ein weiterer Grund liegt im Umstand, daß in den vergangenen beiden Jahrzehnten sowohl von der 
Bundes- als auch von der Landesgesetzgebung im Anlagenrecht zahlreiche Verfahrensvorschriften 
erlassen worden sind, die von den in den Verwaltungsverfahrensgesetzen normierten einheitlichen 
Standards abweichen. Sie folgen keiner einheitlichen Linie, sondern sind unterschiedlichen Modellen 
verpflichtet und tragen deshalb zu jener Komplizierung bei, die Ursache für die beklagten Defizite ist. 

Um die eine wesentliche Errungenschaft des österreichischen Verwaltungsrechts bildende Einheitlichkeit 
der Verwaltungsverfahrensgesetze zu sichern, hat sich der Antrag zum Ziel gesetzt, die Bestimmungen 
des AVG zu durchforsten, zu überarbeiten und sie um Sonderbestimmungen für Anlagenverfahren zu 
ergänzen. Er ging dabei von folgenden Überlegungen aus: 
– Nicht nur das Anlagenrecht ist Ziel berechtigter Kritik. Schwächen des AVG, die sich in 

Großverfahren zwar besonders bemerkbar machen, die aber auch in anderen Bereichen stören, sollen 
auf allgemeiner Ebene behoben werden. Der Antrag erleichtert die Aufnahme von Niederschriften und 
die Durchführung mündlicher Verhandlungen, weitet die Möglichkeit von Verbesserungsaufträgen aus 
und unterzieht Umfang und Wirkungen der Präklusion im Mehrparteienverfahren einer Neuregelung. 

– Die für die Bewältigung der spezifischen Probleme des Anlagenverfahrens angebotenen Lösungen 
sollen das Verfahren beschleunigen und vereinfachen. Die Entscheidung, ob sie zum Einsatz kommen, 
wird daher grundsätzlich der Behörde überlassen, weil diese die Vor- und Nachteile für die von ihr zu 
bewältigende konkrete Verfahrenssituation am besten gegeneinander abzuwägen vermag. Das 
bedeutet nicht, daß der Behörde schrankenloses Ermessen eingeräumt wäre. Neben den allgemeinen 
Determinanten des § 39 Abs. 2 dritter Satz AVG waren für den Einsatz der auf Großverfahren 
zugeschnittenen Instrumente objektive Kriterien unabdingbar. Diese sollen für die Behörde leicht 
handzuhaben sein. 

– Der Antrag legt selbst jene Kriterien fest, welche über die Anwendbarkeit der neuen Instrumente 
entscheiden. Im AVG lediglich ein “Modul” für Anlagenverfahren anzubieten und es der 
Materiengesetzgebung zu überlassen, die im AVG enthaltenen Sonderbestimmungen für anwendbar zu 
erklären, würde die Schwierigkeiten bloß verlagern: Diesfalls bliebe wohl nichts anderes übrig, als in 
den Verwaltungsvorschriften entweder auf eine bestimmte Verfahrensart abzustellen (zB Baubewilli-
gungsverfahren) oder an eine bestimmte Anzahl von Parteien oder Beteiligten mit der Folge 
anzuknüpfen, daß ein und dieselbe Behörde je nach Materie von den neuen Instrumenten bald 
Gebrauch machen dürfte und bald nicht. Konzentrationswirkungen kraft Behördenidentität würden 
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dadurch unsinnigerweise erschwert, die Synergieeffekte eines einheitlichen Verfahrensrechts ohne Not 
beschnitten. 

 Allen Erfahrungen zufolge ist es in erster Linie die Anzahl der Verfahrensteilnehmer, die im 
Verfahren zu Fehlern und zu Verzögerungen führt. Diese durch die hohe Beteiligtenzahl entstehenden 
Probleme haben mit den einzelnen Verwaltungsmaterien wenig zu tun. Der Antrag hat sich daher 
dafür entschieden, bei der Fixierung von Schwellenwerten auf eine bestimmte Anzahl von beteiligten 
Personen abzustellen. 

– Die Sonderbestimmungen für das Großverfahren sollen, dem Grundsatz der Subsidiarität der 
Bestimmungen des AVG über das Ermittlungsverfahren (vgl. § 39 Abs. 2 AVG) entsprechend, 
grundsätzlich nur insoweit anzuwenden sein, als die Materiengesetze keine abweichenden Regelungen 
enthalten. Am 1. Jänner 1999 bestehendem Sonderverfahrensrecht soll jedoch nach § 82 Abs. 7 in 
bestimmtem Umfang derogiert werden, es sei denn, dieses Sonderverfahrensrecht wurde erst nach dem 
30. Juni 1998 kundgemacht. Dadurch soll die Materiengesetzgebung verhalten werden, bereits 
bestehendes Sonderverfahrensrecht auf seine Erforderlichkeit hin zu hinterfragen. 

– Die subjektiv-öffentlichen Rechte jener Bürgerinnen und Bürger, die vom Vorhaben betroffen sind, 
sollen erhalten bleiben. 

Der Antrag kommt zwar nicht umhin, behördliche Dienstleistungen einzuschränken, die an der Sache 
Beteiligten zu frühzeitigen aktiven Beiträgen im Verfahren zu bewegen und Personen, die keine 
Einwendungen erheben, ihre Parteistellung zu nehmen. Er ist jedoch bestrebt, diese Verschlechterungen 
durch die Sicherung erhöhter Publizität und durch die Einräumung längerer Reaktionszeiten zu 
kompensieren. 
– Im Unterschied zu den meisten bisher in der Diskussion geäußerten Vorschlägen vermeidet es der 

Antrag, in Anlagenverfahren oder Großverfahren nach dem Muster des § 356 Abs. 3 erster Satz GewO 
1994 die Erlangung der Parteistellung an das rechtzeitige Erheben von Einwendungen zu binden. 
Denn diese Lösung steht mit der Systematik des AVG, das wichtige Informationsrechte an die 
Parteistellung koppelt, in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis. Um Akteneinsicht gewährt zu 
erhalten, muß man Partei sein. Nachbarn sind deshalb unter dem Regime des § 356 Abs. 3 GewO 1994 
sinnwidrigerweise gezwungen, zunächst Einwendungen zu erheben, um verläßlich abschätzen zu 
können, ob sie vom Vorhaben positiv oder negativ betroffen sind. 

 Der Antrag geht einen anderen Weg und verengt den Kreis der aktiven Verfahrensteilnehmer schritt-
weise. Wer immer nach den Verwaltungsvorschriften Parteistellung hat, soll diesen Status so lange 
behalten, bis er ihn dadurch verliert, daß er es unterläßt, rechtzeitig eine Einwendung zu erheben. Ein 
zweiter Unterschied besteht darin, daß ein eingetretener Verlust der Parteistellung – im Unterschied zu 
§ 356 Abs. 4 GewO 1994 – die Parteistellung in allfälligen Folgeverfahren nicht präjudizieren soll. 

 Unter einem baut der Antrag den Anwendungsbereich der Präklusionsbestimmungen aus. Im normalen 
Verfahren soll die Präklusionswirkung einer öffentlich anberaumten mündlichen Verhandlung auch 
Personen treffen, die die Behörde nicht geladen hat, obwohl sie ihr bei Aufbietung entsprechender 
Sorgfalt hätten bekannt sein müssen. Dieser Personenkreis kann nur mehr unter eingeschränkten 
Voraussetzungen nachträglich Einwendungen erheben. 

– Im Großverfahren soll der Behörde die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, die Einwendungen 
gegen das Vorhaben bereits im Vorfeld der mündlichen Verhandlung zu sammeln, damit sie die 
Verhandlung besser vorbereiten und allfällige ergänzende Sachverständigengutachten frühzeitig ein-
holen kann. Wenn sie den Antrag mit einem “großen Edikt” kundmacht, sind Einwendungen bei 
sonstiger Präklusion der Parteistellung innerhalb einer von der Behörde zu bestimmenden, sechs 
Wochen nicht unterschreitenden Frist bei ihr schriftlich zu erheben. Um diese im Interesse der 
Verfahrensbeschleunigung notwendige Konsequenz für die Beteiligten tragbar zu machen, sieht der 
Antrag Publikationspflichten vor, wie sie sonst nur bei generell-abstrakten Normen begegnen: Neben 
der Verlautbarung in zwei weitverbreiteten regionalen Tageszeitungen muß das Edikt im “Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung” veröffentlicht werden (dessen Inhalt seinerseits nach § 2a des Verlautbarungs-
gesetzes 1985 [Art. 14 Z 2] unentgeltlich im Internet bereitzustellen ist). Diese Festlegung eines 
zentralen Publikationsmediums für Edikte soll außerhalb des betroffenen Bundeslandes lebenden 
Personen die Chance bieten, durch Lektüre einer einzigen Tageszeitung von allen in Österreich 
abgeführten Großverfahren Kenntnis zu erlangen. Dies bedeutet aber auch, daß sich niemand darauf 
berufen kann, er habe auf Grund einer längeren Ortsabwesenheit vom Vorhaben keine Kenntnis 
erlangt. 

– Großverfahren betreffen in aller Regel Projekte, von denen sich faktisch auch Personen betroffen 
fühlen, denen nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften weder die Stellung von Parteien noch 
der Status von Beteiligten zukommt. Der Antrag hält am Grundsatz fest, daß diese Personen im Ver-
fahren keine aktive Rolle spielen dürfen. Um das vorhandene Mißtrauen in die Tätigkeit der Behörden 
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abzubauen, sieht er jedoch vor, die nach den neuen Regelungen durchgeführten Anlagenverfahren 
dem Volk vorbehaltlos zu öffnen und dadurch die Tätigkeit der Behörden einer demokratischen 
Kontrolle auszusetzen. Er stellt sicher, daß der verfahrenseinleitende Antrag samt seinen Unterlagen 
während der Einwendungsfrist zur öffentlichen Einsicht aufgelegt wird, daß gleichzeitig auch die 
einschlägigen Sachverständigengutachten bei der Behörde und bei der Standortgemeinde eingesehen 
werden können und daß jedermann an der mündlichen Verhandlung als Zuhörer teilnehmen darf. 
Begleitend soll ein fakultativer öffentlicher Erörterungstermin, dem neben dem Antragsteller auch die 
Sachverständigen beigezogen werden, jedermann die Gelegenheit geben, sich über das Projekt eine 
fundierte Meinung zu bilden und die nach Studium der Akten noch offenen Punkte im Gespräch mit 
dem Projektanten und den Sachverständigen zu klären. 

Eine andere wichtige Zielsetzung des Antrags besteht darin, die Verwaltungsverfahrensgesetze wieder 
lesbarer zu machen. Zahlreiche Bestimmungen bezwecken lediglich, das vom Gesetzgeber Gewollte 
kürzer, klarer und verständlicher auszudrücken. Der Großteil der Änderungen des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes 1991 (Art. 3), des Zustellgesetzes (Art. 4), des Agrarverfahrensgesetzes (Art. 5), 
des Auskunftspflichtgesetzes (Art. 6), des Auskunftspflicht-Grundsatzgesetzes (Art. 7), des Verwaltungs-
gerichtshofgesetzes 1985 (Art. 8), des Sicherheitspolizeigesetzes (Art. 9), des Fremdengesetzes 1997 
(Art. 10), des Handelsgesetzbuches (Art. 11) und des Volksanwaltschaftsgesetzes 1982 (Art. 12) steht mit 
Änderungen des AVG in sachlichem Zusammenhang. 
Die Kompetenz der Bundesgesetzgebung zur Erlassung der im Antrag vorgesehenen Bestimmungen 
gründet sich auf Art. 11 Abs. 2 B-VG (Art. 1 bis 3), Art. 10 Abs. 1 Z 1 und 6 und Art. 11 Abs. 2 B-VG 
(Art. 4 und Art. 11), Art. 12 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2 B-VG (Art. 5), Art. 20 Abs. 4 
und Art. 10 Abs. 1 Z 4 B-VG (Art. 6), Art. 20 Abs. 4 B-VG (Art. 7), Art. 136 B-VG (Art. 8), Art. 129b 
Abs. 6 B-VG (Art. 9 und 10), Art. 148j B-VG (Art. 12), Art. 10 Abs. 1 Z 1 B-VG (Art. 13 und 14) und 
Art. 10 Abs. 1 Z 4 B-VG (Art. 15). 

Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991): 
Zu Z 1 (§ 3 Z 3): 
Durch die Neuformulierung dieses Zuständigkeitsgrundes werden zwei Ziele verfolgt: 
– Erstens soll künftig anstelle des Wohnsitzes an den Hauptwohnsitz (im Sinne des Art. 6 Abs. 3 B-VG) 

angeknüpft werden. Unter Zugrundelegung der Auslegung des Begriffes “Wohnsitz” in § 3 Z 3 AVG 
in Lehre und Rechtsprechung im Sinne des § 66 JN ergab sich eine nach § 4 AVG nicht lösbare 
Zuständigkeitskonkurrenz, wenn der Beteiligte mehrere Wohnsitze hatte (vgl. Walter/Mayer, 
Verwaltungsverfahrensrecht6 [1995], Rz. 95 und 98). Nach der Neuformulierung ist eine derartige 
Zuständigkeitskonkurrenz ausgeschlossen, weil jede natürliche Person nur einen Hauptwohnsitz haben 
kann. 

– Zweitens soll die Aufzählung der Zuständigkeitsgründe um den des letzten Aufenthalts im Inland 
erweitert werden (vgl. § 67 JN). 

Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
Nach § 10 Abs. 1 AVG können nur natürliche Personen zu Vertretern bestellt werden. Da offensichtlich 
ein praktisches Bedürfnis nach einer Vertretung auch durch juristische Personen, Personengesellschaften 
des Handelsrechts und eingetragene Erwerbsgesellschaften (zB Versicherungen, Hausverwaltungen, 
Rechtsanwaltspartnerschaften, Notar-Partnerschaften oder Wirtschaftstreuhandgesellschaften) besteht, 
soll diese künftig ermöglicht werden. 
Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Vorlage einer “Vollmacht”, aus 
welcher nicht hervorgeht, an wen sie erteilt wurde, nicht als Nachweis der Bevollmächtigung angesehen 
werden (vgl. VwGH 1. 7. 1983, Zl. 83/04/0114). Die Ergänzung des Gesetzestextes um die Worte “auf 
Namen […] lautende” soll dies klarstellen. Die Möglichkeit der Einräumung einer Substitutionsbefugnis 
und die grundsätzliche Zulässigkeit der Erteilung einer Untervollmacht wird durch die Neuregelung nicht 
berührt (vgl. Hofer, Substitution und Untervertretung, JBl. 1980, 626); auch die Untervollmacht hat 
jedoch auf Namen zu lauten. 
Zum Begriff der “zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen” vgl. Art. IX Abs. 1 Z 1 
EGVG. Eine Person kann sich auf die ihr erteilte Vollmacht nur berufen, soweit – und nicht wenn – sie 
zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt ist. Ob dies der Fall ist, ergibt sich aus ihrem Berufsrecht. 
Zur Verwendung der Firma im Verwaltungsverfahren vgl. die Erläuterungen zu Art. 11. 
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Zu Z 3 (§ 13 samt Überschrift): 

Die ausdrückliche Hervorhebung der Einbringung von Anbringen mit Telefax in Abs. 1 steht in 
inhaltlichem Zusammenhang mit der Änderung des § 18 Abs. 3 (Art. 1 Z 5). 

Nach der geltenden Fassung des § 13 Abs. 3 AVG ist ein Mängelbehebungsauftrag nur im Fall eines 
Formgebrechens zulässig. Diese Beschränkung hat zur Folge, daß die Behörde Anträge, die an 
inhaltlichen Mängeln (Fehlen eines Antrages oder einer Begründung, Fehlen der Bezeichnung des 
bekämpften Bescheides u. dgl.) leiden, zurückzuweisen hat, was die von der Partei begehrte Sach-
entscheidung entweder verzögert oder ihr auf Dauer entgegensteht. In der Lehre wurde ferner darauf 
hingewiesen, daß die Unterscheidung zwischen formellen und materiellen Mängeln im einzelnen 
schwierig ist (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht6 [1995], Rz. 160). Ein Vergleich mit 
anderen Verfahrenssystemen (ZPO, BAO, VfGG, VwGG) zeigt schließlich, daß diese zwar durchwegs 
dasselbe Begriffspaar verwenden, die Grenzziehung zwischen – verbesserungsfähigen – formellen und 
– nicht verbesserungsfähigen – inhaltlichen Mängeln jedoch nicht selten in einer vom AVG 
abweichenden Weise erfolgt (vgl. zB § 18 VfGG, wo die allgemeinen Antragserfordernisse des § 15 
VfGG ausdrücklich als Formerfordernisse bezeichnet werden). 

Vor diesem Hintergrund soll die Differenzierung zwischen formellen und materiellen Mängeln aufge-
geben werden und jeder prinzipiell verbesserungsfähige Mangel eines Anbringens einer Verbesserung 
zugänglich sein. Dadurch soll insbesondere für die nicht durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter 
vertretenen rechtsunkundigen Parteien der Zugang zum Recht verbessert werden. In diesem Zusammen-
hang erscheint bemerkenswert, daß eine entsprechende Erweiterung der Verbesserungsmöglichkeiten im 
Zivilprozeß bereits im Jahr 1983 durch die Zivilverfahrens-Novelle 1983 vorgenommen worden ist; dies 
obwohl der Zivilprozeß im Gegensatz zum Verwaltungsverfahren vom Dispositionsgrundsatz beherrscht 
ist und obwohl darin in der Regel Anwaltspflicht besteht. 

“Mängel”, die das Anbringen nicht unzulässig machen, sondern nur seine Erfolgsaussichten beein-
trächtigen, werden durch die Neuformulierung des Abs. 3 nicht erfaßt. Die Behörde trifft daher auch 
keine Verpflichtung, die Partei anzuleiten, ihren Antrag so zu formulieren, daß ihm allenfalls 
stattgegeben werden kann. Ob eine bestimmte “Mangelhaftigkeit” eines Anbringens dessen 
Zurückweisung oder Abweisung zur Folge hat (mit anderen Worten: ob ein bestimmter “Mangel” einem 
Mängelbehebungsverfahren zugänglich ist oder nicht), ergibt sich nicht aus Abs. 3, sondern aus jenen 
Rechtsvorschriften, die an das Vorliegen dieses “Mangels” bestimmte Rechtsfolgen knüpfen. 

Mit der Neuformulierung des Abs. 3 zweiter Satz soll zu der bis zur Novelle BGBl. Nr. 357/1990 
geltenden Rechtslage zurückgekehrt werden. Danach sind der Behörde in ihrer Pflicht zur amtswegigen 
Behebung von Mängeln keine engen Grenzen gesetzt. Entsprechend den Grundsätzen der Verwaltungs-
ökonomie hat sie die Beseitigung des Mangels auf zweckmäßige Weise zu veranlassen; zu diesem Zweck 
kann sie, muß sie aber nicht notwendigerweise einen Mängelbehebungsauftrag erteilen (VwGH 12. 9. 
1983, Zl. 83/10/0167). 

Die Einfügung des Wortes “unverzüglich” zielt darauf ab, die Behörde zur umgehenden Prüfung der 
Mängelfreiheit des Antrages und der Vollständigkeit der Unterlagen zu verhalten. Die sich ohnedies aus 
§ 39 Abs. 2 ergebende Verpflichtung der Behörde, Verbesserungsaufträge rasch zu erteilen, wurde darum 
ausdrücklich hervorgehoben. Es ist davon auszugehen, daß Verbesserungsaufträge in der Regel innerhalb 
von vier Wochen erteilt werden können und daß darüber hinausgehende Verzögerungen ein 
überwiegendes Verschulden der Behörde im Sinne des § 73 Abs. 2 begründen, solange sie der ihr nach 
§ 13 Abs. 3 obliegenden Verpflichtung nicht nachgekommen ist. 

Die Änderungen in Abs. 4 und 5 dienen der Bereinigung von Redaktionsversehen. Die Möglichkeit tele-
phonischer Anbringen wurde durch Art. I Z 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 199/1982 geschaffen (vgl. 
AB 1049 BlgNR XV. GP, 2), nachdem sie bereits in § 14 der RV 1925 vorgesehen gewesen war (vgl. 
RV 116 BlgNR II. GP, 9). Diese Änderung erfordert eine entsprechende Anpassung des § 13 Abs. 4 und 
5 (vgl. bereits § 14 Abs. 2 der RV 1925). Das Wort “Eingaben” in Abs. 5 wird im Interesse der 
Einheitlichkeit durch das Wort “Anbringen” ersetzt. 

Abs. 7 sieht vor, daß Anträge (wie zB Einwendungen oder Devolutionsanträge) jederzeit zurückgezogen 
werden können (vgl. § 237 ZPO [Klagsrücknahme]). 

Abs. 8 sieht vor, daß der verfahrenseinleitende Antrag (zum Begriff vgl. § 42 Abs. 4 [Art. 1 Z 13] und 
§ 76 Abs. 1 [Art. 1 Z 41]) unter bestimmten Voraussetzungen geändert werden kann (vgl. § 235 ZPO 
[Klagsänderung]). Ob andere als verfahrenseinleitende Anträge unabänderlich sind oder geändert werden 
können, ergibt sich aus anderen Bestimmungen (vgl. zB Art. 1 Z 31 [§ 67d Abs. 3 letzter Satz]). 
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Da die Änderung des verfahrenseinleitenden Antrages bisher gesetzlich nicht zulässig war, wurde die 
“Antragsänderung” in Lehre und Rechtsprechung als neuer Antrag – unter konkludenter Zurückziehung 
des ursprünglich gestellten Antrages – qualifiziert (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht6 
[1995], Rz. 152, sowie zB VwGH 17. 2. 1994, Zl. 92/06/0253; 8. 11. 1994, Zl. 93/04/0079; 8. 11. 1994), 
Zl. 94/04/0011). Eben solche Antragsänderungen (Änderungen des “Vorhabens” [§ 42 Abs. 1 AVG] 
oder, nach heutigem Sprachgebrauch, des Projekts) sind es, die durch Abs. 8 nunmehr grundsätzlich 
ermöglicht werden sollen (vgl. § 356a GewO 1994). Der Antragsteller soll im Antragsverfahren 
sinnvollerweise auch den Inhalt seines Begehrens bestimmen (über den Gegenstand des Verfahrens 
“disponieren”) können. Dadurch kann vermieden werden, daß der Antragsteller, wenn er seinen Antrag 
ändern will, gleichsam “an den Start zurückgeschickt” werden muß, was weder in seinem Interesse noch 
im öffentlichen Interesse an einer möglichst umfassenden und ökonomischen Entscheidung über ein 
Vorhaben (Projekt) – und damit letztlich auch im Interesse der Beteiligten – liegt. 
Nach Abs. 8 zweiter Satz soll die Antragsänderung ua. nur dann zulässig sein, wenn durch sie die Sache 
ihrem “Wesen” nach nicht geändert wird. Wo die Grenze zwischen einer das “Wesen” der Sache nicht 
berührenden, künftig zulässigen Antragsänderung (Projektänderung) und einer auch weiterhin 
unzulässigen “Antragsänderung”, die sich in Wahrheit als Beantragung eines “anderen” Vorhabens 
(Projekts) darstellt, verläuft, kann nicht allgemein gesagt werden (vgl. zur strukturgleichen Problematik 
der Abgrenzung zwischen “demselben Sachverhalt” und “einem anderen Sachverhalt” die Überlegungen 
von Ringhofer, Von der Bedeutung des Sachverhaltes für die Rechtskraft verwaltungsbehördlicher 
Bescheide. Gedanken zu einer Kritik des § 68 AVG, ÖJZ 1953, 87, 153) und wird auch weiterhin 
letztlich vom Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden sein. Der Gesetzgeber muß sich zwangsläufig 
darauf beschränken, die Möglichkeit der Antragsänderung gesetzlich vorzusehen und die prinzipielle 
“Änderungsfreundlichkeit” des Gesetzes ausdrücklich hervorzuheben (vgl. die ständige Rechtsprechung 
der ordentlichen Gerichte zu § 235 Abs. 3 ZPO, wonach Klagsänderungen “tunlichst zuzulassen” sind, 
zB SZ 27/167 uva.). 

Zu Z 4 (§ 14 samt Überschrift): 
Trotz der Erwähnung der telephonischen Anbringen in § 13 Abs. 4 und 5 war in § 14 Abs. 1 an der 
Beschränkung auf mündliche Anbringen festzuhalten: Die telephonische Einbringung eines Anbringens, 
das die Aufnahme einer Niederschrift erfordern würde, erscheint schon im Hinblick auf das Erfordernis 
der persönlichen Fertigung der Niederschrift nicht “der Natur der Sache nach tunlich” (in diesem Sinne 
bereits die RV 116 BlgNR II. GP, 4, welche ungeachtet der von ihr vorgeschlagenen Zulassung 
telephonischer Anbringen in ihrem § 15 Abs. 1 ebenfalls nur die Protokollierung mündlicher Anbringen 
vorsah). 
Die Bestimmungen des AVG über Niederschriften, insbesondere Verhandlungsschriften, stellen die 
Behörden vor praktische Probleme: 
– Gemäß § 14 Abs. 3 AVG ist jedes Fehlen einer Unterschrift vernommener oder sonst beigezogener 

Personen begründungspflichtig; fehlt eine solche Begründung, beeinträchtigt dies nach § 15 AVG die 
Beweiskraft der Niederschrift. In Verfahren mit vielen Beteiligten, die sich nicht selten vor Ende der 
Amtshandlung (Verhandlung) entfernen, ist § 14 Abs. 3 AVG kaum administrierbar, ohne umgekehrt 
für die Beteiligten einen echten Schutz zu bieten. 

– Nach § 14 Abs. 5 AVG darf sich die Behörde für die Abfassung der Niederschrift eines Schallträgers 
nur unter der Voraussetzung bedienen, daß kein Einwand erhoben wird. Diese Einschränkung ist 
ebensowenig zeitgemäß wie die Beschränkung auf Schallträger. 

– Das Gebot der Protokollierung des Inhalts eines mündlich verkündeten Bescheides in Vollschrift nach 
den §§ 44 Abs. 1 und 62 Abs. 2 AVG setzt dieser Form der Bescheiderlassung Grenzen. 

In diesem Sinne sieht der Antrag folgende Änderungen vor: 
– Der Leiter der Amtshandlung (Verhandlungsleiter) soll künftig auch ohne Verzicht der beigezogenen 

Personen von der Wiedergabe der Niederschrift absehen können. Diesen steht es jedoch frei, die 
Zustellung einer Ausfertigung zu verlangen und Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit 
oder Unrichtigkeit der Niederschrift zu erheben (Abs. 3). 

– Werden der Amtshandlung (Verhandlung) mehr als 20 Personen beigezogen, so können deren 
Unterschriften generell entfallen (Abs. 5). 

– Der Leiter der Amtshandlung (Verhandlungsleiter) kann für die Abfassung der Niederschrift (oder von 
Teilen davon) jedes geeignete technische Hilfsmittel verwenden (lassen), also neben einem 
Schallträger insbesondere auch die Textverarbeitung (PC); das Recht zur Erhebung von Einwänden 
gegen die Form der Abfassung der Niederschrift wird beseitigt. In der Niederschrift braucht nur mehr 
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die Tatsache der Verkündung des mündlichen Bescheides und nicht auch dessen Inhalt in Vollschrift 
festgehalten werden (Abs. 7). 

– Zum Ausgleich für diese Erleichterungen auf Behördenseite soll den beigezogenen Personen generell 
das Recht eingeräumt werden, eine Ausfertigung der Niederschrift ausgefolgt oder zugestellt zu 
erhalten (Abs. 6). 

Im übrigen beschränkt sich der Antrag darauf, die geltende Rechtslage übersichtlich zusammenzufassen 
und bestehende Unstimmigkeiten zu beseitigen. Das Verbot des Abs. 4 erster Satz, einmal 
Niedergeschriebenes auszulöschen oder zu verändern, und das Gebot des Abs. 4 zweiter Satz, daß 
durchgestrichene Stellen noch lesbar zu bleiben haben, stehen der Vornahme von Textkorrekturen im 
Zuge der Erstellung der Niederschrift mit Textverarbeitung (PC) – also vor der Wiedergabe ihres 
(vorläufigen) Textes (Abs. 3) – nicht entgegen. 
Zu Z 5 (§ 18 Abs. 3 und 4): 
In Abs. 3 wird die Übermittlung der (schriftlichen) Erledigung mit Telefax – der Begriff “Telekopie” hat 
sich im allgemeinen Sprachgebrauch nicht durchgesetzt – der telegraphischen und fernschriftlichen 
Übermittlung gleichgestellt. Für die Beseitigung des Widerspruchsrechts des Empfängers gegen die 
Datenübermittlung im Telefaxverkehr war die Überlegung maßgebend, daß das Telefax Telegramm und 
Fernschreiben als Telekommunikationsmittel weitgehend ersetzt hat und im Vergleich zu diesen – schon 
bisher ohne weiteres zulässigen – Telekommunikationsmitteln auch unter datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten keine Besonderheiten aufweist. 
Auch die Übermittlung der Erledigung im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder 
anderen technisch möglichen Weise (“Electronic Mailing”) soll künftig bereits von Gesetzes wegen 
zulässig sein, allerdings nur unter eingeschränkten Voraussetzungen: Zum einen muß die Partei das 
betreffende Telekommunikationsmittel bereits selbst – im konkreten, nicht jedoch in anderen oder 
früheren Verfahren – verwendet haben. Ist dies der Fall, so ist die Übermittlung von Erledigungen unter 
Verwendung dieses Telekommunikationsmittels trotzdem unzulässig, wenn die Partei dieser 
Übermittlungsart gegenüber der Behörde ausdrücklich widersprochen hat. Die Partei kann demnach die 
Nachteile, die für sie mit der Nutzung eines bestimmten Telekommunikationsmittels allenfalls verbunden 
sein könnten, jedenfalls ausschließen. Der Text des Abs. 3 konnte dadurch erheblich verkürzt werden. 
In der Neufassung des Abs. 4 werden im ersten Satz jene Erfordernisse zusammengefaßt, die 
ausnahmslos alle schriftlichen Erledigungen zu enthalten haben. Daran schließen sich 
Sonderbestimmungen an, denen zufolge in bestimmten Fällen die Unterschrift, die Beglaubigung oder 
beide (zur Gänze oder teilweise) entfallen können. Inhaltlich wird die geltende Rechtslage insoweit 
geändert, als das Original gefaxter Erledigungen (also auch: das Fax selbst) künftig weder eine 
Unterschrift noch eine Beglaubigung aufweisen muß. In diesem Fall ergibt sich für den Empfänger 
bereits aus der Kennung und der Adresse der versendenden Stelle mit hinreichender Deutlichkeit, ob die 
Erledigung tatsächlich von der betreffenden Behörde herrührt (“authentisch” ist). Das sich aus Abs. 2 
ergebende Erfordernis der Genehmigung des Textes der (gefaxten) Erledigung wird dadurch nicht 
berührt. 
Zu Z 6 (§ 20): 
Der seit der Stammfassung unveränderte § 20 AVG folgt § 330 ZPO (AB 360 BlgNR II. GP, 14). Daß 
die Vorführung von Heeresangehörigen oder Beamten der Heeresverwaltung – in Abweichung von § 19 
Abs. 3 AVG – durch das vorgesetzte militärische Kommando (Dienststelle) zu erfolgen hat, ist wohl 
Ausdruck des Umstandes, daß das Wehrdienstverhältnis im Jahr 1925 als klassisches Beispiel eines 
“Besonderen Gewaltverhältnisses” angesehen wurde (vgl. den im VI. Teil [“Sonderbestimmungen für 
Militärpersonen des Dienststandes”] der RV 1925 [116 BlgNR II. GP, 19] enthaltenen § 79, dessen Inhalt 
§ 20 Abs. 2 wiedergibt). Da das Verwaltungsverfahren nicht das Organwalterverhältnis der Militär-
personen berührt und “Besondere Gewaltverhältnisse” im modernen Rechtsstaat keinen Platz haben, soll 
§ 20 Abs. 2 AVG als nicht mehr zeitgemäß entfallen. 
Zu Z 7 (§ 34 Abs. 2) und Z 8 (§ 35): 
Um die sitzungspolizeilichen Instrumente des AVG nicht stumpf werden zu lassen, soll die Obergrenze 
für Ordnungs- und Mutwillensstrafen auf 10 000 S angehoben werden. 
Zu Z 9 (§ 36 Abs. 2): 
Gegen die derzeit vorgesehene Zuständigkeit der “vorgesetzten Behörde” (zu diesem Begriff vgl. AB 360 
BlgNR II. GP, 14; unzutreffend daher VwSlg. 12.429 A/1987) wurden verschiedentlich verfassungs-
rechtliche Bedenken erhoben (vgl. Grabenwarter/Geppert, Die Bedeutung des Art. 6 MRK für die 
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Verhängung von Ordnungs- und Mutwillensstrafen, JBl. 1996, 159, 227 [232 f.]), die durch die 
Anhebung des Höchststrafbetrages verstärkt würden. Über Berufungen sollen deshalb künftig die 
unabhängigen Verwaltungssenate (in den Ländern) entscheiden. Es handelt sich um eine sonstige 
Angelegenheit nach Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG. Gemäß Art. 129a Abs. 2 B-VG muß daher vor 
Kundmachung die Zustimmung der Länder eingeholt werden. 
Die örtliche Zuständigkeit des unabhängigen Verwaltungssenates richtet sich nach § 3 AVG, wobei 
entsprechend dem Grundsatz der Akzessorietät derselbe Zuständigkeitsgrund maßgebend ist wie in der 
Hauptsache. Ist die Ordnungs- oder Mutwillensstrafe etwa in einem Bauverfahren verhängt worden, so 
richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der Lage des Gutes gemäß § 3 Z 1 AVG (und nicht nach dem 
Wohnsitz des Bestraften nach § 3 Z 3 AVG). 
Zu Z 10 (§ 37): 
Da durch den verfahrenseinleitenden Antrag die “Verwaltungssache”, also der Prozeßgegenstand 
konstituiert wird, soll die Behörde nach der – zulässigen – Änderung des verfahrenseinleitenden Antrages 
grundsätzlich nicht anders vorzugehen haben, als sie dies etwa auf Grund eines neuen Antrages zu tun 
hätte. Demgemäß beschränkt sich die Ergänzung des § 37 AVG auf die allgemeine Anordnung, daß die 
Behörde das Ermittlungsverfahren insoweit zu ergänzen hat, als dies im Hinblick auf seinen Zweck 
notwendig ist. Sie hat daher den für die Entscheidung über den geänderten Antrag maßgebenden 
Sachverhalt festzustellen, wenn und insoweit die bisherigen Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens dazu 
nicht ausreichen. Sind an der geänderten Sache andere Personen vermöge eines Rechtsanspruches oder 
eines rechtlichen Interesses beteiligt oder hat die Änderung der Sache zur Folge, daß Personen in ihrer 
Rechtssphäre anders berührt sind als vor dieser Änderung, so ist diesen Personen (gegebenenfalls 
neuerlich) Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen zu geben. 
Zu Z 11 (§ 39 Abs. 2 und 3): 
Im Gegensatz zum Zivilprozeß (vgl. § 187 ZPO) ist eine Verbindung mehrerer bei der Behörde 
anhängiger Verfahren im Allgemeinen Verwaltungsverfahren derzeit nicht vorgesehen (vgl. jedoch die 
§ 55 StPO nachgebildete Attraktionszuständigkeit des § 29 VStG). Dessen ungeachtet ist die gemeinsame 
Durchführung mehrerer Verfahren auch dem Allgemeinen Verwaltungsverfahren nicht fremd, wie bereits 
die Stammfassung des AVG zeigt (vgl. § 59 Abs. 1 zweiter Satz AVG sowie dazu AB 360 BlgNR II. GP, 
18, wonach, wenn eine Partei in einer Eingabe um die Verleihung mehrerer Berechtigungen ansucht, “die 
Verhandlung über dieses Gesuch […] zweckmäßigerweise einheitlich durchgeführt werden [kann]”). 
Der neue § 39 Abs. 2 sieht vor, daß die Behörde, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist, mehrere Verfahren durch Verfahrensanordnung (im Sinne 
des § 63 Abs. 2 AVG) verbinden und, unter denselben Voraussetzungen, auch wieder trennen kann. Der 
die gemeinsame Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem unabhängigen Verwaltungssenat 
regelnde § 51e Abs. 5 (künftig: Abs. 7) VStG bleibt unberührt. 
Im neuen § 39 Abs. 3 wird in Anlehnung an § 356d GewO 1994 die Möglichkeit geschaffen, das 
Ermittlungsverfahren für geschlossen zu erklären. Die Schließung des Ermittlungsverfahrens ist eine 
Verfahrensanordnung. Wird das Ermittlungsverfahren mangels Entscheidungsreife der Sache 
rechtswidrig geschlossen, so kann dies mit Berufung gegen den in der Sache ergehenden Bescheid 
angefochten (§ 63 Abs. 2 AVG) oder – bei einem letztinstanzlichen Bescheid – in einer Beschwerde beim 
Verwaltungsgerichtshof als Verfahrensmangel gemäß § 42 Abs. 2 Z 3 lit. b VwGG geltend gemacht 
werden. 
Wenn nach Schluß des Ermittlungsverfahrens neue Tatsachen und Beweismittel entstehen oder hervor-
kommen, soll die Behörde dann – und nur dann – verpflichtet sein, diese zu berücksichtigen, wenn sie 
eine anders lautende Entscheidung der Sache herbeiführen könnten. Werden ihr solche Tatsachen oder 
Beweismittel bekannt und berücksichtigt sie diese nicht, so gilt das zur rechtswidrigen Schließung des 
Ermittlungsverfahrens Gesagte. Werden der Partei solche Tatsachen oder Beweismittel bekannt, so muß 
sie diese trotz Schlusses des Ermittlungsverfahrens noch im Verfahren vorbringen. Die rechtswidrige 
Nichtberücksichtigung solcher Tatsachen oder Beweismittel kann von ihr mit Berufung und gegebenen-
falls mit Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes geltend gemacht werden. 
Zu Z 12 (§ 41 Abs. 1): 
§ 41 Abs. 1 entspricht im wesentlichen der geltenden Rechtslage. Dies schließt eine Zustellung nach § 25 
des Zustellgesetzes nicht aus. Die Zustellung kann sich jedoch nur auf den Fall beziehen, daß die 
Abgabestelle der persönlich zu verständigenden (bekannten) Beteiligten unbekannt ist. Entgegen FB IX, 
Z 77, kann die Ladung einer Mehrheit von Personen, die der Behörde nicht bekannt sind, zu einer 
mündlichen Verhandlung nach Maßgabe des § 29 AVG 1925 (heute: § 25 des Zustellgesetzes) schon 
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deswegen nicht in Betracht kommen, weil sich die Pflicht zur persönlichen Verständigung nach § 41 
Abs. 1 auf bekannte Beteiligte beschränkt. 
Zu Z 13 (§ 42): 
Die Ausweitung und Verschärfung der Präklusionsbestimmungen verlangt nach einer Ausdehnung der 
Veröffentlichungspflichten. 
Bei Verfassung des Begutachtungsentwurfes entspannte sich eine rege Diskussion um die Fragen, ob die 
Behörden überhaupt über amtliche Kundmachungsorgane verfügen, welche Kosten die Einschaltung von 
Anzeigen bereitet und welche Verzögerungen sich aus der Tatsache ergeben, daß bestimmte 
Kundmachungsorgane nur wöchentlich oder monatlich erscheinen. Einigkeit bestand lediglich darin, daß 
einerseits der in der Praxis der Verwaltungsbehörden vorherrschende Anschlag in der Gemeinde künftig 
nicht mehr hinreichen solle, weil er die Öffentlichkeit faktisch nicht erreiche, und daß es andererseits 
wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheit nicht sinnvoll sei, lediglich eine geeignete oder 
ortsübliche Form der Kundmachung oder gar nach dem Vorbild des § 41 Abs. 2 SPG ein “Optimierungs-
gebot” vorzusehen. Der Begutachtungsentwurf knüpfte den Eintritt der Präklusionswirkungen an eine 
kumulative Bekanntmachung der mündlichen Verhandlung durch Anschlag in der Gemeinde, der 
Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung und in der in den 
Verwaltungsvorschriften allenfalls vorgesehenen weiteren Form; hier war vor allem an Postwurf-
sendungen und an die Häuserkundmachung (vgl. zB § 356 Abs. 1 zweiter Satz GewO 1994) gedacht. 
Nach § 42 Abs. 1 ist Bedingung für den Eintritt der Präklusionsfolgen, daß die mündliche Verhandlung 
in der in § 41 Abs. 1 zweiter Satz vorgesehenen Form (Anschlag in der Gemeinde oder Verlautbarung im 
amtlichen Kundmachungsorgan der Behörde) kundgemacht worden ist. Zusätzliche Bedingung ist die 
Erfüllung einer in den Verwaltungsvorschriften allenfalls vorgesehenen besonderen Kundmachungsform 
oder, wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der Kundmachung nichts bestimmen, die 
Kundmachung “in geeigneter Form”. Es ist also grundsätzlich Sache der Materiengesetzgebung, die der 
jeweiligen Verwaltungsmaterie adäquate Form der Kundmachung für alle Behörden verbindlich 
festzulegen. Wenn – und nur wenn – sie dies unterläßt, obliegt es der Behörde (und letztlich den 
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes), im Einzelfall zu beurteilen, ob eine bestimmte Kundmachungs-
form “eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür begründet, daß ein Beteiligter von der Anberaumung der 
Verhandlung tatsächlich Kenntnis erlangt”. 
Die im geltenden § 42 Abs. 1 AVG enthaltene Annahme der Zustimmung zum Verfahrensgegenstand soll 
ersatzlos gestrichen werden. Aus den Materialien zu § 39 (AB 360 BlgNR II. GP, 15 f.), die auf die 
wasserrechtlichen und gewerberechtlichen Vorschriften über die mündliche Verhandlung verweisen, und 
einer historischen Betrachtung ergibt sich, daß die Fiktion der Zustimmung den Untergang der im 
ordentlichen Rechtsweg geltend zu machenden (zivilen) Rechte bewirken sollte. Diese in der Praxis in 
Vergessenheit geratene Rechtsfolge ist seit Aufhebung des Art. 94 Abs. 2 B-VG 1920 durch § 45 der 
B-VG-Novelle 1929 nicht mehr systemkonform und soll daher entfallen. 
Nach § 42 Abs. 1 hat die Versäumung der Frist zur Erhebung von Einwendungen den Verlust der Partei-
stellung zur Folge. Daher entfallen mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Rechte, die an die Parteistellung 
anknüpfen, insbesondere das Recht zur Erhebung einer Berufung oder zur Stellung eines Antrages auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Selbstverständlich kommt es auch dann zur Präklusion der 
Parteistellung, wenn lediglich unzulässige Einwendungen erhoben werden. Der Verlust der Parteistellung 
bleibt jedoch (anders als nach § 356 Abs. 4 GewO 1994) auf das jeweilige Verfahren beschränkt. 
Durch die Änderung des § 42 Abs. 2 AVG soll klargestellt werden, daß die Präklusionswirkung des 
Abs. 1 auch jene Personen trifft, die als “bekannte Beteiligte” von der Behörde persönlich zu laden 
gewesen wären (anders die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum geltenden § 42 Abs. 1 
AVG, zB VwSlg. 2536 A/1952; VwGH 15. 5. 1968, Zl. 688/67; 8. 3. 1979, Zl. 1087/78). Zu den 
“bekannten Beteiligten” zählen auch weiterhin nicht nur Beteiligte, die der Behörde von vornherein 
bekannt waren, sondern darüber hinaus auch solche, die von ihr bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt 
von Amts wegen hätten ermittelt werden können. Da einerseits die Ermittlung des Beteiligtenkreises den 
Behörden notorische Schwierigkeiten bereitet, andererseits aber “übergangene” Parteien alle ihre Rechte 
behalten und das Verfahrensergebnis ohne jede zeitliche Beschränkung bekämpfen können (vgl. 
VfSlg. 13.543/1993, wo zwischen dem Abschluß des Verfahrens und der Einbringung der Beschwerde 
durch die übergangene Partei nahezu 20 Jahre lagen), liegt hier eine Hauptursache für Verfahrensfehler 
mit gravierenden Folgen. Der Antrag eliminiert weder die Pflicht der Behörde zur persönlichen 
Verständigung der bekannten Beteiligten, noch schneidet er den übergangenen Parteien alle Möglich-
keiten ab. Er stellt lediglich sicher, daß auch dieser Personenkreis aktiv werden muß, um seine Rechte zu 
wahren. 
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Wurde eine mündliche Verhandlung nicht gemäß § 42 Abs. 1 kundgemacht – was dann der Fall ist, wenn 
die mündliche Verhandlung von vornherein nur durch persönliche Verständigung anberaumt wurde oder 
die Kundmachungserfordernisse des § 42 Abs. 1, aus welchem Grund immer, nicht erfüllt sind –, soll 
nach § 42 Abs. 2 die Präklusionswirkung des § 42 Abs. 1 nur gegenüber jenen Beteiligten eintreten, die 
rechtzeitig die Verständigung von der Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. 
Da Personen, die – wenn auch unverschuldet – die mündliche Verhandlung versäumen, ihre 
Parteistellung verlieren und § 71 Abs. 1 AVG somit nicht anwendbar ist, bedurfte es einer Bestimmung, 
die die nachträgliche Erhebung von Einwendungen ermöglicht. Sie wurde in enger Anlehnung an die 
Kriterien des § 71 Abs. 1 AVG konzipiert. Bei der zweiwöchigen Frist des Abs. 3 handelt es sich um eine 
verfahrensrechtliche Frist. Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist nicht eingerechnet (§ 33 Abs. 3 
AVG). Ein Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung dieser Frist ist mangels Parteistellung 
gleichwohl nicht zulässig. Bereits vor Mitteilung über die Verhinderungsgründe erhobene Einwendungen 
müssen nicht wiederholt werden (vgl. die neuere Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 71 
Abs. 3 AVG). Die Behörde hat über den “Wiedereinsetzungsantrag” nach § 42 Abs. 3 nicht förmlich 
abzusprechen, sondern inzident zu beurteilen, ob eine Person durch nachträgliche Einwendungen die 
Parteistellung (mit Wirkung ex nunc) wiedererlangt hat. Im Rahmen dieser Beurteilung wird auch die 
Frage, ob eine persönliche Verständigung zu Unrecht unterblieben ist, von Bedeutung sein. 
Zu Z 14 (§ 43): 
Der Antrag weicht in drei Punkten von der geltenden Rechtslage ab: 
– Die Kontrolle der Identität der Erschienenen und ihrer Stellung im Verfahren soll, einem dringenden 

und berechtigten Wunsch der Praxis entsprechend, als Einlaßkontrolle bereits vor Eröffnung der 
mündlichen Verhandlung möglich sein. 

– Dem Verhandlungsleiter wird die Befugnis übertragen, die Verhandlung in Abschnitte zu gliedern und 
einen Zeitplan festzulegen. Solche verfahrensleitenden Anordnungen haben den Zweck, die 
Erörterung der Sache nach inhaltlichen Kriterien zu strukturieren. Auf diese Weise ist einerseits 
gewährleistet, daß Zusammengehöriges unter einem diskutiert wird. Andererseits wird es den Parteien 
erleichtert, ihr in aller Regel begrenztes Zeitbudget sinnvoll zu nutzen und sich auf jene 
Verfahrensabschnitte zu konzentrieren, in denen sie etwas zu sagen haben. Für den Eintritt der 
Präklusionsfolgen ist die mündliche Verhandlung jedoch als Einheit zu betrachten. Die Einführung 
einer abschnittsweisen Präklusion wurde intensiv diskutiert, schlußendlich aber deshalb verworfen, 
weil im Zuge der Erörterung des Vorhabens nicht selten Umstände hervorkommen werden, die es 
erforderlich machen, auf vermeintlich bereits erledigte Aspekte neuerlich einzugehen. 

– Die Parteien erhalten das Recht, in der mündlichen Verhandlung Fragen an die anwesenden Zeugen 
und Sachverständigen zu richten. Dies ist nicht nur zweckmäßig, sondern – in “zivilrechtlichen 
Angelegenheiten” im Sinne des Art. 6 MRK – auch verfassungsrechtlich geboten. 

Aus Anlaß der Neuerlassung sei darauf hingewiesen, daß es sich bei der Vorschrift des § 43 Abs. 3 erster 
Satz um eine Anweisung an den Verhandlungsleiter handelt (VwSlg. 6579 A/1965). Demgemäß können 
an der Sache (bloß) Beteiligte (“andere Beteiligte” als Parteien) weder durch die Weigerung des 
Verhandlungsleiters, ihnen das Wort zu erteilen, noch durch die Entscheidung der Sache ganz allgemein 
in subjektiven Rechten verletzt sein. Ein (durchsetzbares) Recht auf Anhörung ist dem (bloß) Beteiligten 
also von Gesetzes wegen nicht eingeräumt. 
Daß “[a]n der Sache nicht beteiligte Personen […] in der Verhandlung nicht das Wort ergreifen” dürfen 
(§ 43 Abs. 3 zweiter Satz), bedeutet nicht, daß Beteiligte jederzeit von sich aus das Wort ergreifen 
dürften. Wem in der Verhandlung das Wort erteilt wird und in welcher Reihenfolge, bestimmt gemäß 
§ 43 Abs. 2 der Verhandlungsleiter. 
Zu Z 15 (§ 44): 
Auf Grund der Neufassung des § 14 sind die einen systematischen Fremdkörper darstellenden 
Bestimmungen des Abs. 1 über die Pflicht zur Aufnahme eines Rumpfprotokolls in Vollschrift bei 
Verwendung eines Schallträgers und über die Protokollierung der Tatsache, ob die Aufnahme 
wiedergegeben wurde oder ob die Beteiligten auf die Wiedergabe verzichtet haben, entbehrlich 
geworden. Der Antrag kehrt daher zur Stammfassung des AVG zurück. Abs. 3 wurde der neuen 
Textierung des § 14 angeglichen. 
Zu Z 16 (§§ 44a bis 44g): 
In den §§ 44a bis 44g sind die Sonderbestimmungen für das Großverfahren zusammengefaßt. Vor die 
Wahl gestellt, nur Anlagenverfahren zu erfassen oder auch andere Großverfahren miteinzubeziehen, hat 
sich der Antrag für eine entwicklungsneutrale, offene Fassung entschieden. Er vermeidet es daher 
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konsequent, auf einen “Standort” des Vorhabens abzustellen, über den nur Anlagen verfügen, oder 
andere territoriale Sonderanknüpfungen zu treffen. Dem Beispiel des § 41 Abs. 1 folgend, beläßt er es 
vielmehr bei den allgemeinen Regeln. Welches Bundesland oder welche Gemeinde betroffen ist, ergibt 
sich folglich aus den in § 3 AVG aufgezählten Kriterien. 
Die in § 44a vorgesehene Kundmachung des Antrages durch “großes Edikt” bildet den Angelpunkt der 
Sonderbestimmungen für das Großverfahren. Mit erhöhter Publizität ausgestattet, soll diese 
Kundmachung die Wirkung haben, daß Einwendungen bei sonstigem Verlust der Parteistellung binnen 
einer Frist von mindestens sechs Wochen schriftlich erhoben werden müssen. 
Notwendige Voraussetzung der Kundmachung des Antrages durch Edikt ist eine bestimmte Anzahl von 
an der Sache Beteiligten. Auf Grund von in der Bundesrepublik Deutschland gemachten Erfahrungen 
erscheint es ratsam, den Schwellenwert nicht allzu hoch anzusetzen. Die Regelungen des deutschen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes hatten ursprünglich auf 300 Beteiligte (in österreichischer Terminologie: 
Parteien) abgestellt. Durch die Beschleunigungsnovelle des Jahres 1996, dBGBl. I S 1354, hat der 
Gesetzgeber diese Zahl auf 50 herabgesetzt. Der Antrag geht davon aus, daß eine Zahl von 
voraussichtlich 100 Beteiligten die Untergrenze jenes Bereichs darstellt, in dem ein Edikt sinnvoll 
erscheint. Er stellt den Einsatz des Edikts im übrigen in das Ermessen der Behörde und vertraut darauf, 
daß diese schon zur Vermeidung eines Verfahrensfehlers mit gravierenden Konsequenzen vom Edikt nur 
dann Gebrauch machen wird, wenn seine Zulässigkeitsvoraussetzungen außer Streit stehen. Die 
“voraussichtliche” Anzahl von Beteiligten darf nicht mit ihrer “ungefähren” Anzahl verwechselt werden. 
Eine nach § 44a Abs. 1 getroffene Prognoseentscheidung muß sich auf konkrete Tatsachen oder 
Erfahrungssätze stützen können; in Zweifelsfällen wird es sich daher empfehlen, die Gründe für den 
Einsatz des Edikts aktenmäßig entsprechend zu dokumentieren (zB durch die Anlegung von Listen). 
Dem Grundsatz der Allgemeinheit der Verwaltungsverfahrensgesetze verpflichtet, stellt der Antrag 
ausdrücklich klar, daß im Großverfahren verbundene Sachen wie eine Sache zu behandeln sind. Bei 
Projekten, deren Errichtung und Betrieb eine Vielzahl von Bewilligungen voraussetzt, soll dort, wo ein 
und dieselbe Behörde für die Erteilung dieser Bewilligungen zuständig ist, das gleiche Verfahrensrecht 
zur Anwendung gelangen; insbesondere für die Präklusion der Parteistellung und für die Abführung der 
mündlichen Verhandlung sollen einheitliche Standards gelten. Ein Zwang zur isolierten Behandlung jeder 
einzelnen Sache ohne die Möglichkeit ihrer Verbindung hätte zur Folge, daß die von der Praxis gerne 
genutzten Möglichkeiten der gemeinsamen Verhandlung aller Aspekte eines Vorhabens 
unzweckmäßigerweise beschnitten würden. Aus diesem Grund hat sich der Antrag auch dafür 
entschieden, es nicht den jeweiligen Materiengesetzen zu überlassen, ob sie die Sonderbestimmungen für 
das Großverfahren für anwendbar erklären: Dadurch würde in Kauf genommen, daß sich dann, wenn für 
ein Projekt mehrere Bewilligungen notwendig sind, mitunter in ein und derselben mündlichen 
Verhandlung in Abhängigkeit von der jeweils erörterten Sache die verfahrensrechtlichen 
Rahmenbedingungen ändern. Konsequenz dieser Konzeption ist, daß die Frage, an welcher von mehreren 
verbundenen Sachen eine Person beteiligt ist, für die Zulässigkeit der Kundmachung der Anträge sowie 
der Anberaumung der mündlichen Verhandlung durch Edikt ohne Bedeutung ist. Werden mehrere 
Sachen gemeinsam geführt, so können die an ihnen beteiligten Personen zusammengerechnet werden, 
soweit sich die Beteiligtenkreise nicht überschneiden. 
Seiner Wirkungen wegen muß das Edikt mit erhöhter Publizität ausgestattet sein. Hinsichtlich der Form 
der Kundmachung sieht der Antrag, über die Erfordernisse des § 42 Abs. 1 hinausgehend, die verpflich-
tende Verlautbarung des Edikts im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tages-
zeitungen und im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” vor (dessen Inhalt nach § 2a des Verlautbarungs-
gesetzes 1985 [Art. 14 Z 2] seinerseits unentgeltlich im Internet bereitzustellen ist). Diese Festlegung 
eines zentralen Publikationsmediums für Edikte soll außerhalb des betroffenen Bundeslandes lebenden 
Personen die Chance bieten, durch Lektüre einer einzigen Tageszeitung von allen in Österreich 
abgeführten Großverfahren Kenntnis zu erlangen. Darüber hinaus sieht der Antrag in Anlehnung an 
§ 222 ZPO vor, daß die Kundmachung durch Edikt in der Zeit vom 15. Juli bis 25. August und vom 
24. Dezember bis 6. Jänner – also während typischer Urlaubszeiten – unzulässig ist. Beides bedeutet aber 
auch, daß sich niemand darauf berufen kann, er habe auf Grund einer längeren Ortsabwesenheit vom 
Vorhaben keine Kenntnis erlangt. Ergänzend kann jede “geeignete Form der Kundmachung” (§ 42 
Abs. 1) – in Betracht kommen etwa Einschaltungen im Teletext oder Postwurfsendungen – gewählt 
werden. Eine Pflicht zur Wiederholung der Einschaltung in den Printmedien nach dem Muster der 
Landes-Wasserrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts wurde erwogen, aber wieder verworfen. Rechts-
wirkungen entfaltet lediglich das Edikt selbst, das ist das gemäß § 44a Abs. 3 erster Satz in den 
Tageszeitungen und im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” Verlautbarte. Gemäß § 44a Abs. 3 zweiter Satz 
ist in der in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form lediglich der Inhalt des Edikts 
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kundzumachen, von dieser zusätzlichen Kundmachung gehen also keine Rechtswirkungen aus. Erfolgt 
die Verlautbarung des Edikts in den Tageszeitungen bzw. im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” an 
verschiedenen Tagen, wird der Lauf von Fristen durch die letzte Verlautbarung ausgelöst. 

§ 44b Abs. 1 enthält die dem § 42 Abs. 1 entsprechende Präklusionsregelung für das Großverfahren. 
Selbstverständlich bewirkt die öffentliche Kundmachung des Antrages und die Möglichkeit, Ein-
wendungen zu erheben, nicht, daß jedermann durch das bloße Erheben von Einwendungen Parteistellung 
erlangen kann. Vielmehr sind nur jene Einwendungen beachtlich, die von Parteien im Sinne des § 8 AVG 
erhoben werden. 

Nach § 44b Abs. 2 soll während der Einwendungsfrist jedermann in den Antrag, seine Unterlagen und 
die vorliegenden Sachverständigengutachten Einsicht nehmen können. Die Möglichkeit, sich von diesen 
Aktenteilen Abschriften selbst anzufertigen oder Kopien anfertigen zu lassen, wurde aus Kapazitäts-
gründen auf Beteiligte beschränkt. 

In § 44c wird eine (fakultative) öffentliche Erörterung des Vorhabens vorgesehen. Sie soll ein Forum 
bilden, auf dem sich jedermann über das Vorhaben informieren, Fragen an Antragsteller und Sach-
verständige richten und seine Meinung zum Projekt äußern kann. Um diesen Zweck nicht zu gefährden, 
geht der Antrag in § 44c Abs. 3 von einer strikten Trennung zwischen öffentlicher Erörterung und 
mündlicher Verhandlung aus: Weder soll es möglich sein, im Rahmen der öffentlichen Erörterung 
Einwendungen gegen das Projekt zu erheben, noch sollen die Ergebnisse der Erörterung als Ergebnisse 
des Ermittlungsverfahrens in das Verfahren einfließen. Beides würde die öffentliche Erörterung in eine 
zweite mündliche Verhandlung verwandeln und jene Atmosphäre der Konfrontation schaffen, die eine 
unbelastete sachliche Auseinandersetzung mit dem Vorhaben erschwert. Aus demselben Grund sollte der 
Erörterungstermin tunlichst so angesetzt werden, daß den Teilnehmern die Möglichkeit bleibt, Einwen-
dungen zu erheben, nachdem sie sich über das Vorhaben ihre Meinung gebildet haben. 

Nach § 44d Abs. 1 soll die Behörde gleichzeitig mit der Kundmachung des Antrags gemäß § 44a oder im 
Anschluß an eine solche auch die mündliche Verhandlung durch Edikt anberaumen können. In der Regel 
wird es sich aus Gründen der Raschheit empfehlen, beide Edikte miteinander zu verbinden. Im Einzelfall 
kann es sich jedoch als zweckmäßiger erweisen, zunächst nur den Antrag kundzumachen und erst nach 
Einlangen der Einwendungen Zeit und Ort der mündlichen Verhandlung zu fixieren. Der Behörde wird 
daher Ermessen eingeräumt. 

Der Publizitätsmaxime entsprechend, steht nach § 44e Abs. 1 der Besuch der mündlichen Verhandlung 
grundsätzlich jedermann frei. Die Befugnis zur aktiven Teilnahme bleibt jedoch auf Beteiligte begrenzt. 
Die Variante, im Interesse einer konzentrierten und zügigen Abwicklung der mündlichen Verhandlung 
das Frage- und Rederecht auf Parteien und somit auf Einwender zu beschränken, wurde verworfen, weil 
sie eine wenig sinnvolle Polarisierung der Verhandlung zur Folge hätte: Daß nur Personen das Wort 
ergreifen dürfen, die sich im Vorfeld bereits gegen das Projekt ausgesprochen haben, ist einer sachlichen 
Auseinandersetzung mit dem Vorhaben und den Bemühungen um Herstellung eines Ausgleichs zwischen 
divergierenden Interessen nicht dienlich. 

In Verfahren über Großprojekte bedeutet die Abwicklung der notwendigen Zustellungen derzeit für die 
Behörden eine immense quantitative Belastung. Wenn, was bei hunderten Zustellvorgängen nicht 
auszuschließen ist, der Behörde dabei Fehler unterlaufen, sind die Folgen meist gravierend, weil mangels 
rechtsgültiger Zustellung der Bescheid der betroffenen Person gegenüber nicht erlassen ist und diese als 
“übergangene Partei” den das Verfahren nur scheinbar abschließenden Bescheid bekämpfen kann, ohne 
an Fristen gebunden zu sein. 

Der Antrag will sowohl für die quantitative als auch für die qualitative Dimension der Zustellproblematik 
eine Lösung anbieten. Nach § 44f Abs. 1 soll die Behörde im Großverfahren die Möglichkeit haben, die 
Zustellung von Schriftstücken (wie Bescheiden, schriftlichen Verfahrensanordnungen, Aufforderungen 
zur Stellungnahme, ergänzenden Gutachten u. dgl.) durch Auflage zur öffentlichen Einsicht 
vorzunehmen, wenn der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden ist (ob die mündliche 
Verhandlung durch Edikt anberaumt worden ist, ist demgegenüber ohne Bedeutung). Die öffentliche 
Zugänglichkeit der das Verfahren abschließenden Entscheidung ist durch verfassungsrechtliche (vgl. 
Art. 6 Abs. 1 MRK) und europarechtliche (vgl. Art. 14 Abs. 1 IPPC-Richtlinie) Vorgaben geboten und 
kann aus diesem Grund mit dem Grundrecht auf Datenschutz und vergleichbaren 
Geheimhaltungsansprüchen nicht in Konflikt geraten. Im übrigen darf die Behörde die Form der 
Zustellung durch Auflage zur öffentlichen Einsicht nur wählen, wenn keine Verletzung schützwürdiger 
Geheimhaltungsinteressen zu besorgen ist. 

3
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Zum Zweck der Zustellung durch Edikt hat die Behörde nach § 44f Abs. 1 zweiter Satz öffentlich zu 
verlautbaren, daß ein Schriftstück bestimmten Inhalts bei der Behörde aufliegt; zugleich ist auf die 
Bestimmungen des § 44f Abs. 2 hinzuweisen. Welchen Personen gegenüber dieses Schriftstück 
normative Wirkungen entfaltet, ergibt sich allerdings erst aus seinem Inhalt. Im Unterschied zur 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach § 25 des Zustellgesetzes, wo die Angabe des 
Empfängers für die nötige Individualisierung sorgt, kann sich das Edikt daher nicht auf die Mitteilung 
beschränken, daß ein zuzustellendes Schriftstück bei der Behörde aufliegt, sondern muß den Inhalt des 
Schriftstückes in einer Art und Weise konkretisieren, die es jedermann erlaubt abzuschätzen, “worum es 
geht” und “ob es ihn angeht”. Als Maßstab für den nach § 44f Abs. 1 zweiter Satz geforderten 
“Bestimmtheitsgrad” können entsprechende Einschaltungen im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” als 
Vorbild herangezogen werden. Die Normierung einer Verpflichtung zur Offenlegung (auch) des 
“wesentlichen Inhalts” des Schriftstückes erscheint dagegen – ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, 
die eine solche “Wesensbetrachtung” aufwirft – als zu weitgehend. 
§ 44f Abs. 1 dritter Satz stellt auf eine Zweifel ausschließende Weise klar, daß das Schriftstück mit 
Ablauf von zwei Wochen nach der Verlautbarung als zugestellt gilt (sodaß auch seine spätere 
“Zusendung” gemäß § 44f Abs. 2 keine Zustellwirkung auslöst). Die Verzögerung der Zustellwirkung 
um zwei Wochen hat zur Folge, daß den Parteien im Ergebnis bis zu vier, mindestens jedoch zwei 
Wochen für die Abfassung einer Berufung zur Verfügung stehen. Die in § 44f Abs. 2 verankerte 
Auflagefrist wurde mit acht Wochen festgesetzt, weil es sich bei dem zuzustellenden Schriftstück um 
einen letztinstanzlichen Bescheid handeln kann, gegen den innerhalb einer Frist von sechs Wochen die 
Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes offensteht. 
Laut AB 360 BlgNR II. GP, 22, sind Barauslagen ua. die Kosten für Verlautbarungen. In Abweichung 
von § 76 Abs. 1 (Art. 1 Z 41), wonach für die Barauslagen in der Regel die Partei aufzukommen hat, die 
den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat, sollen nach § 44g die Kosten für die Verlautbarung des 
Edikts im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” von Amts wegen zu tragen sein. Die Kosten der 
Verlautbarung des Edikts in den Tageszeitungen hat entsprechend dem Interessenprinzip weiterhin der 
Antragsteller zu tragen. 
Zu Z 17 (§§ 51a bis 51d): 
Die Änderung verfolgt mehrere Ziele: 
Die in der geltenden Fassung des § 51a AVG enthaltene Verweisung auf die für die “Zeugen im gericht-
lichen Verfahren” geltenden Bestimmungen soll durch eine taxative Aufzählung der für die Beurteilung 
der Voraussetzungen und des Ausmaßes (Umfanges) der Gebühr maßgebenden Bestimmungen des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1975 (in seiner jeweils geltenden Fassung; vgl. Art. 1 Z 44 [§ 80]) ersetzt 
werden (§ 51a Abs. 1). Ein Gebührenanspruch besteht grundsätzlich auch dann, wenn der Zeuge “im 
Verfahren vor dem unabhängigen Verwaltungssenat” im Wege der Amtshilfe vernommen wird. 
§ 51b soll die Verweisung des § 51a AVG auf § 20 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 ersetzen. Die 
Bestimmung stellt klar, daß die Gebühr in allen in Betracht kommenden Fällen zunächst von einem 
geeigneten Bediensteten der Geschäftsstelle des unabhängigen Verwaltungssenates (dem “Kosten-
beamten”) vorläufig zu berechnen ist. Die im geltenden § 51a AVG enthaltene Bezugnahme auf die 
“landesrechtlichen (landesgesetzlichen) Vorschriften” soll entfallen, weil seit dem 1. Jänner 1998 auch 
der unabhängige Bundesasylsenat die Bestimmungen des AVG (über das Verfahren vor den 
unabhängigen Verwaltungssenaten) anzuwenden hat (Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG). 
Am einfachsten und zweckmäßigsten erschiene eine Regelung in Analogie zum 
Gebührenanspruchsgesetz 1975, wonach der “Kostenbeamte” die Gebühr mit Bescheid zu bestimmen hat 
und dagegen Berufung an ein Mitglied (den Vorsitzenden) des unabhängigen Verwaltungssenates 
erhoben werden kann. Da eine solche Regelung aus verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 129b Abs. 5 
und Art. 129c Abs. 7 B-VG) nicht in Betracht kommt, mußte eine Lösung gefunden werden, die dem 
zumindest annähernd entspricht. Mit dem Antrag auf Gebührenbestimmung soll dem Zeugen nach § 51b 
Z 2 gegen die “Bekanntgabe” der Gebühr, die kein Bescheid ist, eine Art Rechtsbehelf zur Verfügung 
stehen, auf Grund dessen der unabhängige Verwaltungssenat die Gebührenberechnung durch den 
“Kostenbeamten” zu überprüfen und über den vom Zeugen behaupteten Gebührenanspruch (erstmals) 
bescheidmäßig abzusprechen (die Gebühr zu “bestimmen”) hat. Nach dem Vorbild des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1975 soll die Gebührenbestimmung als typische Angelegenheit der 
Justizverwaltung Sache des Vorsitzenden des unabhängigen Verwaltungssenates sein. 
Nach § 51a dritter Satz AVG kann der Zeuge die Gebührenbestimmung beantragen, wenn er mit der 
bekanntgegebenen Gebühr “nicht einverstanden” ist. Diese Formulierung ist mißverständlich, weil das 
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“fehlende Einverständnis” des Zeugen – wohl schon nach geltender Rechtslage – nicht Voraussetzung 
des Antragsrechtes ist, sondern in der Tatsache der Antragstellung lediglich implizit zum Ausdruck 
kommt. Das Tatbestandsmerkmal des “fehlenden Einverständnisses” soll daher entfallen. Neu gegenüber 
der geltenden Rechtslage und gegenüber dem Begutachtungsentwurf ist, daß der Zeuge die Gebühren-
bestimmung erst mit dem Zeitpunkt der “Bekanntgabe” der Gebühr beantragen kann und daß ihm dafür 
eine Frist von zwei Wochen zur Verfügung steht. Der unabhängige Verwaltungssenat ist zur beantragten 
Bestimmung der Gebühr verpflichtet. § 51b Z 2 sieht ferner eine amtswegige Gebührenbestimmung vor 
und stellt diese in das Ermessen des unabhängigen Verwaltungssenates. 

Die in § 51b Z 2 und 3 enthaltenen gesetzlichen Fiktionen sollen eine endgültige Erledigung der 
Gebührensache bei Versäumung der Antragsfrist und Zurückziehung des Antrages auf Gebühren-
bestimmung ermöglichen. Die Bestimmungen sind vor dem Hintergrund der Verfassungsrechtslage zu 
sehen und sollen den fehlenden Bescheidcharakter der “Bekanntgabe” kompensieren. 

§ 51c regelt in Anlehnung an § 23 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 die Zahlung der Gebühr, die 
Nachzahlung eines Mehrbetrages und die Rückzahlung eines zuviel gezahlten Betrages. Da die 
Anordnung des § 51a letzter Satz AVG, daß die Auszahlung der Gebühr(en) “unentgeltlich” zu erfolgen 
hat, zu Auslegungsproblemen geführt hat, soll wieder der Begriff “kostenfrei” verwendet werden, der im 
Sinne des § 23 Abs. 1 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 zu verstehen ist. 

Daß in den §§ 51a bis 51c nur mehr von Zeugen gesprochen wird und § 51d für Beteiligte auf diese 
Bestimmungen verweist, entspricht einerseits der Normökonomie und ermöglicht es andererseits, in der 
taxativen Aufzählung des § 24 VStG (Art. 2 Z 5) der im Verwaltungsstrafverfahren nicht 
anzuwendenden Bestimmungen des AVG klarzustellen, daß im Verwaltungsstrafverfahren Gebühren nur 
von den Zeugen und nicht auch vom Beschuldigten angesprochen werden können (vgl. Walter/Thienel, 
Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995], 78). Diese Erwägungen waren auch für die in Art. 1 Z 42 
erfolgte Neuformulierung des § 76a AVG maßgebend. 

Eine Integration der Regelungen der §§ 51a und 76a AVG in den zweiten Abschnitt des IV. Teiles wurde 
im Hinblick auf den auf das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten beschränkten 
Anwendungsbereich dieser Bestimmungen zwar erwogen, letztlich jedoch verworfen. Für diese 
Entscheidung war neben pragmatischen Gründen einerseits die Überlegung maßgebend, daß die §§ 51a 
und 76 AVG in engem sachlichen Zusammenhang mit ihren “Nachbarbestimmungen” stehen, anderer-
seits, daß auch einige andere Bestimmungen das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten 
regeln, ohne in den zweiten Abschnitt des IV. Teiles integriert zu sein (vgl. die §§ 19, 53a, 68 bis 73 und 
79a AVG). 

Zu Z 18 (§§ 53a und 53b): 

Die im geltenden § 53a AVG enthaltene Bezugnahme auf die “landesrechtlichen Vorschriften” soll aus 
den bereits zu Art. 1 Z 17 (§ 51a) dargelegten Gründen entfallen. Aus diesem Anlaß soll der 
Gesetzesinhalt präzisiert und sprachlich an § 51a und die Terminologie des Gebührenanspruchsgesetzes 
1975 angeglichen werden. 

§ 53a Abs. 1 soll die implizite Verweisung des § 53a Abs. 1 erster Satz AVG auf die entsprechenden 
Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 durch eine taxative Aufzählung der 
anzuwendenden Bestimmungen ersetzen. 

§ 53a Abs. 2 folgt § 39 Abs. 1 und 2 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 und präzisiert die bei der 
Gebührenbestimmung einzuhaltende Vorgangsweise. 

Im Gegensatz zur geltenden Rechtslage sieht der neue § 53a Abs. 3 die Berufung an die im Instanzenzug 
übergeordnete Behörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) vor. Da auch nach dem neuen § 36 Abs. 2 
AVG Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat zulässig sein soll (Art. 1 Z 9), erscheint es 
zweckmäßig, den Begriff der “vorgesetzten Behörde” vollständig aus dem AVG zu eliminieren (vgl. 
auch VwSlg. 12.429 A/1987). Die Formulierung der Bestimmung folgt § 72 Abs. 4 erster Satz AVG und 
ist in diesem Sinn zu verstehen. 

Zu § 53a Abs. 4 siehe die Erläuterungen zu Art. 1 Z 17 (§ 51c), zur taxativen Aufzählung des § 53b 
erster Satz vgl. § 53 Abs. 1 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975. 

Zu Z 19 (§ 56): 

Die Änderung paßt den Gesetzestext an das B-VG an (vgl. Art. 144 Abs. 1 B-VG in der Fassung vor und 
nach der B-VG-Novelle 1975). 
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Zu Z 20 (§ 59 Abs. 1 erster und zweiter Satz): 

Nach der neueren Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 26. 4. 1990, Zl. 90/06/0011, 
19. 2. 1991, Zl. 87/05/0133 mwN; anders noch VwGH 6. 2. 1969, Zl. 1309/68; VwSlg. 7932 A/1970) 
ergibt sich aus der Erteilung einer Bewilligung mittelbar die Abweisung der gegen die Bewilligungs-
erteilung gerichteten Einwendungen, weshalb es rechtlich bedeutungslos ist, wenn im Spruch des 
Bewilligungsbescheides nicht förmlich über die Einwendungen abgesprochen wird. Diese notwendige 
Konsequenz des Umstandes, daß auch im Mehrparteienverfahren letztlich ein einheitlicher Bescheid zu 
ergehen hat, durch den der verfahrenseinleitende Antrag zur Gänze erledigt wird, soll auch im Gesetzes-
wortlaut zum Ausdruck kommen. 

Zu Z 21 (§ 61 Abs. 1 zweiter Satz): 
Die Rechtsmittelbelehrung soll insbesondere auch einen Hinweis auf das sich aus § 63 Abs. 3 AVG 
ergebende Erfordernis der Bezeichnung des Bescheides, gegen den sich die Berufung richtet (die 
“Berufungserklärung”), enthalten. 

Zu Z 22 (§ 61 Abs. 5): 
Zu dieser Änderung siehe die Erläuterungen zu Art. 1 Z 3 (§ 13 Abs. 3). 

Zu Z 23 (§ 61a): 
Durch die Neufassung des § 61a AVG werden mehrere Ziele verfolgt: 
– Nach der geltenden Fassung des § 61a AVG braucht ein Bescheid dann nicht auf die Möglichkeit einer 

Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes hinzuweisen, wenn dem Standpunkt der 
Partei vollinhaltlich Rechnung getragen wird. Da in dieser Frage Meinungsverschiedenheiten bestehen 
können, sollen künftig alle letztinstanzlichen Bescheide einen derartigen Hinweis enthalten müssen. 

– Die wörtliche Wiedergabe der in § 61a AVG enthaltenen Formulierung in Rechtsmittelbelehrungen 
hat Parteien in der Vergangenheit wiederholt zur Annahme verleitet, es könne nur entweder beim 
Verwaltungsgerichtshof oder beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde erhoben werden. 

– Schließlich erscheint es zweckmäßig, bereits bei Erlassung eines letztinstanzlichen Bescheides auf die 
bei Erhebung einer Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes zu entrichtenden 
Gebühren hinzuweisen (vgl. insbesondere die §§ 17a VfGG und 24 VwGG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 88/1997). 

Zu Z 24 (§ 63 Abs. 2): 
Die Änderung steht in inhaltlichem Zusammenhang mit der Neufassung des § 39 Abs. 2 (Art. 1 Z 11) 
und soll den in Lehre und Rechtsprechung gebräuchlichen Begriff “Verfahrensanordnung” als 
Rechtsbegriff einführen. 

Zu Z 25 (§ 64a): 
Die Neufassung des § 64a AVG soll diese Bestimmung besser gliedern und den Anwendungsbereich der 
Berufungsvorentscheidung erweitern. 
Voraussetzung einer Berufungsvorentscheidung ist nach § 64a allein das Vorliegen einer Berufung: Eine 
Berufungsvorentscheidung ist daher grundsätzlich auch dann zulässig, wenn die Berufung unzulässig ist 
oder einander “widersprechende” Berufungsanträge vorliegen. Ob die Behörde (auch) in diesen Fällen 
eine Berufungsentscheidung trifft, steht in ihrem Ermessen. Bestätigende Berufungsvorentscheidungen 
oder Zurückverweisungen an die Unterinstanz kommen nach wie vor nicht in Betracht. § 51 Abs. 6 VStG 
(Verbot der reformatio in peius) bleibt unberührt. 
Daß in der Rechtsmittelbelehrung der Berufungsvorentscheidung auf die Möglichkeit eines Vorlagean-
trages hinzuweisen ist, ergibt sich bereits aus § 61 AVG. Eine § 64a Abs. 2 dritter Satz AVG 
entsprechende Anordnung ist daher entbehrlich. 
Unzulässige oder verspätete Vorlageanträge setzen die Berufungsvorentscheidung selbstverständlich 
nicht außer Kraft (vgl. § 57 Abs. 3 AVG). Sie sollen von der Behörde zurückzuweisen sein, welche im 
Hinblick auf ihre “Nähe zum Beweis” die notwendigen Erhebungen rascher und zweckmäßiger 
vornehmen kann als die Berufungsbehörde. 

Zu Z 26 (§ 66 Abs. 1) und Z 27 (§ 66 Abs. 2): 

Künftig soll der Berufungsbehörde Auswahlermessen dahingehend eingeräumt sein, welche von 
mehreren im Instanzenzug untergeordneten Behörden sie mit der Vornahme von Erhebungen betraut oder 
an welche dieser Behörden sie die Sache zurückverweist. 
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Zu Z 28 (§ 67a samt Überschrift): 
Nach § 67a Abs. 1 entscheiden die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern auch in Verfahren 
auf Grund von Devolutionsanträgen (grundsätzlich) in Kammern (vgl. Thienel, Das Verfahren der 
Verwaltungssenate2 [1992], 186). Besondere Zuständigkeitsregelungen enthalten § 51b Z 2 (Art. 1 Z 17), 
§ 53a Abs. 2 (Art. 1 Z 18) und § 71 Abs. 6 zweiter Satz (Art. 1 Z 39). 
§ 67a Abs. 2 enthält entsprechende Regelungen für den unabhängigen Bundesasylsenat. 
Zu Z 29 (§ 67b samt Überschrift): 

Im neuen § 67b sollen die über den 2. Abschnitt des IV. Teiles verstreuten Regelungen betreffend die 
Parteistellung im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten (vgl. die §§ 67b, 67c Abs. 5 und 
§ 67h Abs. 2 AVG) in einer Bestimmung zusammengefaßt, entsprechend dem neuen § 67a systematisiert 
und sprachlich vereinfacht werden. Dies erscheint umso mehr geboten, als die geltenden Bestimmungen 
zahlreiche Auslegungsprobleme aufwerfen (vgl. Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate [1992], 
66 ff., 187; Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995], 54 ff.). 

Da § 8 AVG auch im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungsenaten anzuwenden ist, kann sich 
§ 67b darauf beschränken, neben jenen Personen, die an der “Sache” im Sinne des § 8 AVG vermöge 
eines Rechtsanspruchs oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind, “auch” der Behörde Parteistellung 
einzuräumen. “Behörde” ist im Berufungsverfahren (§ 67a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2) die Behörde, die den 
angefochtenen Bescheid erlassen hat, im Verfahren über Beschwerden (§ 67a Abs. 1 Z 2) die belangte 
Behörde (§ 67c Abs. 2 Z 2 AVG) und im Verfahren auf Grund von Devolutionsanträgen (§ 67a Abs. 1 
Z 1 und Abs. 2) die Unterbehörde. 

§ 67b Z 3 soll unter anderem die äußerst unklare Verweisung des geltenden § 67h Abs. 2 AVG auf § 67b 
AVG ersetzen (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995], 54 ff.). 

Zu Z 30 (§ 67c Abs. 3 und 5 AVG): 

Der geltende § 67c Abs. 3 AVG folgt § 34 Abs. 2 VwGG. Da über die Frage, ob der Antragsteller einem 
Mängelbehebungsauftrag vollständig entsprochen hat, Meinungsverschiedenheiten bestehen können, über 
die letztlich die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes zu entscheiden haben, erscheint es jedoch 
zweckmäßiger, an Stelle der Zurückziehungsfiktion, die im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ihren 
guten Sinn macht, eine förmliche Zurückweisung nach allgemeinen Grundsätzen (vgl. § 13 Abs. 3) 
vorzusehen. § 67c Abs. 3 AVG soll daher entfallen. 

Zum Entfall des § 67c Abs. 5 AVG siehe die Erläuterungen zu Art. 1 Z 29 (§ 67b). 

Zu Z 31 (§ 67d samt Überschrift): 

Die Überschriften des § 67d AVG und § 51e VStG sollen vereinheitlicht werden. 

Der geltende § 67d Abs. 1 zweiter Satz AVG konnte im Hinblick auf die allgemeinen Regelungen des 
AVG über die Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§§ 40 bis 44) entfallen. Der Grundsatz der 
Unmittelbarkeit des Verfahrens wird durch diese Änderung nicht berührt. 

Nach § 67d Abs. 1 ist der unabhängige Verwaltungssenat grundsätzlich verpflichtet, von Amts wegen 
eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. Die Abs. 2 bis 4 enthalten taxative Ausnahmen 
von diesem Grundsatz. In den in Abs. 2 genannten Fällen hat die Verhandlung jedenfalls zu entfallen. Ob 
der unabhängige Verwaltungssenat in dem in Abs. 3 genannten Fall eine Verhandlung durchzuführen hat, 
hängt in erster Linie von den Parteien ab, weil ein Entfall der Verhandlung gegen deren erklärten Willen 
unzulässig ist. Vorbehaltlich der Abs. 2 und 4 haben die Parteien also im Verfahren vor den 
unabhängigen Verwaltungssenaten einen Rechtsanspruch auf Durchführung einer Verhandlung. Wird in 
dem in Abs. 3 genannten Fall von keiner Partei eine Verhandlung beantragt, so kann der unabhängige 
Verwaltungssenat von einer Verhandlung absehen, er muß dies jedoch nicht; ob er trotzdem eine 
Verhandlung durchführt, steht in seinem Ermessen. 

Abs. 3 enthält eine Sonderregelung für das Berufungsverfahren (§ 67a Abs. 1 Z 1). Neu gegenüber der 
geltenden Rechtslage ist, daß der Berufungswerber – vorbehaltlich des Abs. 4 – auch im allgemeinen 
Verwaltungsverfahren einen Rechtsanspruch auf Durchführung einer Verhandlung hat, wenn sich die 
Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet (vgl. für das Verwaltungsstrafverfahren 
§ 51e Abs. 2 VStG). Der Berufungswerber hat die Durchführung einer Verhandlung bereits in der 
Berufung zu beantragen. Wenn eine Berufungsmitteilung zu erfolgen hat (§ 65 AVG), wird etwaigen 
Berufungsgegnern zweckmäßigerweise unter einem Gelegenheit zu geben sein, einen Antrag auf 
Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Daß der Antrag auf Durchführung einer Verhandlung analog 
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§ 39 Abs. 1 Z 1 VwGG nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden kann, soll 
ausschließen, daß ein solcher Antrag “vorsichtshalber” (dh. für den Fall einer eventuellen Zurückziehung 
eines entsprechenden Antrages durch den Berufungsgegner) gestellt werden muß, und entspricht im 
übrigen dem Einvernehmenserfordernis des Abs. 5. 
Abs. 4 regelt den Fall, daß der unabhängige Verwaltungssenat einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu 
erlassen hat. Die Bestimmung folgt § 39 Abs. 2 Z 6 VwGG in der Fassung des Art. II Z 7 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 88/1997. 
Abs. 5 soll § 67d Abs. 2 erster bis dritter Satz AVG ersetzen. Ob die Vertagung “wegen einer noch 
ausstehenden Beweiserhebung” (§ 67d Abs. 2 dritter Satz AVG; zur Kritik an dieser Bestimmung vgl. 
Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995], 41 ff.) oder aus anderen Gründen erfolgt, 
soll künftig ohne Bedeutung sein; es genügt, wenn alle Parteien bis zum Beginn der fortgesetzten 
Verhandlung auf die Fortsetzung der (unterbrochenen oder vertagten) Verhandlung verzichten. 
Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für das Verfahren vor dem unabhängigen 
Bundesasylsenat, allerdings mit der Maßgabe, daß eine mündliche Verhandlung gemäß Art. II Abs. 2 
Z 43a EGVG unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung geklärt erscheint. 
Zu den Z 33 bis 35 (§§ 67f und 67g samt Überschriften): 
Im Begutachtungsverfahren wurde zurecht darauf hingewiesen, daß die geltende Rechtslage schwierige 
Fragen über das Verhältnis des Verzichts auf die Fortsetzung der Verhandlung (§ 67d Abs. 2 AVG) zum 
Verzicht auf die Verkündung des Bescheides (§ 67g Abs. 1 AVG) aufwirft (vgl. Walter/Thienel, 
Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995], 52 f.). 
Im Sinne einer Klarstellung und Vereinfachung der Rechtslage sollen die eigenartige Verdoppelung von 
§ 67f Abs. 3 und § 67g Abs. 1 AVG aufgelöst und der bisherige § 67f Abs. 3 AVG in den ersten Absatz 
des neuen § 67g integriert werden. Die Überschriften der §§ 67f und 67g sind entsprechend anzupassen. 
Der neue § 67g Abs. 1 zweiter Satz folgt § 414 Abs. 1 dritter Satz ZPO. § 67g Abs. 2 faßt jene Fälle 
zusammen, in denen die Verkündung zu entfallen hat: wenn eine Verhandlung nicht durchgeführt 
(fortgesetzt) wurde (§ 67d Abs. 5) oder wenn der Bescheid nicht sogleich nach Schluß der Verhandlung 
beschlossen werden kann (§ 67g Abs. 1). In diesen Fällen hat an die Stelle der öffentlichen Verkündung 
die Auflage zur öffentlichen Einsicht zu treten, die eine der Judikatur des EGMR zu Art. 6 MRK 
entsprechende Öffentlichkeit sicherstellen soll. 
Wenn und weil die Art. 6 MRK entsprechende Öffentlichkeit durch die Auflage zur öffentlichen Einsicht 
sichergestellt und der Bescheid ohnedies allen Parteien zuzustellen ist, soll die Verkündung auch ohne 
Verzicht der Parteien entfallen (vgl. § 415 ZPO), wenn der Bescheid nicht sogleich nach Schluß der 
Verhandlung beschlossen werden kann. Aus demselben Grund ist eine § 67g Abs. 2 AVG entsprechende 
Regelung entbehrlich. 
§ 67g Abs. 3 entspricht inhaltlich dem geltenden § 67g Abs. 3 AVG. Da die schriftliche Ausfertigung 
eines mündlichen Bescheides eine schriftliche Erledigung im Sinne des § 18 Abs. 3 (Art. 1 Z 5) ist, kann 
nach Maßgabe des § 18 Abs. 3 an die Stelle der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung auch eine 
andere Art der Übermittlung treten. 

Zu Z 36 (§ 67h AVG samt Überschrift): 
Da die “Regelungen betreffend das Verfahren bei Erlassung verfahrensrechtlicher Bescheide und bei 
Entscheidungen auf Grund eines Devolutionsantrages” durch Art. 1 Z 28 bis 31 vollständig in die §§ 67a 
bis 67d integriert worden sind, kann § 67h AVG samt Überschrift entfallen. 

Zu Z 37 (§ 69 Abs. 2): 
Die Neufassung dieser Bestimmung soll eine Rechtsschutzlücke schließen. Nach dem geltenden § 69 
Abs. 2 AVG könnte nämlich ein Wiederaufnahmegrund, der der Partei nach der Verkündung eines 
letztinstanzlichen Bescheides und vor der Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung bekannt wird, nicht 
geltend gemacht werden, wenn die Zustellung mehr als zwei Wochen nach der Verkündung erfolgt (siehe 
näher Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht6 [1995], Rz. 595). 
Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 69 Abs. 2 AVG trifft die Beweislast für die 
Rechtzeitigkeit des Antrages in Ansehung der Frist die Partei (arg. “nachweislich”). Die bloße 
Glaubhaftmachung erscheint ausreichend (vgl. § 538 Abs. 2 ZPO und § 71 Abs. 1 Z 1 AVG sowie der 
neue § 42 Abs. 3; vgl. auch Hellbling, Kommentar zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen I [1954], 462). 
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Zu Z 38 (§ 71 Abs. 1 Z 2): 

Auch die Änderung dieser Bestimmung soll eine seit langem bestehende Rechtsschutzlücke schließen. 
Ebenso wie eine falsche negative Rechtsmittelbelehrung sollen künftig auch das vollständige Fehlen der 
Rechtsmittelbelehrung und das Fehlen der Fristangabe einen Wiedereinsetzungsgrund bilden. 

Zu Z 39 (§ 71 Abs. 6 zweiter Satz): 

Zum Entfall der Bezugnahme auf die “landesrechtlichen Vorschriften” siehe die Erläuterungen zu Art. 1 
Z 17 (§ 51a). 

Zu Z 40 (§ 73): 

Da auch die unabhängigen Verwaltungssenate Behörden im Sinne des AVG und VStG sind (Art. VI 
Abs. 1 in Verbindung mit Art. II Abs. 2 Z 2 EGVG), erübrigt es sich, sie in Abs. 1 gesondert hervorzu-
heben. Es soll daher der Wortlaut der Stammfassung des § 73 Abs. 1 AVG (1925) wiederhergestellt 
werden. 

Der Begriff “Devolutionsantrag” wurde bis zur AVG-Novelle 1995, BGBl. Nr. 471, im AVG nicht 
verwendet. Er ist jedoch allgemein gebräuchlich und soll trotz Aufhebung des § 67h AVG als 
Rechtsbegriff beibehalten werden. Die Neuformulierung des Einleitungssatzes des Abs. 2 stellt klar, daß 
der Bescheid innerhalb der Entscheidungsfrist nicht notwendigerweise “zugestellt” – also schriftlich 
ausgefertigt – werden muß, sondern (grundsätzlich) auch mündlich erlassen werden kann (vgl. die §§ 62 
Abs. 1 und 73 Abs. 1 AVG). 

Unter “Entscheidungsfrist” im Sinne der Abs. 2 und 3 ist die sechsmonatige Frist des Abs. 1, wenn die 
Verwaltungsvorschriften jedoch eine kürzere oder längere Frist vorsehen, diese zu verstehen. Mit der 
Behauptung, die (Unter-)Behörde habe nicht “ohne unnötigen Aufschub” entschieden, kann also vor dem 
Ablauf der Sechsmonatsfrist kein zulässiger Devolutionsantrag gestellt werden (vgl. VwGH 16. 3. 1970, 
Zl. 1769/69). 

Durch die Streichung des Wortes “unmittelbar” in Abs. 2 soll klargestellt werden, daß § 6 AVG – ent-
gegen der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes; vgl. zB VwGH 21. 6. 1994, Zl. 94/07/0012 – 
auch auf Devolutionsanträge anzuwenden ist, die bei einer unzuständigen Behörde eingebracht werden. 
Wird ein solcher Antrag an die Oberbehörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) weitergeleitet, so 
geht die Zuständigkeit mit Einlangen bei der Oberbehörde (beim unabhängigen Verwaltungssenat) auf 
diese(n) über. 

Nach dem geltenden § 73 Abs. 2 AVG ist der Devolutonsantrag abzuweisen, wenn die Verzögerung 
nicht ausschließlich auf ein Verschulden der (Unter-)Behörde zurückzuführen ist. Im Interesse der 
Verfahrensbeschleunigung soll nach Abs. 2 der Übergang der Entscheidungszuständigkeit auf die 
Oberbehörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) bereits dann endgültig sein, wenn die Säumnis auf 
ein überwiegendes Verschulden der (Unter-)Behörde zurückzuführen ist. Bei Prüfung des Verschuldens 
wird insbesondere darauf Bedacht zu nehmen sein, ob es die (Unter-)Behörde rechtswidrigerweise 
unterlassen hat, unverzüglich einen Mängelbehebungsauftrag zu erteilen. 

Zum Entfall des § 73 Abs. 4 AVG siehe die Erläuterungen zu Art. 2 Z 29 (§ 52b VStG samt Überschrift). 

Zu Z 41 (§ 76 Abs. 1): 

Durch die Neufassung soll zunächst die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kodifiziert 
werden, daß die Verpflichtung zur Tragung allfälliger Kosten bereits aus der Tatsache erwächst, daß das 
das Verwaltungsverfahren auslösende Parteibegehren gestellt worden ist und der Antrag auf 
Durchführung der zur vollständigen Ermittlung des Sachverhalts erforderlichen oder durch das Gesetz 
gebotenen Amtshandlungen im verfahrenseinleitenden Parteiantrag eingeschlossen ist (VwSlg. 
4350 A/1957). Ferner soll durch Entfall der Worte “im allgemeinen” klargestellt werden, daß die Pflicht 
zur Kostentragung für die Partei, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt (“um die Amtshandlung 
angesucht”) hat, nur in den im § 76 Abs. 2 genannten Fällen durchbrochen ist. Für den Eintritt der 
Kostenersatzpflicht nach § 76 Abs. 1 genügt es demnach, daß “[d]ie bei einer Amtshandlung 
erwachsenden Barauslagen [...] durch ein förmliches Ansuchen verursacht” worden sind (AB 360 
BlgNR II. GP, 22). 

Zu Z 42 (§ 76a): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. 1 Z 17 (§ 51a). 
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Allgemein zu den Z 43 bis 48 (VI. Teil samt Überschrift): 
Die Überschrift “VI. Teil. Schlußbestimmungen.” wurde durch Art. I Z 28 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 199/1982 – grundlos – aufgehoben. Derzeit enthalten der VI. Teil (“Inkrafttreten”) und der VII. Teil 
(“Vollziehung”) des AVG jeweils nur eine einzige Bestimmung – die §§ 79b und 80 AVG –, auf welche 
sich auch die Überschriften dieser Teile beziehen. 
Aus legistischen Gründen sollen diese Regelungen wieder in einem VI. Teil (“Schlußbestimmungen”) 
zusammgefaßt werden. Die Titelüberschriften werden als Paragraphenüberschriften beibehalten. 
Zu Z 44 (§§ 80 und 81): 
Nach dem Vorbild der Richtlinie 62 der Legistischen Richtlinien 1990 soll mit § 80 eine generelle 
Verweisungsbestimmung geschaffen werden. 
§ 81 stellt eine besondere bundesgesetzliche Vorschrift im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 lit. b des 
Bundesministeriengesetzes 1986 dar. Die Vorbereitung der Durchführungsverordnungen zu § 78 Abs. 2 
AVG sowie allfälliger Änderungen des § 78 AVG fällt daher künftig gemäß § 3 Z 2 des Bundesmini-
steriengesetzes 1986 in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen. 
Zu Z 46 (§ 82 Abs. 5): 
Die Geltung des § 52 Abs. 3 AVG, der die Heranziehung nichtamtlicher Sachverständiger erleichtern 
soll, wird bis zum 31. Dezember 2001 verlängert, weil die bisher gemachten Erfahrungen für eine 
zuverlässige Beurteilung der verfahrensbeschleunigenden Wirkung dieser Ermächtigung nicht 
ausreichen. 
Zu Z 47 (§ 82 Abs. 6 bis 8): 
Die Änderungen sollen gemäß § 82 Abs. 6 grundsätzlich mit 1. Jänner 1999 in Kraft treten. 
Insbesondere die Sonderbestimmungen für das Großverfahren sollen, dem Grundsatz der Subsidiarität 
der Bestimmungen des AVG über das Ermittlungsverfahren (vgl. § 39 Abs. 2 AVG) entsprechend, 
grundsätzlich nur insoweit anzuwenden sein, als die Materiengesetze keine abweichenden Regelungen 
enthalten. Am 1. Jänner 1999 bestehendem Sonderverfahrensrecht soll jedoch nach § 82 Abs. 7 in 
bestimmtem Umfang derogiert werden, es sei denn, dieses Sonderverfahrensrecht wurde erst nach dem 
30. Juni 1998 kundgemacht. Dadurch soll die Materiengesetzgebung verhalten werden, bereits 
bestehendes Sonderverfahrensrecht auf seine Erforderlichkeit hin zu hinterfragen. Soweit eine der in § 82 
Abs. 7 aufgezählten Bestimmungen ausdrücklich an den Inhalt der Verwaltungsvorschriften anknüpft 
(siehe § 18 Abs. 3 [Art. 1 Z 5] betreffend schriftliche Erledigungen sowie § 42 Abs. 1 [Art. 1 Z 13] und 
§ 44a Abs. 3 [Art. 1 Z 16] betreffend in den Verwaltungsvorschriften vorgesehene besondere Formen der 
Kundmachung), ist Derogation ausgeschlossen. § 41 Abs. 1 wurde in die Aufzählung der derogierenden 
Bestimmungen deswegen nicht aufgenommen, weil in den Verwaltungsvorschriften enthaltene 
abweichende Bestimmungen über die persönliche Verständigung von der Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung (vgl. zB § 356 Abs. 1 GewO 1994 und § 107 Abs. 1 WRG 1959) unberührt bleiben sollen. 
Mit dem Inkrafttreten sind die Sonderbestimmungen für das Großverfahren auch in anhängigen 
Verfahren anwendbar, soweit die entsprechenden Verfahrensschritte (wie etwa die Anberaumung der 
mündlichen Verhandlung) nicht bereits gesetzt wurden. Da § 44f nur bei vorheriger Kundmachung des 
Antrages gemäß § 44a Abs. 1 anwendbar wäre, ermöglicht § 82 Abs. 8 die Anwendung des § 44f in 
anhängigen Verfahren, wenn die Personen, denen zuzustellen ist, persönlich davon verständigt worden 
sind, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren künftig durch Edikt vorgenommen werden 
können (vgl. § 44a Abs. 2 Z 4). 
Zu Artikel 2 (Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991): 
Zu Z 1 (§ 9 Abs. 1) und Z 4 (§ 9 Abs. 7): 
Art. I Z 2 (§ 10 AVG) des Begutachtungsentwurfes sah in Anlehnung an § 9 VStG eine Bevoll-
mächtigung von “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” vor, die im Begutachtungs-
verfahren auf heftige Kritik gestoßen ist. Da sich diese Kritik auch gegen den Begriff “Personenge-
meinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” an sich richtete, soll er aus gegebenem Anlaß aus § 9 VStG 
eliminiert werden. 
Zu Z 2 (§ 9 Abs. 3): 
Die Änderung ist sprachlicher Natur (Verwendung einheitlicher Begriffe in § 10 AVG, § 9 VStG und § 5 
Abs. 4 VVG). 
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Zu Z 3 (§ 9 Abs. 4) und Z 6 (§ 29a): 
Entsprechend Art. 1 Z 1 (§ 3 Z 3 AVG) soll auch im VStG künftig an den Hauptwohnsitz im Inland 
angeknüpft werden. 
Zu Z 5 (§ 24): 
Die Aufzählung der im Verwaltungsstrafverfahren nicht anwendbaren Bestimmungen umfaßt nunmehr 
auch die §§ 13 Abs. 8 (Antragsänderung), 14 Abs. 3 zweiter Satz (Verzicht auf die Wiedergabe der 
Niederschrift vor Unterfertigung; vgl. § 43 Abs. 1 VStG), 36 Abs. 2 (Berufung gegen Ordnungs- und 
Mutwillensstrafen an den unabhängigen Verwaltungssenat; vgl. § 51 VStG), 37 zweiter Satz (Ergänzung 
des Ermittlungsverfahrens nach Antragsänderung), 39 Abs. 3 (Schluß des Ermittlungsverfahrens), 44a bis 
44g (Großverfahren), 51d (Gebühren der Beteiligten im Verfahren vor dem unabhängigen Verwaltungs-
senat), 76a zweiter Satz (Tragung der Gebühren der Beteiligten im Verfahren vor dem unabhängigen 
Verwaltungssenat), 80 (Verweisungen), 81 (Vollziehung) und 82 (Inkrafttreten). Die Nennung des aufge-
hobenen § 67f Abs. 3 (Verkündung des Bescheides nach Schluß der mündlichen Verhandlung) kann 
entfallen. 
Zur (eingeschränkten) Anwendbarkeit des § 73 AVG im Verwaltungsstrafverfahren siehe die Erläute-
rungen zu Art. 2 Z 29 (§ 52b). 
Zu Z 7 (§ 31 Abs. 1) und Z 8 (§ 32 Abs. 3): 
In der Verwaltungspraxis ist die Bestrafung verantwortlicher Beauftragter nicht selten daran gescheitert, 
daß sich zunächst ein zur Vertretung nach außen Berufener (oder der Unternehmer) auf das 
Strafverfahren einließ und erst in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium einen verantwortlichen 
Beauftragten ins Spiel brachte, welcher wegen inzwischen eingetretener Verjährung nicht mehr verfolgt 
werden konnte. Dem soll durch die Ergänzung des § 32 VStG um einen Abs. 3 begegnet werden. Das 
Zitat in § 31 Abs. 1 VStG war entsprechend anzupassen. 
Zu Z 9 (§ 33 Abs. 1 erster Satz): 
Die Bestimmung soll an § 44 Abs. 1 Z 2 VStG angepaßt werden. 
Zu Z 10 (§ 49a Abs. 4), Z 11 (§ 49a Abs. 6), Z 13 (§ 50 Abs. 2), Z 14 (§ 50 Abs. 6) und Z 15 (§ 50 
Abs. 8): 
Die Änderungen sollen zunächst die Zahlung von mit Anonymverfügung oder Organstrafverfügung 
verhängten Geldstrafen im Überweisungsverkehr (insbesondere mit Tele-Banking) ermöglichen. Da die 
Geldstrafe eine “Bringschuld” ist, sind sämtliche mit der Einschaltung eines Dritten (des Kreditinstitutes) 
verbundenen Risiken des Überweisungsverkehrs der Sphäre des Beanstandeten (und Auftraggebers der 
Überweisung) zuzurechnen. Übermittlungsfehler, Irrtümer, Unterbrechungen, Auslassungen oder Störun-
gen irgendwelcher Art, die dazu führen, daß der Strafbetrag nicht fristgerecht auf dem Konto der Behörde 
einlangt, gehen zu seinen Lasten, und zwar auch dann, wenn ihn daran kein Verschulden trifft. Auch die 
mit der Überweisung allenfalls verbundenen Kosten sind vom Auftraggeber zu tragen. Wer diese Kosten 
und Risiken nicht in Kauf nehmen will, dem steht es frei, sich weiterhin des “zur postalischen Einzahlung 
geeigneten Beleges” (Erlagscheines) zu bedienen und den Strafbetrag bar einzuzahlen. 
Darüber hinaus sollen die Änderungen die Leistung von vorläufigen Sicherheiten und die Zahlung von 
Geldstrafen mit Scheck und Kreditkarte ermöglichen. 
Zu Z 12 (Überschrift zu § 50): 
Zu den Motiven für die Einfügung dieser Überschrift siehe Mannlicher/Quell, Das Verwaltungsver-
fahren II8 (1990), 198 f. FN*. 
Zu Z 16 (§ 51 Abs. 3): 
Klarstellung der geltenden Rechtslage (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 [1995], 
101 ff.). 
Zu Z 17 (§ 51 Abs. 5) und Z 19 (§ 51a samt Überschrift): 
Im Begutachtungsverfahren wurde zurecht darauf hingewiesen, daß auch der geltende § 51a VStG auf 
das Berufungsverfahren zugeschnitten ist, was im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages zu 
kaum mehr zu lösenden Auslegungsproblemen führt (vgl. bereits Thienel, Das Verfahren der 
Verwaltungs-senate2 [1992], 192 f., 252). Diese – und andere – Auslegungsprobleme und 
Ungereimtheiten (vgl. Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2 [1992], 250 ff.) sollen aus 
gegebenem Anlaß beseitigt werden. 
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Die Neuformulierung der §§ 51 Abs. 5 und 51a orientiert sich, wie schon die Stammfassung des VStG 
1925, stärker an den entsprechenden Bestimmung der StPO. Hiefür war neben systematischen Gründen 
die Überlegung maßgebend, daß sich die Verfahrenshilfe im Verwaltungsstrafverfahren, anders als in 
anderen Verfahrenssystemen (ZPO, VfGG, VwGG), in der Beigebung eines Rechtsanwalts als Vertreter 
erschöpft. 
Zu Z 18 (§ 51 Abs. 7): 
Die Neuformulierung stellt klar, daß § 51 Abs. 7 VStG nur für Straferkenntnisse (und nicht auch für 
verfahrensrechtliche Bescheide) gilt. 
Zu Z 20 (Überschrift nach § 51a): 
Bereinigung eines Redaktionsversehens. 
Zu Z 21 (§ 51c samt Überschrift): 
Aus der neu formulierten Generalklausel des zweiten Satzes soll sich die – bisher ungeregelte; vgl. 
Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2 [1992], 186 f. – Besetzung des unabhängigen Verwal-
tungssenates im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages (in Privatanklagesachen und im landes-
gesetzlichen Abgabenstrafrecht) ergeben. 
Zu den Z 22 bis 24 (§§ 51d und 51e samt Überschriften): 
Siehe sinngemäß die Erläuterungen zu Art. 1 Z 29 (§ 67b AVG samt Überschrift) und Art. 1 Z 30 (§ 67d 
AVG samt Überschrift). Ergänzend ist hinzuzufügen: 
Nach § 51e Abs. 2 dritter Satz VStG ist den Parteien vor Erlassung des Bescheides Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Ergebnis des Ermittlungsverfahrens zu geben. Nach § 51e Abs. 3 vierter Satz VStG 
ist dem Beschuldigten vor der Fällung des Straferkenntnisses Gelegenheit zu geben, sich zum Ergebnis 
der vorgenommenen Erhebungen zu äußern. Da § 45 Abs. 3 AVG (Recht auf Parteiengehör) gemäß § 24 
VStG auch im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten gilt, können beide Bestimmungen 
als überflüssig entfallen. 
Zu Z 25 (§ 51f Abs. 3): 
Die Änderung ist erforderlich, weil (in Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgaben-
strafrecht) eine Verhandlung auch auf Grund eines Devolutionsantrages durchzuführen sein kann (vgl. 
Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2 [1992], 192 f.). 
Zu Z 26 (§ 51i): 
Zitatanpassung. 
Zu Z 27 (Überschrift zu § 52a) und Z 28 (§ 52a Abs. 1): 
Die neue Überschrift gibt den Inhalt der Bestimmung präziser wieder und entspricht der Überschrift zu 
§ 68 AVG. Der neue Abs. 1 orientiert sich in der Formulierung stärker an § 68 AVG. “Behörde” kann 
nach allgemeinen Grundsätzen auch ein unabhängiger Verwaltungssenat sein. 

Zu Z 29 (§ 52b samt Überschrift): 
§ 52b erster Satz ist eine Sonderbestimmung zu § 73 AVG und erklärt diesen in Privatanklagesachen und 
im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht – und nur in diesen Angelegenheiten – für anwendbar (vgl. 
Art. 132 B-VG). Die Bestimmung soll damit § 73 Abs. 4 AVG und § 56 Abs. 3 zweiter Satz VStG 
ersetzen. 
§ 52b zweiter und dritter Satz regelt in Anlehnung an § 51 Abs. 1 VStG, welcher unabhängige 
Verwaltungssenat örtlich zuständig ist, über den Devolutionsantrag bzw. über den diesem zugrunde-
liegenden Antrag zu entscheiden. Die örtliche Zuständigkeit im Verfahren über Devolutionsanträge ist 
derzeit nur lückenhaft geregelt, weil § 51 Abs. 1 VStG auf das Berufungsverfahren zugeschnitten ist (vgl. 
Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2 [1992], 184 f.). 
Da § 73 AVG von vornherein nur für Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht 
gilt, besteht in anderen Verwaltungsstrafverfahren bei Säumnis mit der Erledigung verfahrensrechtlicher 
Anträge (zB Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens; vgl. VwSlg. 11.682 A/1985) eine Rechtsschutzlücke, die letztlich nur durch eine Änderung 
der Bundesverfassung geschlossen werden könnte: Zwar könnte § 73 AVG auch ohne Verfassungs-
änderung in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise im Verwaltungsstrafverfahren allgemein für 
anwendbar erklärt werden; auch in diesem Fall bestünde jedoch kein Rechtsschutz, wenn der 
unabhängige Verwaltungssenat seinerseits säumig wird. 
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Zu Z 30 (§ 54 Abs. 3): 
Die Änderung steht in inhaltlichem Zusammenhang mit der Erlassung des Gesetzes über die Ausbildung 
von Frauen im Bundesheer, BGBl. I Nr. 30/1998 (vgl. Art. 46 der bezughabenden RV 915 
BlgNR XX. GP). 
Zu Z 31 (§ 56 Abs. 3): 
Die derzeit in § 56 Abs. 3 erster Satz VStG geregelte örtliche Zuständigkeit in Privatanklagesachen ergibt 
sich künftig aus § 51 Abs. 1 VStG (Berufungen) und aus § 52b (Art. 2 Z 29) (Devolutionsanträge). Auch 
die Anwendbarkeit des § 73 AVG in Privatanklagesachen ergibt sich aus § 52b. 
Zu Z 32 (§ 65): 
Bereinigung eines Redaktionsversehens. Das in § 51 Abs. 4 VStG vorgesehen gewesene 
Strafmilderungsrecht der Berufungsbehörde ist durch Art. I Z 13 der VStG-Novelle 1990, BGBl. 
Nr. 358/1990, beseitigt worden. Die Verweisung in § 65 kann daher als gegenstandslos entfallen. 
Zu Z 33 (§ 66a samt Überschrift): 
Die Formulierung der generellen Verweisungsbestimmung soll an das Vorbild der Richtlinie 62 der 
Legistischen Richtlinien 1990 angepaßt werden. 
Zu Z 34 (§ 66b Abs. 8): 
Die Änderungen des VStG sollen grundsätzlich gemeinsam mit den Änderungen des AVG mit 1. Jänner 
1999 in Kraft treten. 
Zu Artikel 3 (Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991): 
Zur Änderung des § 5 Abs. 4 (Z 1) siehe Art. 2 Z 2 (§ 9 Abs. 3 VStG) samt Erläuterungen sowie Art. 1 
Z 2 (§ 10 Abs. 1 AVG). 
Zu Artikel 4 (Änderung des Zustellgesetzes): 
Zu Z 1 (§ 1 Abs. 2), Z 2 (§ 1 Abs. 3 und § 1a des Zustellgesetzes) und Z 3 (§ 2a samt Überschrift): 
Mit dem Poststrukturgesetz, BGBl. Nr. 201/1996, wurde die Post- und Telegraphenverwaltung des 
Bundes ausgegliedert und in die Post und Telekom Austria AG (im folgenden kurz: “PTA”) umgewan-
delt. Die Rechtsbeziehungen zwischen PTA und Kunden unterliegen seit dem Inkrafttreten der Novelle 
zum Postgesetz BGBl. Nr. 765/1996 am 1. Jänner 1997 dem Privatrecht. Auch nach § 17 des Post-
gesetzes 1997, BGBl. I Nr. 18/1998, sind die im Zusammenhang von Postdienstleistungen entstehenden 
Rechtsbeziehungen der PTA zu ihren Kunden privatrechtlicher Natur. Das Postgesetz 1997 ist nach 
seinem § 31 Abs. 1 rückwirkend mit 1. Jänner 1998 in Kraft getreten. 
Die Zustellung der von Gerichten und Verwaltungsbehörden in Vollziehung der Gesetze zu 
übermittelnden Schriftstücke ist im Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, geregelt. Nach dessen § 2 können 
diese Schriftstücke auch durch “Organe der Post” zugestellt werden; diese Art der Zustellung bildet den 
Regelfall (vgl. die RV 162 BlgNR XV. GP). Entsprechend dem hoheitlichen Charakter der von den 
Gerichten und Verwaltungsbehörden durchzuführenden Verfahren und der darin zuzustellenden 
Schriftstücke ist auch die Zustellung selbst – als (letzter) Teilakt dieser Verfahren – ein Hoheitsakt. 
Daran hat sich auch durch das Inkrafttreten des Postgesetzes 1997 nichts geändert (vgl. die Erläuterungen 
der RV 940 BlgNR XX. GP zu § 7 und § 17). 
Im Hinblick darauf kann sich der Antrag auf Anpassungen des Zustellgesetzes an die neuen 
postrechtlichen Bestimmungen beschränken, die im wesentlichen terminologischer Natur sind. In § 2a 
Abs. 1 werden die im Zustellgesetz verwendeten Begriffe “Post”, “Organ der Post” und “Postamt” in 
Anknüpfung an die neuen postrechtlichen Bestimmungen definiert. Die bisher in § 1 Abs. 2 und 3 
enthaltenen Regelungen betreffend die Zustellung durch Organe der Post werden aus systematischen 
Gründen im neuen § 2a Abs. 2 zusammengefaßt. Die derzeit im § 1a des Zustellgesetzes enthaltene 
Regelung wird (sprachlich und inhaltlich) präzisiert und in den § 1 integriert. 
Zu Z 4 (§ 7 samt Überschrift): 
Klarstellung der geltenden Rechtslage (siehe näher Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 
[1998], Anm. 4 zu § 7 Zustellgesetz). 
Zu Z 5 (§§ 8a und 9 samt Überschrift), Z 6 (Überschrift zu § 10 des Zustellgesetzes) und Z 7 (§ 10): 
Der neue § 8a soll ua. § 10 Abs. 1 AVG (Art. 1 Z 2) dahingehend ergänzen, daß juristische Personen, 
Personengesellschaften des Handelsrechts und eingetragene Erwerbsgesellschaften grundsätzlich auch 
zum Empfang von Schriftstücken bevollmächtigt werden können. Voraussetzung hiefür ist jedoch 
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entsprechend der für natürliche Personen vorgesehenen Regelung, daß ein zur Empfangnahme befugter 
Vertreter einen Hauptwohnsitz im Inland hat (vgl. § 13 Abs. 3 des Zustellgesetzes). Durch Z 7 wird § 10 
entsprechend angepaßt. 
Zu Z 8 (§ 15 Abs. 1): 
Die Änderung steht in inhaltlichem Zusammenhang mit der Erlassung des Gesetzes über die Ausbildung 
von Frauen im Bundesheer, BGBl. I Nr. 30/1998 (vgl. Art. 47 der bezughabenden RV 915 
BlgNR XX. GP). 
Zu Z 9 (§ 24): 
Klarstellung und Präzisierung der geltenden Rechtslage (siehe näher Ringhofer, Verwaltungsverfahrens-
gesetze I [1987], Anm. 5 zu § 24 Zustellgesetz). 
Zu Z 10 (§ 26 Abs. 2) und Z 11 (§ 26a): 
Die derzeit im § 26 Abs. 2 geregelte Übermittlung von Erledigungen (Schriftstücken) im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen technisch möglichen Weise soll aus 
systematischen Gründen in einem eigenen Paragraphen geregelt werden. Zugleich soll in Anlehnung an 
§ 89d Abs. 2 GOG präzisiert werden, wann die Zustellwirkungen eintreten. Der in seiner Bedeutung 
unklare § 26 Abs. 2 letzter Satz Zustellgesetz soll entfallen. 
Zu Z 12 (§§ 28 bis 30): 
Der Vorschlag faßt den III. Abschnitt neu und gliedert ihn in mehrere Paragraphen. Die Abs. 1, 3 und 4 
des § 28 können als gegenstandslos entfallen. 
Zu Artikel 5 (Änderung des Agrarverfahrensgesetzes): 
Zu Z 1 (§ 1 Abs. 2): 
Die Verweisung auf § 51b VStG ist durch die VStG-Novelle 1995, BGBl. Nr. 620, gegenstandslos 
geworden und kann daher entfallen. 
Zu Z 2 (§ 2 Abs. 2): 
In der Bestimmung soll die anläßlich der Wiederverlautbarung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes im Jahr 1991 neu festgesetzte Buchstabenabkürzung des Gesetzestitels (“AVG”) verwendet 
werden. 
Zu Z 3 (§ 9 Abs. 2 Z 3): 
In § 9 Abs. 2 soll die Buchstabengliederung durch eine Zifferngliederung ersetzt werden; die 
neubezeichnete Z 3 soll an den neuen Wortlaut des § 66 Abs. 2 AVG angepaßt werden. 
Zu Artikel 6 (Änderung des Auskunftspflichtgesetzes): 
Zu Z 1 (§ 2): 
Die Bestimmung soll an den neuen Wortlaut des § 13 Abs. 1 AVG angepaßt werden. 
Zu Z 2 (§ 4): 
In der Bestimmung soll die anläßlich der Wiederverlautbarung des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes im Jahr 1991 neu festgesetzte Buchstabenabkürzung des Gesetzestitels (“AVG”) verwendet 
werden. 
Zu Z 3 (§§ 5 bis 8): 
§ 4a des Auskunftspflichtgesetzes enthält eine statische Verweisung auf den – mit Ablauf des 30. April 
1993 außer Kraft getretenen – § 15 Abs. 2 des Behörden-Überleitungsgesetzes. § 5 soll diese 
Bestimmung ersetzen; er enthält eine dynamische Verweisung, deren Inhalt der geltenden Rechtslage (§ 2 
Abs. 2 SPG) entspricht. 
Die Ausnahme vom Geltungsbereich des Gesetzes, das Inkrafttreten und die Vollziehung sollen aus 
systematischen Gründen in jeweils eigenen Paragraphen geregelt werden. 
Zu Artikel 7 (Änderung des Auskunftspflicht-Grundsatzgesetzes): 
Zu Z 1 (§ 4): 
Die Bestimmung soll an § 13 Abs. 1 AVG angepaßt werden. 
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Zu Z 2 (§§ 7 und 8): 

§ 7 bestimmt für diese und alle künftigen Änderungen des Auskunftspflicht-Grundsatzgesetzes eine 
sechsmonatige Anpassungsfrist. Das Inkrafttreten wird aus systematischen Gründen in einem eigenen 
Paragraphen (§ 8) geregelt. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985): 

Zu Z 1 (§ 27 Abs. 1): 

Der Änderung des § 27 Abs. 1 VwGG liegt folgende Überlegung zugrunde: Indem die Materiengesetz-
gebung in den Verwaltungsvorschriften eine kürzere Entscheidungsfrist als sechs Monate normiert, 
bringt sie zum Ausdruck, daß eine bestimmte Angelegenheit von den Behörden rascher erledigt werden 
kann und soll, als dies im allgemeinen der Fall ist. Es ist daher nur konsequent, wenn diesfalls auch die 
Frist zur Erhebung einer Säumnisbeschwerde entsprechend kürzer ist. 

Zu Z 2 (§ 48 Abs. 2 Z 1): 
Bereinigung eines Redaktionsversehens bzw. Berichtigung eines Druckfehlers. 
Zu Artikel 9 (Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes) und Artikel 10 (Änderung des Fremdenge-
setzes 1997): 
Die Änderungen stehen in inhaltlichem Zusammenhang mit der Änderung des § 13 Abs. 3 (Art. 1 Z 3) 
und dem Entfall des § 67c Abs. 3 AVG (Art. 1 Z 30) und sollen eine einheitliche Vorgangsweise des 
unabhängigen Verwaltungssenates bei der Behebung der Mängel von Beschwerden sicherstellen. 
Zu Artikel 11 (Änderung des Handelsgesetzbuches): 
Die Änderung soll eindeutig klarstellen, daß Kaufleute (insbesondere Einzelkaufleute) unter ihrer Firma 
nicht nur im Zivilprozeß, sondern auch im Verwaltungsverfahren als Partei auftreten können (zum 
Problem vgl. ausführlich Thienel, Die “Firma” im Verwaltungsverfahren, ÖJZ 1996, 201, 248). 
Zu Artikel 12 (Änderung des Volksanwaltschaftsgesetzes 1982): 
Die im § 5 des Volksanwaltschaftsgesetzes 1982 enthaltene Verweisung auf Bestimmungen des AVG 
1950 – die §§ 21 bis 31 AVG 1950 sind bereits mit 1. März 1983 (!) außer Kraft getreten – soll endlich 
richtiggestellt (Z 2) und durch eine generelle Verweisungsbestimmung ergänzt werden (Z 4). 
Zu Artikel 13 (Änderung des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1996): 
Wesentliche Applikationen des RIS sind bereits seit dem 6. Juni 1997 auch im Internet verfügbar. 
Die Akzeptanz des RIS hat sich dadurch wesentlich erhöht: Zu den monatlichen Abfragezeiten 
der Gebietskörperschaften über das traditionelle “Großrechner-RIS” von etwa 17 000 Stunden 
(zirka 5 500 aktive User) kommt eine beachtliche Internet-Nachfrage von monatlich fast schon 
100 000 Zugriffen (Jänner 1998: 71 532, Februar 1998: 83 386, März 1998: 92 660). Ein Trend zur 
kostenlosen Rechtsinformation ist aber auch weltweit feststellbar: So bietet etwa die EU kostenlos 
konsolidierte Fassungen der Vorschriften des geltenden Gemeinschaftsrechts über das Internet an 
(http://europa.eu.int/comm/sg/consolid/de/accueil.htm). 
In Zukunft soll daher das Bundesgesetzblatt auch im Internet bereitgestellt werden. Dies bewirkt eine 
entscheidende Verbesserung der Zugänglichkeit des Rechts; jede Person, die über einen Zugang zum 
Internet verfügt, wird künftig sowohl den Inhalt des Bundesgesetzblattes als auch die jeweils geltende 
Fassung des Bundesrechts via Bildschirm abrufen können. Das amtliche Kundmachungswesen wird 
damit auf den weltweit modernsten Stand gehoben. 
Die Bereitstellung des Bundesgesetzblattes im Internet soll für den Benutzer kostenlos sein. Für den 
Bund entstehen hiedurch Kosten von etwa fünf Millionen Schilling jährlich, die aber im Hinblick auf die 
Verbesserung der Zugänglichkeit des Bundesrechts vertretbar sind. 
Zu Artikel 14 (Änderung des Verlautbarungsgesetzes 1985): 
Nach § 2a (Z 2) soll der Inhalt des “Amtsblattes zur Wiener Zeitung” künftig auch im Internet 
unentgeltlich bereitzustellen sein. Die Neufassung des § 3 (Z 3) ist durch die Erlassung des 
Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1996 bedingt. 
Zu Artikel 15 (Änderung des Bundesstraßenfinanzierungsgesetzes 1996): 
Siehe die Erläuterungen zu Art. 2 Z 10 (§ 49a Abs. 4 VStG), Z 11 (§ 49a Abs. 6 VStG), Z 13 (§ 50 
Abs. 2 VStG), Z 14 (§ 50 Abs. 6 VStG) und Z 15 (§ 50 Abs. 8 VStG). 
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Beilage 1 

Antrag 
der Abgeordneten Kopf und Kollegen 
betreffend das Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz und das Abfallwirtschaftsgesetz geändert werden 
(AVG-Novelle 1997) 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz und das Abfall-
wirtschaftsgesetz geändert werden (AVG- Novelle 1997) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch BGBl. 

Nr. 471/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Der bisherige § 8 erhält die Bezeichnung § 8 Abs. 1. 
2. Dem § 8 werden folgende Absätze 2 bis 5 angefügt: 

“(2) In Anlagenverfahren haben jene Personen Parteistellung, die vermöge eines Rechtsanspruches 
oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind und Einwendungen erhoben haben. Derartige Ein-
wendungen sind zu erheben 
 1. in Anlagenverfahren, bei denen der Antrag nach § 37a bekanntgemacht wird, schriftlich binnen 

sechs Wochen nach öffentlicher Bekanntmachung, 
 2. in sonstigen Anlagenverfahren, bei denen eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, 

spätestens bei der mündlichen Verhandlung. 
(3) Personen, die Parteistellung erlangt haben, können auf diese in jedem Stadium des Verfahrens 

durch ausdrückliche Erklärung der Behörde gegenüber verzichten. 
(4) Wird im Verlauf eines Anlagenverfahrens das Projekt vom Antragsteller wesentlich geändert, so 

haben auch Personen Parteistellung, die 
 1. in Anlagenverfahren gemäß Abs. 2 Z 1 binnen vier Wochen ab öffentlicher Bekanntmachung der 

Änderung im Sinne des § 37a, 
 2. in Anlagenverfahren gemäß Abs. 2 Z 2 binnen vier Wochen nach Anbringen des Anschlags, mit 

dem die Änderung bekanntgegeben wird, im Fall der schriftlichen Verständigung binnen vier 
Wochen nach Zustellung diesbezügliche Einwendungen im Sinne des Abs. 2 erstatten, vom 
Zeitpunkt ihrer Einwendung an. 

(5) Weist jemand nach, daß er in einem Anlagenverfahren ohne sein Verschulden daran gehindert 
war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, so darf er dies bis zum rechtskräftigen Abschluß des 
Verfahrens nachholen. Solche Anbringen sind binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses für 
ihre Einbringung bei der Behörde, bei der das Verfahren anhängig ist, einzubringen und von dieser oder 
von der Berufungsbehörde in gleicher Weise zu berücksichtigen wie rechtzeitig erhobene Einwen-
dungen.” 
3. Dem § 10 Abs. I wird folgender Satz angefügt: 
“Vertreter, die für mehrere Personen einschreiten, haben zu Beginn der Vertretungshandlung eine Liste 
aller von ihnen in diesem Verfahren vertretenen Personen vorzulegen.” 

4
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4. § 35 lautet: 

“§ 35. Gegen Personen, die offenbar mutwillig die Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder 
in der Absicht einer Verschleppung der Angelegenheit unrichtige oder bewußt grundlose Angaben 
machen, kann die Behörde eine Mutwillensstrafe bis 5 000 S verhängen.” 

5. Nach § 37 wird folgender § 37a eingefügt: 
,,Öffentliche Bekanntmachung des Antrages 

§ 37a. Die öffentliche Bekanntmachung des Antragsgegenstandes hat durch Anschlag an der 
Amtstafel der Behörde und der Standortgemeinde, durch Veröffentlichung in der für amtliche Kund-
machungen bestimmten Zeitung und in einer örtlich verbreiteten Tageszeitung sowie auf sonst geeignete 
Weise zu erfolgen. Darüber hinaus sind der Gegenstand des Antrags und der Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung durch Anschlag in den der Anlage unmittelbar benachbarten Häusern kundzumachen. 
Die Eigentümer der betroffenen Häuser haben derartige Anschläge in ihren Häusern zu dulden. Den 
Formalparteien und Personen, die nach den Verwaltungsvorschriften der Behörde bekanntzugeben sind, 
dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Anlage errichtet werden soll, und den Eigentümern der an 
dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke, sind der Inhalt dieses Anschlags und der Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung nachweislich, schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Wenn es sich bei 
den Eigentümern um Wohnungseigentümer im Sinne des WEG 1975 handelt, so sind der Inhalt des 
Anschlags und der Tag der öffentlichen Bekanntmachung dem Verwalter (§ 17 WEG) nachweislich 
schriftlich mit dem Auftrag zur Kenntnis zu bringen, diese Angaben den Wohnungseigentümern 
unverzüglich durch Anschlag im Hause bekanntzugeben. Die Voraussetzungen für den Erwerb der 
Parteistellung sind in jedem Fall bekanntzugeben.” 

6. § 39 Abs. 2 erster Satz lautet: 

“(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die Behörde 
von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen Vorschriften den 
Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen; sie kann insbesondere auch eine mündliche Verhandlung 
nach den §§ 40 bis 44 von Amts wegen oder auf Antrag durchführen. Die Behörde kann auch nach § 37a 
vorgehen.” 

7. Dem § 39 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

“(3) Die §§ 8 Abs. 2 bis 5, 37a, 39 Abs. 4, 41a, 45 Abs. 3 zweiter bis fünfter Satz, 62a, 63 Abs. 6, 73 
Abs. 1a sind in Anlagenverfahren anzuwenden, soweit die jeweiligen Verwaltungsvorschriften dies 
anordnen. 

(4) Wird im Verlauf eines Anlagenverfahrens das Projekt vom Antragsteller wesentlich geändert, so 
hat die Behörde, bei der das Verfahren anhängig ist, diese Änderung 
 1. in Anlagenverfahren gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 durch öffentliche Bekanntmachung im Sinne des 

§ 37a, 
 2. in Anlagenverfahren gemäß § 8 Abs. 2 Z 2 durch Anschlag in den der Anlage unmittelbar 

benachbarten Häusern und durch Anschlag in der Standortgemeinde kundzumachen. 
Die Eigentümer der betroffenen Häuser haben derartige Anschläge in ihren Häusern zu dulden. Der 
Anschlag hat neben einer Darstellung der Projektsänderung das Datum der Anbringung des Anschlags 
sowie die gemäß § 8 Abs. 2 bestehenden Voraussetzungen für die Begründung der Parteistellung zu 
enthalten. Den Formalparteien und den Personen, die nach den Verwaltungsvorschriften der Behörde 
bekanntzugeben sind, dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Anlage errichtet werden soll, und 
den Eigentümern der an dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke ist der Inhalt dieses 
Anschlags nachweislich schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Wenn es sich bei den Eigentümern um 
Wohnungseigentümer im Sinne des WEG 1975 handelt, so ist der Inhalt des Anschlags dem Verwalter 
(§ 17 WEG) nachweislich schriftlich mit dem Auftrag zur Kenntnis zu bringen, diese Angaben den 
Wohnungseigentümern unverzüglich durch Anschlag im Hause bekanntzugeben.” 

8. § 41 Abs. 1 lautet: 

“§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat, sofern § 41a nicht anderes 
bestimmt, durch persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen und wird nach Bedarf 
überdies noch durch Anschlag in der Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung sowie in einer örtlich verbreiteten Zeitung 
bekanntgemacht.” 
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9. Nach § 41 wird folgender § 41a eingefügt: 
“Mündliche Verhandlung in Anlagenverfahren 

§ 41a. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat 
 1. in Anlagenverfahren, bei denen der Antrag nach § 37a bekanntgemacht wird, durch öffentliche 

Bekanntmachung im Sinne des § 37a, 
 2. in sonstigen Anlagenverfahren durch Anschlag in den der Anlage unmittelbar benachbarten 

Häusern durch Anschlag in der Standortgemeinde zu erfolgen. 
Die Eigentümer der betroffenen Häuser haben derartige Anschläge in ihren Häusern zu dulden. Die 
Formalparteien, die Personen, die nach den Verwaltungsvorschriften der Behörde bekanntzugeben sind, 
die Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Anlage errichtet werden soll und die Eigentümer der an 
dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke sind, sofern sie gemäß § 8 Abs. 2 Partei-
stellung erlangen können, persönlich zu laden. Wenn es sich bei diesen Eigentümern um Wohnungs-
eigentümer im Sinne des WEG 1975 handelt, so ist die Anberaumung der mündlichen Verhandlung dem 
Verwalter (§ 17 WEG) nachweislich schriftlich mit dem Auftrag zur Kenntnis zu bringen, diese Angaben 
den Wohnungseigentümern unverzüglich durch Anschlag im Hause bekanntzugeben. 

(2) Bei Anberaumung der mündlichen Verhandlung sind der Gegenstand, die Zeit und der Ort der 
Augenscheinsverhandlung bekanntzugeben.” 
10. Dem § 44 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
“In Anlagenverfahren sind anstelle der §§ 14 Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 sowie 15 die Abs. 4 bis 6 
anzuwenden.” 
11. Dem § 44 Abs. 3 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

“(4) Den vernommenen oder sonst beigezogenen Personen ist auf Verlangen von jeder Niederschrift 
eine Ablichtung zur Verfügung zu stellen. Die Richtigkeit der Niederschrift ist von dem die Amts-
handlung leitenden Organ zu bestätigen. Die Behörde kann auch sofort die Niederschrift verfassen und 
diese durch Beisetzung der eigenhändigen Unterschrift bestätigen lassen. 

(5) Die Behörde darf sich für die Abfassung der Niederschrift eines Schallträgers bedienen oder die 
Niederschrift in Kurzschrift aufnehmen. Solche Aufnahmen und Niederschriften sind unverzüglich in 
Vollschrift zu übertragen. Eine Übertragung der Niederschrift ist unverzüglich am Sitz der Behörde von 
der die Amtshandlung durchgeführt wurde, bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und 
im Gemeindeamt der Standortgemeinde für zwei Wochen zur Einsicht aufzulegen. Innerhalb von zwei 
Wochen ab Ende der Auflagefrist können gegen die Übertragung der Schallträgeraufnahme und der 
Niederschrift in Kurzschrift Einwendungen erhoben werden. 

(6) Werden gegen die Übertragung der Niederschrift keine Einwendungen erhoben oder werden die 
Einwendungen von der Behörde, je nach dem Ergebnis ihrer Prüfung, berücksichtigt, so liefert die 
Niederschrift über den Verlauf und den Gegenstand der betreffenden Amtshandlung vollen Beweis. Der 
Gegenbeweis der Unrichtigkeit des bezeugten Vorganges bleibt zulässig.” 
12. Dem § 45 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt: 
“Die Verständigung vom Vorliegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme kann bei Anlagenverfahren 
gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 durch Bekanntmachung im Sinne des § 37a erfolgen. Das Ergebnis der 
Beweisaufnahme ist den Parteien durch vierwöchige Auflage der entsprechenden Unterlagen im 
Gemeindeamt der Standortgemeinde und am Sitz der Behörde zur Kenntnis zu bringen. Die Bebörde hat 
eine Frist von längstens sechs Wochen zur Stellungnahme festzusetzen. Dem Antragsteller und den 
Formalparteien sowie den Personen, die nach den Verwaltungsvorschriften der Behörde bekanntzugeben 
sind, dem Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Anlage errichtet werden soll, und den Eigentümern 
der an dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke ist, sofern sie Parteistellung erlangten, 
die Verständigung vom Vorliegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme persönlich zuzustellen. Wenn es 
sich bei den Eigentümern um Wohnungseigentümer im Sinne des WEG 1975 handelt, so ist die 
Verständigung vom Vorliegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme dem Verwalter (§ 17 WEG) 
nachweislich schriftlich mit dem Auftrag zur Kenntnis zu bringen, diese Angaben den Wohnungs-
eigentümern unverzüglich durch Anschlag im Hause bekanntzugeben.” 
13. Nach § 55 werden folgende §§ 55a und 55b eingefügt: 

“Beauftragung Dritter 
§ 55a. Die Behörde darf mit der Durchführung von Hilfsdiensten, insbesondere mit der Anmietung 

eines Verhandlungssaales, mit der Durchführung von Eingangskontrollen, mit der akustischen 
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Ausstattung des Saales, mit der Aufnahme der Verhandlung auf Schallträger und mit Schreibarbeiten 
Dritte beauftragen. 

Schluß des Ermittlungsverfahrens 

§ 55b. Die Bebörde kann nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens die Verfahrensparteien mit 
Verfahrensanordnung unter sinngemäßer Anwendung des § 41a Abs. 1 nachweislich davon in Kenntnis 
setzen, daß das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist und von den Parteien trotz Kenntnisses dieses 
Verfahrensstandes an die Behörde gerichtete weitere Anträge und Vorbringen bei der behördlichen 
Entscheidung von der jeweiligen Instanz nicht mehr berücksichtigt werden.” 

14. Nach § 62 ist folgender § 62a einzufügen: 

“Die Erlassung von Bescheiden in Anlagenverfahren 

§ 62a. (1) Dem Antragsteller, den Formalparteien sowie den Personen, die nach den Verwaltungs-
vorschriften der Behörde bekanntzugeben sind, und dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem die 
Anlage errichtet werden soll, und den Eigentümern der an dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden 
Grundstücke ist, sofern sie Parteistellung erlangt haben, der Bescheid persönlich zuzustellen. 

(2) Im übrigen kann die Behörde in Anlagenverfahren, in denen eine Bekanntmachung gemäß § 37a 
erfolgte, bei der Erlassung von Bescheiden § 37a sinngemäß anwenden. Wenn die Bekanntmachung der 
Erlassung des Bescheides an der Amtstafel der Behörde und der Standortgemeinde, in der für amtliche 
Kundmachungen bestimmten Zeitung und in einer örtlich verbreiteten Tageszeitung sowie auf sonst 
geeignete Weise erfolgt, gilt der Bescheid ab Bekanntmachung gegenüber den in Abs. 1 nicht genannten 
Parteien als erlassen; in der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, ob dem Antrag stattgegeben wurde. 
Je eine Ausfertigung des Bescheides ist bei der Behörde und im Gemeindeamt der Standortgemeinde 
zwei Wochen zur Einsicht aufzulegen. Auf den Ort und die Zeit der Auflage des Bescheides ist in der 
Bekanntmachung hinzuweisen. Auf Verlangen ist den in Abs. 1 nicht genannten Parteien eine Aus-
fertigung des Bescheides zur Verfügung zu stellen.” 

15. Dem § 63 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

“(6) Wurde der Bescheid durch öffentliche Bekanntmachung nach § 62a Abs. 2 erlassen, dann ist 
die Berufung binnen vier Wochen ab Beginn der Auflagefrist bei der in Abs. 5 genannten Behörde 
einzubringen.” 

16. Nach § 73 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a angefügt: 

“(1a) In Genehmigungsverfahren für Anlagen ist die Behörde verpflichtet, innerhalb von vier 
Wochen nach Einlangen des Antrags zu prüfen, ob die Antragsunterlagen vollständig sind und fehlende 
Unterlagen unverzüglich nachzufordern. Die Behörde kann die Frist zur Prüfung der Unterlagen auf 
Vollständigkeit auf höchstens drei Monate verlängern, wenn sie auf Grund des Umfangs der Unterlagen 
oder in Ermangelung von Amtssachverständigen nicht in der Lage ist, die Vollständigkeit der Unterlagen 
innerhalb von vier Wochen zu beurteilen. Die Fristverlängerung ist dem Antragsteller vor Ablauf der 
Frist von vier Wochen schriftlich mitzuteilen. Hat die Behörde nicht fristgerecht weitere Unterlagen 
nachgefordert, so kann einem Devolutionsantrag nicht entgegengehalten werden, daß die Verzögerung 
nicht auf ein Verschulden der Bebörde zurückzuführen ist.” 

17. § 73 Abs. 2 letzter Satz lautet: 

“Der Antrag ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein Verschulden der Behörde 
zurückzuführen ist.” 

18. Dem § 76 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

“Insbesondere die Barauslagen gemäß § 55a sind zwischen dem von der Behörde beauftragten 
Unternehmen bzw. Sachverständigen und dem Antragsteller direkt zu verrechnen. Werden diese Kosten 
nicht innerhalb von vier Wochen von der Partei beglichen, die um die Amtshandlung angesucht hat, so 
hat die Behörde diese Kosten mit Bescheid festzusetzen und dem Antragsteller vorzuschreiben.” 

19. § 79b Abs. 5 entfällt und wird durch folgenden neuen Abs. 5 ersetzt: 

“(5) Die §§ 8 Abs. 2 bis 5, 10 Abs. 1 letzter Satz, 35, 37a, 39 Abs. 2 erster Satz, 39 Abs. 3 und 4, 41 
Abs. 1, 41a, 44 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 4 bis 6, 45 Abs. 3 zweiter bis fünfter Satz, 55a, 55b, 62a, 63 
Abs. 6, 73 Abs. 1a, 73 Abs. 2 letzter Satz, 76 Abs. 1 letzter Satz und 79b Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. .../1997 treten mit 1. Juli 1997 in Kraft. 
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Artikel II 
Das Abfallwirtschaftsgesetz, BGBl. Nr. 325/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 434/1996, wird wie folgt geändert: 
1. Dem § 29 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
“Im Genehmigungsverfahren sind die §§ 8 Abs. 2 bis 5, 10 Abs. 1 letzter Satz, 37a, 39 Abs. 4, 41a, 45 
Abs. 3 zweiter bis fünfter Satz, 62a, 63 Abs. 6, 73 Abs. 1a AVG in der Fassung BGBl. Nr. xxx/1997 
anzuwenden.” 
2. § 29 Abs. 4, 5a und 6a entfallen. 
3. § 29 Abs. 5 lautet: 

“(5) Neben den in § 8 Abs. 2 AVG Genannten haben Parteistellung in diesem Verfahren: 
 1. die Gemeinden des Standortes und die unmittelbar an die Behandlungsanlage angrenzenden 

Gemeinden; 
 2. das Arbeitsinspektorat.” 
4. Dem § 45 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

“(14) In Verfahren gemäß § 29, die am 1. Juli 1997 anhängig sind, gilt eine vor dem 1. Juli 1997 
durchgeführte Bekanntmachung gemäß § 29 Abs. 4 in der Fassung vor dem Inkrafttreten der BGBl. 
Nr. xxx/1997 als Bekanntmachung gemäß § 37a AVG.” 
5. Art. VIII Abs. 9 lautet: 

“(9) Der § 29 Abs. 4, 5a und 6a AWG tritt mit 30. Juni 1997 außer Kraft und die §§ 29 Abs. 2 
letzter Satz und Abs. 5 sowie 45 Abs. 14 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. Nr. xxx/1997 
treten mit 1. Juli 1997 in Kraft.” 

In formeller Hinsicht wird die Durchführung einer Ersten Lesung innerhalb von drei Monaten 
verlangt sowie die Zuweisung an den Verfassungsausschuß vorgeschlagen. 
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Vorblatt 
zur AVG-Novelle 1997 

Problem und Ziel: 
Das AVG ist reformbedürftig. Verwaltungsverfahren, insbesondere Massenverfahren, können nur mit 
hohem Verwaltungsaufwand durchgeführt werden. Vor allem Genehmigungsverfahren für Anlagen 
dauern viel zu lange. 
Lösung: 
Die in vielen Gesetzen verstreuten Vorschriften für Anlagenverfahren sind zu harmonisieren und im 
AVG zusammenzufassen. Der Einsatz moderner Hilfsmittel soll adäquat geregelt werden. 
Im wesentlichen werden von dieser Novelle zum AVG folgende Bereiche erfaßt: 
hinsichtlich Anlagenverfahren: 
– Erwerb der Parteistellung 
– Verzicht auf die Parteistellung 
– Fortführen des Verfahrens bei wesentlichen Projektänderungen 
– Übergangene Partei 
– Öffentliche Bekanntmachung 
– Ladung zur mündlichen Verhandlung 
– Kenntnisnahme vom Ergebnis der Beweisaufnahme 
– Bescheiderlassung 
– Berufungsfristen 
– Prüfung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen 
hinsichtlich aller Verfahren: 
– Niederschriften 
– Beauftragung Dritter zur Unterstützung der Behörde 
– Schluß des Ermittlungsverfahrens 
– Abrechnung der Barauslagen 
– Übergang der Zuständigkeit bei jedem Verschulden der Behörde 
– Mutwillensstrafen. 
Alternative: 
Beibehaltung der derzeitigen Rechtslage. 
Konformität mit dem Recht der EU: 
Gegeben. 
Kosten: 
Da neue Verfahrensvorschriften zur Effizienzsteigerung vorgesehen werden, ist mit wesentlichen Kosten-
senkungen im Bereich der Verwaltung, aber auch für Parteien des Verwaltungsverfahrens zu rechnen. 
Einzig die Fristsetzung für die Prüfung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen könnte in Einzelfällen 
zu geringfügig erhöhtem Verwaltungsaufwand führen. Dieser wird jedoch von den Einsparungseffekten 
der übrigen Regelungen mehr als ausgeglichen. 
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Erläuterungen 
zur AVG-Novelle l997 

Allgemeiner Teil 

Im Arbeitsübereinkommen der Regierung 1996 wird festgestellt, “daß die Verwaltungsverfahren zu lange 
dauern. Das ist für den Bürger unzumutbar, verursacht hohe Verwaltungskosten und volkswirtschaftliche 
Nachteile, auch durch die Beeinträchtigung der internationalen Konkurrenzfähigkeit des Wirtschafts-
standorts Österreich. 

Durch Verfahrensvereinfachung, Deregulierung, Liberalisierung und Reform des Verwaltungsverfahrens 
ist dafür zu sorgen, daß Verwaltungsabläufe deutlich beschleunigt, Kosten vermindert und Entschei-
dungen möglichst rasch abgewickelt und für alle Betroffenen besser nachvollziehbar werden sowie in 
einem klaren, kalkulierbaren zeitlichen Rahmen stattfinden können.” 

Vor drei Jahren hat das zuständige Bundeskanzleramt die Arbeiten für die Neugestaltung des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) aufgenommen, ein diesbezüglicher 
Begutachtungsentwurf liegt jedoch noch nicht vor. 

Im Jahre 1996 hat ein Arbeitskreis unter Federführung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, dem Vertreter der Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft, für Umwelt, 
Jugend und Familie und für Arbeit und Soziales sowie des Bundeskanzleramtes, der Bundeswirtschafts-
kammer, der Bundesarbeiterkammer, des Gemeindebundes und des Umweltrates angehörten, Vorschläge 
zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren erarbeitet, die im vorliegenden 
Entwurf zum Teil berücksichtigt werden. 

Niederschlag haben die einzelnen Anregungen des Arbeitskreises auch im Entwurf der Gewerberechts-
novelle 1997 gefunden, die dem Nationalrat als Regierungsvorlage zur Beschlußfassung zugeleitet 
wurde. 

Auch in der einschlägigen Literatur wurden zahlreiche Vorschläge zur Novellierung des AVG gemacht 
(Vergleiche Thienel, Massenverfahren – typische Probleme und mögliche Lösungen; in Zeitschrift für 
Verwaltung, 21. Jahrgang, Heft 1, Streicher – List, Massenverfahren kontra AVG, in: Schwarzer (Hrsg.), 
Beschleunigung von Betriebsanlagengenehmigungen, Manz 1997, 99 ff., Hörtenhuber, Die Probleme der 
Massenverfahren und die Grenzen der Vollziehung, in: Oberösterreichische Kraftwerke AG (Hrsg.), 
Aktuelle Rechtsprobleme der Elektrizitätswirtschaft 1995, Universitätsverlag Rudolf Trauner), die 
ebenso wie die Empfehlungen des Umweltrates zu Massenverfahren vom 21. September 1995 und die 
aus den Erfahrungen des BMUJF bei der Durchführung des Großverfahrens gemäß § 29 AWG für das 
Projekt SMA ist Amstetten gewonnenen Erkenntnisse, dieser Novelle zugrunde gelegt wurden. 

Auf Grund des mittlerweile, insbesondere auch durch das Nichttätigwerden des Bundeskanzleramtes, 
entstandenen Handlungsbedarfes sahen sich die gefertigten Abgeordneten veranlaßt, einen Entwurf für 
eine AVG-Novelle mit Experten auszuarbeiten und als Initiativantrag einzubringen. 

Der Entwurf geht von folgenden Erwägungen aus: 

In den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche anlagenbezogene Materienvorschriften im Bundesbereich 
(zB WRG, AWG, UVP, GewO 1994, LRG-K) und im Landesbereich (Bauordnungen, Landes-AWG) 
erlassen, die vom AVG abweichende Verfahrensvorschriften enthalten. In die Materienvorschriften 
wurden auch jeweils unterschiedliche Verfahrensmodelle, insbesondere im Hinblick auf die Erlangung 
der Parteistellung, die Kundmachung des Antrags, die Ladung bzw. die Verständigung von der 
mündlichen Verhandlung aufgenommen. 

Ziel dieser AVG-Novelle ist die Vereinheitlichung der Verfahrensvorschriften für Anlagenverfahren und 
die Zusammenfassung dieser im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 sowie die Schaffung 
von Erleichterungen (adäquate Hilfsmittel für Verfahren). Gleichzeitig soll der Behörde eine gewisse 
Flexibilität bei der Anwendung des geeigneten Verfahrenstypus eingeräumt werden. 

Zur Durchführung der Reform des Verwaltungsverfahrensrechtes sollen daher die entsprechenden 
Verfahrensvorschriften in den Materienvorschriften entfallen. Nur tatsächlich erforderliche Abwei-
chungen von Verfahrensvorschriften sollen in den Materienvorschriften belassen werden (vgl. Art. 11 
Abs. 2 B-VG). Nach Beschlußfassung über die Novelle zum AVG wird es daher Aufgabe der Materien-
gesetzgeber sein, die diesbezüglichen Materiengesetze anzupassen und die für diese Bereiche in diesen 
enthaltenen Verfahrensvorschriften aufzuheben. Die Kompatibilität mit den Verfahrensvorschriften des 
AVG hat der Materiengesetzgeber zu prüfen und jedenfalls herzustellen. 
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Als erstes Materiengesetz soll gleichzeitig mit der Beschlußfassung über das AVG das AWG angepaßt 
werden. 
Die zahlreichen unterschiedlichen Verfahrensvorschriften belasten massiv den Gesetzesvollzug und 
führen insbesondere bei konzentrierten Verfahren (Vergleiche etwa das Verfahren nach § 29 AWG, in 
dem der Landeshauptmann zahlreiche Materienvorschriften mit widersprüchlichen 
Verfahrensvorschriften anzuwenden hat) zu großen Schwierigkeiten. 
Insbesondere bei umfangreichen Verfahren zeigt sich, daß die Vorschriften über die Ladung zur 
mündlichen Verhandlung, über die Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme und über die 
Zustellung von Bescheiden im AVG nicht den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit der Verwaltung entsprechen und daher zeitgemäßer gestaltet werden müssen. 
Wenn der Materiengesetzgeber die Möglichkeit der Anwendung des speziellen Verfahrensrechtes für 
Anlagen vorsieht, sind in Hinkunft die obengenannten Verfahrensschritte durch öffentliche Bekannt-
machung und persönliche Verständigung eines eingeschränkten Personenkreises durchzuführen. 
Mit dem vorliegenden Entwurf sollen keinesfalls “Bürgerrechte” beschnitten werden. Es soll jedoch der 
mutwilligen Verschleppung von Verfahren durch die Verfahrensanordnung “Schluß des Ermittlungs-
verfahrens” entgegengewirkt werden; ein derartiges Instrumentarium hat sich insbesondere im Zivil- und 
im Strafverfahren bewährt. 
Das legistische Konzept des Entwurfes geht von folgenden Überlegungen aus: 
– Von der Konzentration der anlagenverfahrensrechtlichen Bestimmungen in einem eigenen Abschnitt 

des AVG wurde Abstand genommen, da ein derartiger Abschnitt der Systematik des AVG fremd wäre 
und gewisse Überschneidungen mit anderen Abschnitten in Kauf genommen werden müßten. Der 
Entwurf versucht die erforderlichen anlagenverfahrensrechtlichen Bestimmungen in die gegebene 
Systematik des AVG einzupassen. 

– Der Entwurf überläßt die Festlegung, für welche Anlagenverfahren die neuen Bestimmungen gelten 
sollen, dem Materiengesetzgeber, da ansonsten eine generelle Abgrenzung des Begriffes Anlage oder 
Anlagenverfahren im Entwurf notwendig gewesen wäre, welche sich aber kaum in sinnvoller Weise 
treffen läßt. Gesetzgebungsakte der Materiengesetzgeber sind ohnedies notwendig, um die entbehrlich 
werdenden Sonderverfahrensvorschriften der Materiengesetze formell außer Kraft zu setzen. Die 
formellen Derogationen können unter einem mit der Inkraftsetzung der Anlagenverfahrensbestim-
mungen des AVG erfolgen. 

– Eine Vereinheitlichung des Anlagenverfahrensrechts kann nicht über sachliche Unterschiede zwischen 
Genehmigungsverfahren für kleine und mittlere Anlagen mit geringerer Umweltrelevanz und 
Verfahren über Großanlagen mit höherer Umweltrelevanz (hier tritt das Phänomen der “Massen-
verfahren” auf) hinwegsehen. Aus diesen Unterschieden ergeben sich für das Verfahrensrecht 
divergierende Anforderungen. Die zweckmäßige Zuordnung von Anlagenarten zu 
Verfahrensmodellen ist jedoch keiner allgemeinen Regelung auf gesetzlicher Ebene zugänglich. Der 
Entwurf bietet daher der Genehmigungsbehörde zwei Modelle der Verfahrensabwicklung an, aus 
denen diese im Hinblick auf den konkreten Fall im Rahmen pflichtgemäßer Ermessensübung 
(vergleichbar dem behördlichen Ermessen, nach § 42 AVG Verhandlungen anzuberaumen) das jeweils 
zweckmäßiger erscheinende Modell auszuwählen hat. 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung der im Entwurf enthaltenen Bestimmungen ergibt sich aus 
Art. 11 Abs. 2 B-VG. 

Folgende Bereiche werden von dieser Novelle zum AVG erfaßt: 
hinsichtlich Anlagenverfahren: 
– Erwerb der Parteistellung 
– Verzicht auf die Parteistellung 
– Fortführen des Verfahrens bei wesentlichen Projektänderungen 
– Übergangene Partei 
– Öffentliche Bekanntmachung 
– Ladung zur mündlichen Verhandlung 
– Kenntnisnahme vom Ergebnis der Beweisaufnahme 
– Bescheidserlassung 
– Berufungsfristen 
– Prüfung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen 
hinsichtlich aller Verfahren: 
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– Niederschriften 
– Beauftragung Dritter zur Unterstützung der Behörde 
– Schluß des Ermittlungsverfahrens 
– Abrechnung der Barauslagen 
– Übergang der Zuständigkeit bei jedem Verschulden der Behörde 
– Mutwillensstrafen 

Besonderer Teil 
Zu den Bestimmungen im einzelnen: 
Zu Art. I Z 1 und 2: 
Zu § 8 Abs. 2: 
Unter Anlagenverfahren sind beispielsweise Verfahren zur Genehmigung von Betriebsanlagen, 
Kraftwerke, Bergbauanlagen, Anlagen im Sinne des Wasserrechtsgesetzes, Flugplätze, Krankenhäuser 
und Abfallbehandlungsanlagen gemeint. 
Der Materiengesetzgeber kann auch für Verfahren, die mit Anlagen in Verbindung stehen (zB 
Rodungsbewilligungen nach dem Forstgesetz, wenn eine Anlage errichtet werden soll) aber auch generell 
für Verfahren, die keine Anlagengenehmigungsverfahren sind, die Anwendung der im Entwurf speziell 
für Anlagenverfahren vorgesehenen Bestimmungen anordnen, wenn die abweichenden Regelungen zur 
Regelung des Gegenstandes erforderlich sind (Art. 11 Abs. 2 B-VG). 
In Anlagenverfahren sollen in Hinkunft nur jene Personen Parteistellung erlangen, die auf Grund eines 
Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses beteiligt sind und Einwendungen erheben. Im 
wesentlichen wird hiermit das in Anlagenverfahren bewährte Modell der GewO 1994 übernommen und 
dieses Modell als allgemein gültige Art zur Erlangung der Parteistellung in Anlagenverfahren festgelegt. 
Derartige Einwendungen müssen spätestens bei der mündlichen Verhandlung erhoben werden bzw. bei 
Verfahren, bei denen eine Bekanntmachung des Antrages nach § 37a durch Veröffentlichung erfolgt, 
binnen sechs Wochen nach dieser öffentlichen Kundmachung bei der Behörde einlangen. 
Zu § 8 Abs. 3: 
Es soll klargestellt werden, daß jederzeit im Verfahren auf die Parteistellung verzichtet werden kann. 
Zu § 8 Abs. 4: 
Sehr oft haben sich Änderungen des Projekts in einem späteren Stadium des Verfahrens, insbesondere 
auch aus Gründen des Umweltschutzes als zweckmäßig erwiesen. Da jedoch wesentliche Änderungen 
eines Projekts für den Antragsteller ein “Zurück-zum-Start” bedeutet hätten und somit das gesamte 
Verfahren wieder von neuem beginnen hätte müssen, wurden solche Änderungen möglichst vermieden. 
In Hinkunft soll es möglich sein, wesentliche Änderungen des Projekts in jedem Stadium des Verfahrens 
durchzuführen. Der Gegenstand des Projekts muß unberührt bleiben. In diesem Fall muß den durch die 
wesentliche Änderung Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt sein, Parteistellung zu erlangen. 
Zu § 8 Abs. 5: 
Eine einheitliche Regelung für die übergangene Partei, vergleichbar der bewährten Bestimmung des 
§ 356 Abs. 3 GewO 1994, ist unbedingt notwendig. 
Zu Art. I Z 3 (§ 10 Abs. 1): 
Insbesondere in Massenverfahren ist es erforderlich, daß Vertreter (Rechtsanwälte, Notare, Bevoll-
mächtigte), die für mehrere Personen als Vertreter einschreiten, die von ihnen vertretenen Personen der 
Behörde bekanntgeben. Derartige Vertreter haben in Hinkunft eine Liste der von ihnen vertretenen 
Personen vorzulegen. 
Eine derartige Liste ist erstmalig bei der Übernahme der Vertretung der Behörde vorzulegen. Sollte sich 
im Verfahren eine Änderung bei den vertretenen Personen ändern, so ist eine neue Liste vorzulegen. 
Zu Art. I Z 4 (§ 35): 
Derzeit beträgt die Obergrenze für Mutwillensstrafen 1 000 S. Um Verfahrensverzögerungen 
entgegenzuwirken, soll ein neuer Tatbestand “bewußt grundlose Angaben machen” eingeführt werden 
bzw. der Strafrahmen für Mutwillensstrafen auf 5 000 S erhöht werden [vgl. in diesem Zusammenhang 
Oberndorfer/Kemptner, Vereinfachungen im Recht der gewerblichen Betriebsanlagen, Gutachten im 
Auftrag des BMwA (1997)]. Dabei wird auf die ohnedies bereits bestehende Rechtsprechung 
zurückgegriffen, die auf die bewußte Grundlosigkeit von Rechtsmitteln abstellt (VwGH A 520/30). 
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Zu Art. I Z 5 bis 9: 
Zu §§ 37a und 41a: 
Wenn es die Behörde aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis für 
zweckmäßig erachtet, kann der Antrag und die Ladung zur mündlichen Verhandlung durch Anschlag an 
der Amtstafel der Behörde und der Standortgemeinde sowie Veröffentlichung im Amtsblatt und in einer 
örtlich verbreiteten Tageszeitung kundgemacht werden. 
Die Behörde kann gemäß § 37a die Bekanntmachung des Antrags und der Ladung zur mündlichen 
Verhandlung unter einem durchführen. Bei Großverfahren empfiehlt sich, jedenfalls diese Schritte 
separat zu setzen, da man erst nach der öffentlichen Bekanntmachung des Antrages die Zahl der Parteien 
kennt, was eine ordnungsgemäße Verhandlungsplanung erleichtert. 
Als Kundmachung “auf sonstige geeignete Weise” wäre etwa eine Postwurfsendung der Gemeinde zu 
erwähnen. 
Als zweiter Weg der Ladung zur mündlichen Verhandlung sieht § 41a Abs. 1 Z 2 die Ladung durch 
Hausanschlag vor; die Formalparteien, die Grundstückseigentümer, die Eigentümer der an dieses 
Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke und die Personen, die nach den Verwaltungs-
vorschriften der Behörden bekanntzugeben sind (vergleiche zB Wasserrechtsgesetz), sind persönlich zu 
laden. 
Zu § 39 Abs. 3: 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß diese besonderen Verfahrensvorschriften für Anlage-
verfahren nur gelten, sofern die einzelnen Materienvorschriften des Bundes oder der Länder ihre 
Anwendung ausdrücklich vorsehen. 
Sofern eine ausdrückliche Erklärung der Anwendung in den Materienvorschriften unterbleibt, gelten die 
bisherigen Ladungsvorschriften des AVG und des Zustellgesetzes oder der Materiengesetze. 
Zu Art. I Z 10 und 11 (§ 44): 
In Anlagenverfahren ist es unzweckmäßig, daß die Behörde einen Schallträger nur dann verwenden kann, 
wenn keine der bei der Verhandlung anwesenden Personen einen Einwand erhebt. Die Behörde hat 
vielmehr jene Form der Protokollierung zu wählen, die ihr am geeignetsten erscheint. Wird jedoch die 
Protokollierung mit einem Schallträger durchgeführt, hat die Behörde ein derartiges Protokoll in 
Vollschrift zu übertragen und aufzulegen. Werden gegen die Übertragung des Protokolls keine Ein-
wendungen erhoben oder berücksichtigt die Behörde diese Einwendungen (oder berücksichtigt sie diese 
Einwendungen nach Prüfung nicht), so liefert das Protokoll vollen Beweis über die betreffende 
Amtshandlung. Für Anlagenverfahren sollen diese Bestimmungen auch ohne ausdrückliche Anwendung 
in § 39 Abs. 3 gelten. 
Zu Art. I Z 12 (§ 45 Abs. 3): 
Auch für die Verständigung vom Vorliegen des Ergebnisses des Beweisverfahrens gelten die bereits 
angeführten Vorschriften betreffend die Ladung zur mündlichen Verhandlung sinngemäß. 
Zu Art. I Z 13: 
Zu § 55a: 
Insbesondere die Erfahrungen mit der Durchführung von Großverfahren haben gezeigt, daß die 
Möglichkeit bestehen soll, gewisse Aufgaben, wie etwa die gesamte Verhandlungslogistik, an Dritte zu 
vergeben. 
Hoheitliche Aufgaben, wie etwa die Verhandlungsleitung, bleiben der Behörde vorbehalten. 
Zu § 55b: 
Nach ausreichender Klärung des Sachverhalts soll die Behörde den Schluß des Ermittlungsverfahrens mit 
Verfahrensanordnung bestimmen können. Damit wird der Verschleppung des Verfahrens durch ständig 
neue Anträge entgegengewirkt. 
Die Notwendigkeit einer derartigen Regelung wurde bezweifelt, da sich aus dem Grundsatz der 
Erforschung der materiellen Wahrheit und im Zusammenhang mit der Offizialmaxime ableiten läßt, daß 
die Behörde, wenn sie der Auffassung ist, der Sachverhalt ist ausreichend geklärt, nicht mehr berechtigt, 
sondern sogar verpflichtet ist, von weiteren Ermittlungen Abstand zu nehmen. 
Dem wird entgegengehalten, daß sich eine ausdrückliche Regelung empfiehlt, da die Behörde selbst 
dann, wenn sie zur Überzeugung gelangt, daß eine Sache entscheidungsreif ist, im Hinblick auf die in 
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diesem Zusammenhang sehr strenge Judikatur des VwGH besser beraten ist, weitere Vorbringen zu 
berücksichtigen und dem Parteiengehör zu unterziehen, um sich nicht von vornherein der Gefahr eines 
Verfahrensfehlers auszusetzen. 
Zu Art. I Z 14 (§ 62a): 
In den Verfahren, in denen die öffentliche Bekanntmachung des Antrags erfolgte, kann auch die 
Bescheiderlassung durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wobei jedoch eine Bescheidausfertigung 
am Amtssitz der Behörde und in der Standortgemeinde zur Einsicht aufzulegen ist. 
Zu Art. I Z 15 (§ 63 Abs. 6): 
In Verfahren, in denen die Bescheiderlassung durch öffentliche Bekanntmachung erfolgte, beträgt die 
Berufungsfrist vier Wochen ab Beginn der Auflagefrist. 
Zu Art. I Z 16 (§ 73 Abs. 1a): 
Zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren soll die Behörde verpflichtet werden, unverzüglich die 
Antragsunterlagen zu prüfen, andernfalls einem Devolutionsantrag nicht entgegengehalten werden kann, 
daß die Unterlagen unvollständig waren, und die Behörde deswegen kein Verschulden an der Über-
schreitung der Entscheidungsfrist trifft. 
Zu Art. I Z 17 (§ 73 Abs. 2): 
Devolutionsanträgen ist nicht stattzugeben, wenn die Verzögerung des Verfahrens nicht auf ein aus-
schließliches Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. Im Sinne der Verfahrensbeschleunigung soll 
ein Mitverschulden der Behörde ausreichen, sodaß einem Devolutionsantrag stattzugeben ist. 
Zu Art. I Z 18 (§ 76): 
Grundsätzlich sollen in Hinkunft Barauslagen direkt zwischen dem Antragsteller und den Sach-
verständigen bzw. beauftragten Unternehmen (§ 55a) direkt abgerechnet werden. Für die Behörde 
bedeutet das eine Arbeitsentlastung, da Kostenbescheide in Hinkunft nur dann zu erlassen sind, wenn 
diese Barauslagen nicht binnen vier Wochen vom Antragsteller bezahlt werden. 
Zu Art. I Z 19 (§ 79b Abs. 5): 
Da sich die Möglichkeit der Heranziehung von nicht amtlichen Sachverständigen zur wesentlichen 
Beschleunigung des Verfahrens gemäß § 52 Abs. 3 in der Praxis bewährt hat, ist die Befristung des § 79b 
Abs. 5 alt aufzuheben. 
Die Novelle zum AVG soll möglichst rasch in Kraft treten. Die in Betracht kommenden Materiengesetze 
sollen unverzüglich angepaßt werden. 
Zu Art. II: 
Als erstes Materiengesetz soll das Abfallwirtschaftsgesetz angepaßt werden. Als weitere Vorschriften des 
Bundes, die unverzüglich anzupassen sind, sind hervorzuheben: die Gewerbeordnung 1994, das Luftrein-
haltegesetz für Kesselanlagen, das Berggesetz, das Wasserrechtsgesetz, das UVP-Gesetz, das Forstgesetz, 
bestimmte verkehrsanlagenrechtliche Vorschriften (zB Eisenbahngesetz). 
Im Landesbereich wären insbesondere die Abfallwirtschaftsgesetze, die Elektrizitätsgesetze und die 
Bauordnungen anzupassen. 
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Beilage 2 

Antrag 
der Abgeordneten Dr. Kostelka, Dr. Heindl und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 und das Verwaltungsstrafgesetz 1991 geändert werden 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 und das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 471/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 lautet: 
“§ 13. (1) Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen können, sofern in 

den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder, soweit es der 
Natur der Sache nach tunlich erscheint, mündlich oder telefonisch eingebracht werden. Schriftliche 
Anbringen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegrafisch, 
fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise eingebracht werden. 

(2) Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist 
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen. 

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde 
hat vielmehr dem Einschreiter die Behebung des Mangels mit der Wirkung aufzutragen, daß das 
Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist zurück-
gewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig 
eingebracht. 

(4) Weist ein schriftliches Anbringen keine eigenhändige oder urschriftliche Unterschrift auf, so 
kann die Behörde, wenn sie Zweifel darüber hat, ob das Anbringen von der darin genannten Person 
stammt, eine Bestätigung durch ein schriftliches Anbringen mit eigenhändiger und urschriftlicher 
Unterschrift auftragen, und zwar mit der Wirkung, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist nicht mehr behandelt wird. Mit gleicher Wirkung 
kann auch die schriftliche Bestätigung eines mündlichen oder telefonischen Anbringens aufgetragen 
werden. 

(5) Zur Entgegennahme mündlicher oder telefonischer Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr 
im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit, zur Entgegennahme schriftlicher 
Anbringen nur während der Amtsstunden verpflichtet. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr 
bestimmte Zeit sind bei der Behörde durch Anschlag kundzumachen. 

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich auf keine bestimmte Angelegenheit 
beziehen, in Verhandlung zu nehmen. 
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(7) Vor Erlassung eines Bescheides gemäß § 56a kann die Behörde dem Antragsteller unter Setzung 
einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist Gelegenheit geben, den Antrag abzuändern oder 
zu ergänzen. Macht der Antragsteller von dieser Möglichkeit fristgerecht Gebrauch, so gilt der Antrag in 
seiner geänderten Form als im ursprünglichen Zeitpunkt eingebracht.” 
2. § 14 lautet: 

“§ 14. (1) Mündliche Anbringen von Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem wesentlichen Inhalt 
nach in einer Niederschrift festzuhalten. Niederschriften über Verhandlungen (Verhandlungsschriften) 
sind derart abzufassen, daß bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der 
Verhandlung richtig und verständlich wiedergegeben wird. 

(2) Die Niederschrift hat außerdem zu enthalten: 
 1. Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlung und, wenn schon frühere darauf bezügliche 

Verhandlungen vorliegen, erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des Standes der Sache; 
 2. die Benennung der Behörde und die Namen des Leiters der Amtshandlung und der sonst 

mitwirkenden amtlichen Organe, der anwesenden Beteiligten und ihrer Vertreter sowie der etwa 
vernommenen Zeugen und Sachverständigen; 

 3. die eigenhändige Unterschrift des Leiters der Amtshandlung; 
 4. die eigenhändige Unterschrift der vernommenen oder sonst beigezogenen Personen. 

(3) In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder 
verändert werden. Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Fehlt die Unterschrift einer 
Person, so hat der Leiter der Amtshandlung den Grund, aus dem die Fertigung nicht erfolgte, in die 
Niederschrift aufzunehmen. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen wegen behaupteter 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind in einen Nachtrag aufzunehmen und 
gesondert zu unterfertigen. Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen eine Abschrift der 
Niederschrift auszufolgen. 

(4) Die Behörde kann für die Abfassung der Niederschrift ein technisches Hilfsmittel verwenden 
oder die Niederschrift in Kurzschrift aufnehmen. Die Angaben gemäß Abs. 2, die Feststellung, daß für 
die übrigen Teile der Niederschrift ein Hilfsmittel verwendet wird, und die Tatsache der Verkündung 
eines mündlichen Bescheides sind in Vollschrift festzuhalten. Die Aufzeichnung und das Stenogramm 
sind unverzüglich in Vollschrift zu übertragen. Die beigezogenen Personen können bis zum Schluß der 
Amtshandlung die Zustellung einer Abschrift der Übertragung der Aufzeichnung oder des Stenogramms 
verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtig-
keit der Übertragung Einwendungen erheben. Wird eine solche Zustellung beantragt, so darf die Auf-
zeichnung frühestens einen Monat nach Ablauf der Einwendungsfrist, ansonsten frühestens einen Monat 
nach erfolgter Übertragung gelöscht werden. 

(5) Niederschriften sind vor der Unterfertigung wiederzugeben, wenn die beteiligten Personen nicht 
darauf verzichten. Der Verzicht ist in der Niederschrift festzuhalten. 

(6) Nehmen an der Amtshandlung mehr als 20 Personen teil, so können die in Abs. 2 Z 4 genannten 
Unterschriften entfallen.” 
3. § 39 Abs. 2 lautet: 

“(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die Behörde 
von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen Vorschriften den 
Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Sie kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag 
eine mündliche Verhandlung durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen 
Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Die Behörde hat sich bei allen diesen 
Verfügungen von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis leiten zu lassen.” 
4. § 41 Abs. 1 lautet: 

“(1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch persönliche Verständigung der 
bekannten Beteiligten zu erfolgen und wird nach Bedarf überdies durch Anschlag in der Gemeinde und 
durch Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung bekannt-
gegeben.” 
5. § 42 lautet: 

“§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung durch Anschlag in der Gemeinde und durch 
Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung bekanntgemacht, so 
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sind Einwendungen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behörde oder während der 
Verhandlung zu erheben. Späteres Vorbringen ist als unzulässig zurückzuweisen. 

(2) Im Fall einer nur durch Verständigung der Beteiligten anberaumten mündlichen Verhandlung 
erstrecken sich abweichend von Abs. 1 die dort genannten Rechtsfolgen bloß auf jene Beteiligten, die 
rechtzeitig die Verständigung von der Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. 

(3) Versäumt derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, die Verhandlung, so 
kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten auf einen anderen Termin 
verlegt werden.” 
6. § 43 lautet: 

“§ 43. (1) Das mit der Leitung der mündlichen Verhandlung betraute Organ (Verhandlungsleiter) hat 
sich von der Persönlichkeit der Erschienenen zu überzeugen und ihre Stellung als Parteien oder sonst 
Beteiligte und die etwaige Vertretungsbefugnis zu prüfen. 

(2) Der Verhandlungsleiter eröffnet die Verhandlung und legt ihren Gegenstand dar. Er kann die 
Verhandlung in Abschnitte gliedern und einen Zeitplan erstellen. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Beteiligten zu hören, die Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder 
Erhebungen vorzutragen und zu erörtern sind. Er entscheidet über die Beweisanträge und hat offenbar 
unerhebliche Anträge zurückzuweisen. Ihm steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu 
unterbrechen oder sie zu vertagen und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung mündlich zu 
bestimmen. 

(3) Der Verhandlungsleiter hat die Verhandlung unter steter Bedachtnahme auf ihren Zweck zügig 
so zu führen, daß den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt, anderen Beteiligten aber Gelegenheit 
geboten wird, bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache nicht beteiligte Personen 
dürfen in der Verhandlung nicht das Wort ergreifen. 

(4) Jeder Partei muß insbesondere Gelegenheit geboten werden, alle zur Sache gehörenden 
Gesichtspunkte vorzubringen und unter Beweis zu stellen, Fragen an die Zeugen und Sachverständigen 
zu stellen, sich über die von anderen Beteiligten, den Zeugen und Sachverständigen vorgebrachten oder 
die als offenkundig behandelten Tatsachen sowie über die von anderen gestellten Anträge und über das 
Ergebnis amtlicher Erhebungen zu äußern. 

(5) Stehen einander zwei oder mehrere Personen mit einander widersprechenden Ansprüchen 
gegenüber, so hat der Verhandlungsleiter auf das Zustandekommen eines Ausgleichs dieser Ansprüche 
mit den öffentlichen und den von anderen Beteiligten geltend gemachten Interessen hinzuwirken.” 
7. § 44 lautet: 

“§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift nach den §§ 14 und 15 
aufzunehmen. 

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, Niederschriften über Beweise, die bis 
zum Schluß der mündlichen Verhandlung, aber außerhalb dieser aufgenommen wurden, Berichte und 
schriftliche Sachverständigengutachten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist in der 
Verhandlungsschrift zu vermerken. Teilnehmer an der mündlichen Verhandlung dürfen ihre Erklärungen 
jedoch nicht schriftlich abgeben. 

(3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind und die Beweisaufnahme 
beendet ist, hat der Verhandlungsleiter die Verhandlungsschrift, insoweit die Beteiligten nicht darauf 
verzichten, wiederzugeben und die Verhandlung gegebenenfalls nach mündlicher Verkündung des 
Bescheides (§ 62 Abs. 2) für geschlossen zu erklären.” 
8. Nach § 44 werden folgende §§ 44a bis 44e samt Überschrift eingefügt: 

“Sonderbestimmungen für Großverfahren 
§ 44a. (1) Sind der Behörde mehr als 100 Beteiligte bekannt oder sind voraussichtlich mehr als 200 

Beteiligte zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung berechtigt, so kann die Behörde die 
Verhandlung durch Edikt anberaumen. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
 1. den Gegenstand der Verhandlung mit einer Beschreibung des Vorhabens; 
 2. Ort und Zeit der Verhandlung; 
 3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b. 
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(3) Das Edikt ist in der für die amtlichen Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung, in zwei 
im Bundesland weitverbreiteten Tageszeitungen und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. 
Darüber hinaus kann die Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. 

(4) Von der Verhandlung sind persönlich zu verständigen: 
 1. der Antragsteller, 
 2. die an der Liegenschaft, auf die sich die Sache bezieht, und die an den unmittelbar angrenzenden 

Grundstücken dinglich Berechtigten. 
§ 44b. (1) Einwendungen sind innerhalb von acht Wochen nach Verlautbarung des Edikts bei der 

Behörde zu erheben. Späteres Vorbringen ist als unzulässig zurückzuweisen. 
(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der Sachverständigen sind, 

soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, bei der Behörde und bei der Gemeinde des 
Standorts zur öffentlichen Einsicht während der Einwendungsfrist aufzulegen. Die Beteiligten können 
hievon Abschriften verlangen. 

(3) Gegen die Versäumung der Einwendungsfrist findet keine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand statt. 

§ 44c. (1) Die Behörde kann unter den in § 44a Abs. 1 genannten Voraussetzungen eine öffentliche 
Erörterung des Vorhabens durchführen. Ort, Zeit und Gegenstand der Erörterung sind gemäß § 44a 
Abs. 3 zu verlautbaren. 

(2) Zur öffentlichen Erörterung können Sachverständige beigezogen werden. Es ist jedermann 
gestattet, Fragen zu stellen und sich zum Vorhaben zu äußern. 

(3) Über die öffentliche Erörterung ist eine Niederschrift nicht zu erstellen. 
§ 44d. (1) Die durch Edikt anberaumte mündliche Verhandlung ist öffentlich. 
(2) § 67e gilt. 
(3) Die Verhandlungsschrift ist spätestens eine Woche nach Schluß der Verhandlung bei der 

Behörde und in der Gemeinde für mindestens drei Wochen während der Amtsstunden zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Die Beteiligten können von ihr Abschriften verlangen. Wurde eine Aufzeichnung 
oder ein Stenogramm in Vollschrift übertragen, so können sie während der Einsichtsfrist wegen 
behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung bei der Behörde Einwendungen 
erheben. 

§ 44e. (1) Ist ein Schriftstück mehr als 100 Personen zuzustellen, so kann die Zustellung durch 
Auflage zur öffentlichen Einsicht bei der Behörde vorgenommen werden. 

(2) Die Behörde hat den wesentlichen Inhalt des Schriftstücks gemäß § 44a Abs. 3 mit dem Hinweis 
zu verlautbaren, daß das Schriftstück bei der Behörde zur öffentlichen Einsicht aufliegt und daß die 
Beteiligten von ihm Abschriften verlangen können. Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser 
Kundmachung gilt das Schriftstück als zugestellt. 

(3) Die Behörde hat das Schriftstück während der Amtsstunden mindestens sechs Wochen lang zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie muß den Beteiligten auf Verlangen Abschriften ausfolgen.” 
9. Nach § 56 wird folgenden § 56a eingefügt: 

“§ 56a. Ergibt sich aus dem Antrag und seinen Unterlagen, daß das Vorhaben gegen die Verwal-
tungsvorschriften verstößt, so kann die Behörde den Antrag ohne Befassung der sonstigen Beteiligten 
abweisen.” 
10. § 61 Abs. 5 wird aufgehoben. 
11. In § 63 Abs. 5 erster Satz wird das Wort “zwei” durch das Wort “vier” ersetzt. 
12. § 71 Abs. 3 lautet: 

“(3) Im Fall der Versäumung einer Frist hat die Partei die versäumte Handlung spätestens 
gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag nachzuholen. War die Partei durch die Versäumung einer 
mündlichen Verhandlung daran gehindert, in der mündlichen Verhandlung Einwendungen vorzubringen, 
so hat sie diese spätestens gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag zu erheben.” 
13. § 72 Abs. 2 und 3 lautet: 

“(2) Im Fall des § 71 Abs. 3 zweiter Satz hat die Bewilligung der Wiedereinsetzung gegen die 
Versäumung einer mündlichen Verhandlung zur Folge, daß die Einwendung als in der mündlichen 
Verhandlung erhoben gilt und von jener Behörde zu berücksichtigen ist, bei der das Verfahren im 
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Zeitpunkt der Bewilligung der Wiedereinsetzung anhängig ist. Wurde die Sache bereits rechtskräftig 
entschieden, tritt die Entscheidung außer Kraft. 

(3) Hat eine Partei Wiedereinsetzung beantragt und gegen den Bescheid Berufung eingelegt, so ist 
auf die Erledigung der Berufung erst einzugehen, wenn der Antrag auf Wiedereinsetzung abgewiesen 
worden ist.” 
14. Dem § 79b wird folgender Abs. 6 angefügt: 

“(6) Die §§ 13, 14, 39 Abs. 2, 41 Abs. 1, 42 bis 44, 44a bis 44e, 56a, 63 Abs. 5, 71 Abs. 3 und 72 
Abs. 2 und 3 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. § 61 Abs. 5 in der 
Fassung BGBl. Nr. 51/1991 tritt mit 1. Jänner 1998 außer Kraft.” 

Artikel II 
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

Das Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 620/1995, wird wie folgt geändert: 
1. § 24 lautet: 

“§ 24. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, gilt das AVG auch im 
Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 41, 42, 44a bis 44e, 51, 56a, 57, 63, 63 Abs. 1, 64 
Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 67f Abs. 3, 68 Abs. 2 und 3, 71 Abs. 3 zweiter Satz, 72 Abs. 2, 73 Abs. 1 
bis 3, 75, 78, 78a, 79, 79a und 80 AVG gelten im Verwaltungsstrafverfahren nicht.” 
2. Dem § 66b wird folgender Abs. 8 angefügt: 

“(8) § 24 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/1997 tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft.” 
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Vorblatt 
Problem: 
Das AVG ist reformbedürftig. Verwaltungsverfahren, insbesondere Massenverfahren, können nur mit 
hohem Verwaltungsaufwand durchgeführt werden. Genehmigungsverfahren für Anlagen dauern trotz 
einschlägigen Sonderverfahrensrechts viel zu lange. Verfahrensfehler, insbesondere das Übergehen von 
Parteien, haben gravierende Auswirkungen. 
Lösung: 
Der Einsatz technischer Hilfsmittel soll erleichtert, die Abwicklung der mündlichen Verhandlung 
vereinfacht werden. Parteien sollen bei voller Wahrung ihrer Rechte durch erweiterte Präklusionsfolgen 
veranlaßt werden, Einwendungen frühzeitig zu erheben. Durch Sonderbestimmungen soll sichergestellt 
werden, daß Massenverfahren von der Behörde mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden können. 
Alternativen: 
Beibehaltung der bisherigen Rechtslage; Schaffung eines eigenen Anlagenverfahrensgesetzes. 
Kosten: 
Keine. Vereinzelte Erhöhungen (Kosten für Verlautbarungen in Tageszeitungen) werden durch 
Einsparungseffekte durch die übrigen Bestimmungen mehr als ausgeglichen. 
EU-Konformität: 
Gegeben. 

5
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Erläuterungen 
Allgemeiner Teil 

Im Arbeitsübereinkommen der Regierung 1996 wird festgehalten, “daß die Verwaltungsverfahren zu 
lange dauern. Das ist für den Bürger unzumutbar, verursacht hohe Verwaltungskosten und volkswirt-
schaftliche Nachteile, auch durch die Beeinträchtigung der internationalen Konkurrenzfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Österreich. Durch Verfahrensvereinfachung, Deregulierung, Liberalisierung und 
Reform des Verwaltungsverfahrens ist dafür zu sorgen, daß Verwaltungsabläufe deutlich beschleunigt, 
Kosten vermindert und Entscheidungen möglichst rasch abgewickelt und für alle Betroffenen besser 
nachvollziehbar werden sowie in einem klaren, kalkulierbaren zeitlichen Rahmen stattfinden können”. 
Der Entwurf will durch Reform der Verwaltungsverfahrensgesetze einen Beitrag zur Umsetzung dieser 
Ziele leisten. Er ist sich darüber im Klaren, daß dieser Beitrag ein beschränkter bleiben muß, weil die 
kritisierten Mißstände vielfältige Ursachen haben: 
– Ein Grund für die Länge der Verfahren liegt in der Komplexität ihrer Gegenstände. Sie hat zur Folge, 

daß die im Verfahren unabdingbaren Gutachten sehr zeitaufwendig sind und daß die rechtliche 
Beurteilung des Verfahrensgegenstandes Probleme bereitet. An diesen Sachgesetzlichkeiten und 
organisatorischen Schwierigkeiten kann der Verfahrensgesetzgeber nichts ändern. 

– Ein zweiter Grund liegt in der Zahl der Verfahrensbeteiligten. Mit dem Kreis der Beteiligten wachsen 
die Schwierigkeiten, die einzelnen Beteiligten und Parteien zu eruieren, eine mündliche Verhandlung 
abzuführen und die nötigen Zustellungen durchzuführen. In gleichem Maße steigt die Gefahr, einzelne 
Parteien zu übersehen oder andere Verfahrensfehler zu begehen. Ein Reform des AVG vermag diesen 
Schwierigkeiten nur beschränkt gegenzusteuern, weil die Festlegung von subjektiv-öffentlichen 
Rechten sowie die präzise Abgrenzung ihres Umfangs – und damit die Entscheidung darüber, welche 
Personen dem Verfahren als Parteien zuzuziehen sind – dem Materiengesetzgeber obliegt. Der 
Verfahrensgesetzgeber kann jedoch den Verkehr zwischen der Behörde und den Beteiligten 
vereinfachen. Vor allem in Verfahren über Großprojekte, in denen die Behörden bis an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit belastet sind, besteht hiezu dringender Bedarf. 

– Ein weiterer Grund liegt im Umstand, daß in den vergangenen beiden Jahrzehnten sowohl vom 
Bundes- als auch von den Landesgesetzgebern im Anlagenrecht zahlreiche Verfahrensvorschriften 
erlassen worden sind, die von den in den Verwaltungsverfahrensgesetzen normierten einheitlichen 
Standards abweichen. Sie folgen keiner einheitlichen Linie, sondern sind unterschiedlichen Modellen 
verpflichtet und tragen deshalb zu jener Komplizierung bei, die Ursache für die beklagten Defizite ist. 

Um die eine wesentliche Errungenschaft des österreichischen Verwaltungsrechts bildende Einheitlichkeit 
der Verwaltungsverfahrensgesetze zu sichern, hat sich der Entwurf zum Ziel gesetzt, die Bestimmungen 
des AVG zu durchforsten, zu überarbeiten und sie um Sonderbestimmungen für Anlagenverfahren zu 
ergänzen. Er ging dabei von folgenden Überlegungen aus: 
– Nicht nur das Anlagenrecht ist Ziel berechtigter Kritik. Schwächen des AVG, die sich in 

“Massenverfahren” über Großprojekte zwar besonders bemerkbar machen, die aber auch in anderen 
Bereichen stören, sollen auf allgemeiner Ebene behoben werden. Der Entwurf erleichtert die 
Aufnahme von Niederschriften und die Durchführung mündlicher Verhandlungen, ermöglicht in 
klaren Fällen die Abweisung eines Antrags ohne Befassung Beteiligter, sieht einen inhaltlichen 
Verbesserungsauftrag vor und unterzieht Umfang und Wirkungen der Präklusion einer Neuregelung. 

– Die für die Bewältigung der spezifischen Probleme des Anlagenverfahrens angebotenen Lösungen 
sollen das Verfahren beschleunigen und vereinfachen. Die Entscheidung, ob sie zum Einsatz kommen, 
wird daher grundsätzlich den Behörden überlassen, weil diese die Vor- und Nachteile für die von 
ihnen zu bewältigende konkrete Verfahrenssituation am besten gegeneinander abzuwägen vermögen. 
Das bedeutet nicht, daß den Behörden schrankenloses Ermessen eingeräumt wäre. Neben den 
allgemeinen Determinanten des § 39 Abs. 2 dritter Satz AVG waren für den Einsatz der auf 
Massenverfahren zugeschnittenen Instrumente objektive Kriterien unabdingbar. Diese sollen für die 
Behörden leicht handzuhaben sein. 

– Der Entwurf legt selbst jene Kriterien fest, welche über die Anwendbarkeit der neuen Instrumente 
entscheiden. Im AVG lediglich ein “Modul” für Anlagenverfahren anzubieten und es dem 
Materiengesetzgeber zu überlassen, die im AVG enthaltenen Sonderbestimmungen für anwendbar zu 
erklären, würde die Schwierigkeiten bloß verlagern: Es bliebe in den Verwaltungsvorschriften wohl 
nichts anderes übrig, als entweder auf eine bestimmte Verfahrensart abzustellen (zB 
Baubewilligungsverfahren) oder an eine bestimmte Anzahl von Parteien oder Beteiligten anzuknüpfen 
mit der Folge, daß ein und dieselbe Behörde von den neuen Instrumenten je nach Materie bald 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext70 von 333



 1167 der Beilagen 71 

  

Gebrauch, bald keinen Gebrauch machen dürfte. Verfahrenskonzentrationen kraft 
Zuständigkeitsidentität würden unsinnigerweise erschwert, die Synergieeffekte eines einheitlichen 
Verfahrensrechts ohne Not beschnitten. 

 Allen Erfahrungen zufolge ist es in erster Linie die Anzahl der Verfahrensteilnehmer, die im 
Verfahren zu Fehlern und zu Verzögerungen führt. Diese durch die hohe Beteiligtenzahl entstehenden 
Probleme haben mit den einzelnen Verwaltungsmaterien wenig zu tun. Der Entwurf hat sich daher 
dafür entschieden, bei der Fixierung von Schwellenwerten auf eine bestimmte Anzahl von Personen 
abzustellen. 

– Die Sonderbestimmungen für Großverfahren sollen, dem Grundsatz der Subsidiarität der 
Bestimmungen des AVG über das Ermittlungsverfahren (vgl. § 39 Abs. 2 AVG) entsprechend, nur 
dort zum Einsatz kommen, wo der Materiengesetzgeber keine abweichenden Regelungen getroffen 
hat. Der Entwurf läßt das bestehende Sonderverfahrensrecht in Geltung und überläßt seine Anpassung 
an das geänderte allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht dem jeweiligen Materiengesetzgeber. 

– Die subjektiv-öffentlichen Rechte jener Bürgerinnen und Bürger, die vom Vorhaben betroffen sind, 
sollen ungeschmälert erhalten bleiben. 

Der Entwurf kommt zwar nicht umhin, behördliche Dienstleistungen einzuschränken und die an der 
Sache Beteiligten zu frühzeitigen aktiven Beiträgen im Verfahren zu bewegen. Er ist jedoch bestrebt, 
diese Verschlechterungen durch die Sicherung erhöhter Publizität und durch die Einräumung längerer 
Reaktionszeiten zu kompensieren. 
– Im Unterschied zu den meisten bisher in der Diskussion geäußerten Vorschlägen vermeidet es der 

Entwurf, in “Anlagenverfahren” oder “Massenverfahren” nach dem Muster des § 356 Abs. 3 erster 
Satz GewO 1994 die Parteistellung an das rechtzeitige Erheben von Einwendungen zu binden. Denn 
diese Lösung steht mit der Systematik des AVG, das alle wichtigen Rechte im Verfahren an die 
Parteistellung koppelt, in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis. Um Akteneinsicht gewährt zu 
erhalten, um von den in § 43 Abs. 3 AVG garantierten Mitwirkungsrechten Gebrauch machen zu 
können, um in weiterer Folge einen Antrag auf Wiedereinsetzung oder auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens stellen zu können, muß man Partei sein. Nachbarn sind deshalb unter dem Regime des 
§ 356 Abs. 3 GewO 1994 sinnwidrigerweise gezwungen, zunächst Einwendungen zu erheben, um 
verläßlich abschätzen zu können, ob sie vom Vorhaben positiv oder negativ betroffen sind. Stellt man 
weiters in Rechnung, daß auch Parteien, die lediglich vom Fortgang des Verfahrens Kenntnis erhalten 
oder ihre Rechte in Folgeverfahren wahren wollen, Einwendungen gegen das Vorhaben erheben 
müssen, weil sie anders diese legitimen Ziele nicht erreichen können, so fragt sich, ob in Summe nicht 
gar kontraproduktive Effekte erzielt werden. 

 Der Entwurf schlägt vor, einen anderen Weg zu gehen und den Kreis der aktiven 
Verfahrensteilnehmer schrittweise zu verengen. Wer immer nach den Verwaltungsvorschriften 
Parteistellung hat, soll diesen Status bis zum Ende des Verfahrens und – im Unterschied zu § 356 
Abs. 4 GewO 1994 – darüber hinaus in allfälligen Folgeverfahren behalten. Ihm soll jedoch die 
Möglichkeit abgeschnitten werden, in einem späten Stadium des Verfahrens Dinge zur Sprache zu 
bringen, die er fristgerecht vorzubringen versäumt hat. In Umsetzung dieser Absicht besinnt sich der 
Entwurf des Instruments der Präklusion und gibt ihm jene Bedeutung zurück, die es in der 
Rechtsprechung verloren hat: Wer mit seinem Vorbringen präkludiert ist, soll kein Gehör finden. 
Dennoch erhobene Einwendungen und Berufungen sind von den Behörden zurückzuweisen. 

 Unter einem baut der Entwurf den Anwendungsbereich der Präklusionsbestimmungen aus. Im 
normalen Verfahren soll die Präklusionswirkung einer durch Anschlag in der Gemeinde und 
Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde vorgesehenen Zeitung anberaumten 
mündlichen Verhandlung auch Personen treffen, die die Behörde nicht geladen hat, obwohl sie ihr bei 
Aufbietung entsprechender Sorgfalt hätten bekannt sein müssen. Dieser Personenkreis wird auf das 
Instrument der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verwiesen. 

– Im “Massenverfahren” soll der Behörde die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, die 
Einwendungen gegen das Vorhaben bereits im Vorfeld der mündlichen Verhandlung zu sammeln, 
damit sie die Verhandlung besser vorbereiten und allfällige ergänzende Sachverständigengutachten 
frühzeitig einholen kann. Wenn sie die mündliche Verhandlung mit einem “großen Edikt” anberaumt, 
sind Einwendungen bei sonstiger Präklusion innerhalb von acht Wochen bei ihr schriftlich zu erheben. 
Gegen die Versäumung dieser Frist findet eine Wiedereinsetzung nicht statt. Um diese rigide, aber im 
Interesse der Verfahrensbeschleunigung notwendige Konsequenz für die Beteiligten tragbar zu 
machen, sieht der Entwurf Publikationspflichten vor, wie sie sonst nur bei generell-abstrakten Normen 
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begegnen: Neben der Verlautbarung im Kundmachungsblatt der Behörde und in zwei weitverbreiteten 
regionalen Tageszeitungen muß das Edikt im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht werden. 
Diese Festlegung eines zentralen Publikationsmediums, in dem alle Edikte verlautbart werden und das 
auch bei der Zustellung im Wege der Auflage zur öffentlichen Einsicht zum Einsatz kommt, soll 
außerhalb des betroffenen Bundeslands lebenden Personen die Chance bieten, durch Lektüre einer 
einzigen Tageszeitung von allen in Österreich abgeführten Großverfahren Kenntnis zu erlangen. 

– “Massenverfahren” betreffen in aller Regel Großprojekte, von denen sich faktisch auch Personen 
betroffen fühlen, denen nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften weder die Stellung von 
Parteien noch der Status von Beteiligten zukommt. Der Entwurf hält am Grundsatz fest, daß diese 
Personen im Verfahren keine aktive Rolle spielen dürfen. Um das vorhandene Mißtrauen in die 
Tätigkeit der Behörden abzubauen, schlägt er jedoch vor, die nach den neuen Regelungen 
durchgeführten Anlagenverfahren dem Volk vorbehaltslos zu öffnen und dadurch die Tätigkeit der 
Behörde einer demokratischen Kontrolle auszusetzen. Im einzelnen stellt der Entwurf sicher, daß der 
Antrag samt seinen Unterlagen während der Einwendungsfrist zur öffentlichen Einsicht aufgelegt 
wird, daß gleichzeitig auch die einschlägigen Sachverständigengutachten bei der Behörde und bei der 
Standortgemeinde eingesehen werden können und daß jedermann an der mündlichen Verhandlung 
teilnehmen darf. Begleitend soll ein fakultativer öffentlicher Erörterungstermin, dem neben dem 
Antragsteller auch die Sachverständigen beigezogen werden, jedermann die Gelegenheit geben, sich 
über das Projekt eine fundierte Meinung zu bilden und die nach Studium der Akten noch offenen 
Punkte im Gespräch mit dem Projektanten und den Sachverständigen zu klären. 

Die Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Erlassung der im Entwurf vorgesehenen Bestimmungen 
gründet sich auf Art. 11 Abs. 2 B-VG. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel I (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG): 
Zu Z 1 (§ 13): 
Gemäß § 13 Abs. 3 ist ein Verbesserungsauftrag nur im Fall eines Formgebrechens zulässig. Diese 
Beschränkung hat zur Folge, daß die Behörde Anträge, die an inhaltlichen Mängeln (Fehlen eines 
Antrags oder einer Begründung, Fehlen der Bezeichnung des bekämpften Bescheids uä.) leiden, 
zurückweisen muß. Der Entwurf schlägt vor, diese wenig bürgerfreundliche Differenzierung 
preiszugeben und jeden Mangel eines Antrags, der – sei er formeller oder inhaltlicher Natur – seine 
Zurückweisung zur Folge hätte, einer Verbesserung zugänglich zu machen. Von einer Verallgemeinerung 
der in § 67c Abs. 3 verwirklichten Fiktion der Zurückziehung des Antrags wurde aus 
Rechtsschutzgründen Abstand genommen. 
Die Änderungen in Abs. 4 und 5 dienen der Bereinigung von Redaktionsversehen. Die Möglichkeit 
telefonischer Anbringen wurde durch Art. I Z 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 199/1982 geschaffen (vgl. 
AB 1049 BlgNR XV. GP, 2), nachdem sie bereits im § 14 der Regierungsvorlage 1924 vorgesehen 
gewesen war (vgl. RV 116 BlgNR II. GP, 9). Diese Änderung erfordert eine entsprechende Anpassung 
des § 13 Abs. 4 und 5 (vgl. bereits § 14 Abs. 2 der Regierungsvorlage 1924). Das Wort “Eingaben” in 
Abs. 5 wird im Interesse der Einheitlichkeit durch das Wort “Anbringen” ersetzt. 
Abs. 7 gibt der Behörde die von vielen Seiten vermißte Möglichkeit, dem Projektwerber den Auftrag zu 
erteilen, seinen Antrag zu modifizieren und offenkundige zur Abweisung führende “Mängel” 
auszuräumen. Kommt der Antragsteller diesem Auftrag nach, so soll der Antrag in seiner modifizierten 
Form als im ursprünglichen Zeitpunkt eingebracht gelten. 

Zu Z 2 (§ 14): 
Die Bestimmungen des AVG über Niederschriften, insbesondere Verhandlungsschriften, stellen die 
Behörden vor praktische Probleme: 
– Nach § 14 Abs. 5 AVG darf sich die Behörde für die Abfassung der Niederschrift eines Schallträgers 

nur unter der Voraussetzung bedienen, daß kein Einwand erhoben wird. Diese Begrenzung ist 
ebensowenig zeitgemäß wie die Beschränkung auf Schallträger. 

– Gemäß § 14 Abs. 3 AVG ist jedes Fehlen einer Unterschrift vernommener oder sonst beigezogener 
Personen rechenschaftspflichtig. In Verfahren mit vielen Beteiligten, die sich nicht selten vor Ende der 
Amtshandlung entfernen, ist diese Bestimmung nur schwer administrierbar, ohne für die Betroffenen 
einen effektiven Schutz zu bedeuten. 

– Das Gebot der Protokollierung des Inhalts eines mündlich verkündeten Bescheids in Vollschrift setzt 
dieser bürgernahen Form der Bescheiderlassung Grenzen. 
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Der Entwurf schlägt vor, die Verwendung technischer Hilfsmittel (wie auch die praktisch weniger 
bedeutsame Aufnahme der Niederschrift in Kurzschrift) generell in das Ermessen der Behörde zu stellen; 
ihre Entscheidung für eine bestimmte Form der Abfassung der Niederschrift stellt eine nur das Verfahren 
betreffende Anordnung im Sinne des § 63 Abs. 2 AVG dar (vgl. § 214 Abs. 1 ZPO). Bei Verhandlungen, 
an denen mehr als 20 Personen teilnehmen, sollen die Behörden der Verpflichtung enthoben werden, die 
Niederschrift von jeder anwesenden Person eigenhändig fertigen zu lassen und für das Fehlen einer 
Unterschrift in der Niederschrift einen Grund anzugeben. Weiters soll in der Niederschrift künftig nur 
mehr die Tatsache der Verkündung eines mündlichen Bescheids in Vollschrift vermerkt werden müssen. 
Zum Ausgleich für diese Erleichterungen auf Behördenseite soll den vernommenen oder sonst 
beigezogenen Personen generell das Recht eingeräumt werden, eine Abschrift der Niederschrift 
ausgefolgt zu erhalten. 
Im übrigen beschränkt sich der Entwurf darauf, die geltende Rechtslage übersichtlich zusammenzufassen 
und bestehende Unstimmigkeiten auszuräumen. Die Umformulierung des geltenden Abs. 3 zweiter Satz 
bezweckt neben einer Straffung des Texts auch die Klarstellung, daß in jenen Konstellationen, in denen 
künftig eine Unterschrift entfallen kann (vgl. Abs. 6 des Entwurfs) auch ihr Fehlen nicht weiter erläutert 
werden muß. 
Trotz der Erwähnung der telefonischen Anbringen in § 13 Abs. 4 und 5 war in § 14 Abs. 1 an der 
Beschränkung auf mündliche Anbringen festzuhalten: Die telefonische Einbringung eines Anbringens, 
das die Aufnahme einer Niederschrift erfordern würde, erscheint schon im Hinblick auf das Erfordernis 
der persönlichen Fertigung der Niederschrift nicht “der Natur der Sache nach tunlich” (vgl. schon § 15 
Abs. 1 der Regierungsvorlage 1924, der ebenfalls nur die Protokollierung mündlicher Anbringen 
vorsieht). 
Zu Z 3 (§ 39 Abs. 2): 
Im Unterschied zu anderen Verfahrensgesetzen enthält das AVG keine Bestimmung, die die Verbindung 
mehrerer bei der Behörde anhängiger Verfahren erlaubt. Die vorgeschlagene Neufassung stellt klar, daß 
die Behörde solche das Verfahren betreffenden Verfügungen treffen kann, wenn dies im Interesse von 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis geboten erscheint, und daß sie unter 
denselben Voraussetzungen eine Verbindung mehrerer Verfahren wieder auflösen darf. Der irreführende 
zweite Satz, dem zufolge gegen die Antragsablehnung kein Rechtsmittel zulässig ist, wurde im Hinblick 
auf § 63 Abs. 2 AVG als überflüssig gestrichen. 
Der die gemeinsame Durchführung einer mündlichen Verhandlung von dem unabhängigen 
Verwaltungssenat regelnde § 51e Abs. 5 VStG bleibt unberührt. 
Zu Z 4 (§ 41 Abs. 1): 
Die vom Entwurf vorgeschlagene Verschärfung der Präklusionsbestimmungen verlangt nach einer 
Ausdehnung der Veröffentlichungspflichten. Die Präklusionsfolgen des § 42 sollen künftig nur mehr 
dann greifen, wenn die mündliche Verhandlung sowohl durch Anschlag in der Gemeinde und durch 
Verlautbarung im amtlichen Kundmachungsorgan der Behörde anberaumt worden ist. 
Zu Z 5 (§ 42): 
Die Neufassung des Abs. 1 stellt die Präklusionsfolgen dahingehend klar, daß präkludiertes Vorbringen, 
in welche Form es auch immer gekleidet sein mag (Einwendung, Berufung), in jedem Stadium des 
Verfahrens zurückzuweisen ist. Verschweigt sich eine Partei zur Gänze, so geht sie folglich ihrer 
Berufungslegitimation verlustig; erhebt sie in der mündlichen Verhandlung Einwendungen und bringt sie 
in der Berufung zusätzlich eine weitere Einwendung vor, so ist die Berufung nur hinsichtlich des nicht 
präkludierten Vorbringens meritorisch zu behandeln. Der Entwurf kehrt damit zu der in der älteren Lehre 
und Rechtsprechung vorherrschenden Deutung der Präklusionsregelungen des AVG zurück. 
Die Änderung im § 42 Abs. 2 soll bewirken, daß die Präklusionswirkung von Anschlag und 
Verlautbarung auch jene Personen trifft, die als bekannte Beteiligte von der Behörde persönlich zu laden 
gewesen wären. Zu diesen bekannten Beteiligten zählen nicht nur Beteiligte, von denen die Behörde 
wußte, sondern darüber hinaus auch jene Personen, deren Beteiligtenstellung von der Behörde bei Einsatz 
pflichtgemäßer Sorgfalt hätte eruiert werden können. Da einerseits die Ermittlung des Beteiligtenkreises 
den Behörden notorische Schwierigkeiten bereitet, andererseits aber “übergangene” Parteien alle ihre 
Rechte behalten und das Verfahrensergebnis ohne jede zeitliche Beschränkung bekämpfen können (vgl. 
VfSlg. 13543/1993, wo zwischen dem Abschluß des Verfahrens und der Einbringung der Beschwerde 
durch die übergangene Partei nahezu 20 Jahre lagen), liegt hier eine Hauptursache für Verfahrensfehler 
mit gravierenden Folgen. Der Entwurf eliminiert weder die Pflicht der Behörden zur persönlichen 
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Verständigung der bekannten Beteiligten, noch schneidet er den übergangenen Parteien alle Möglich-
keiten ab. Er stellt lediglich sicher, daß auch dieser Personenkreis aktiv werden und seine Rechte durch 
einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wahren muß. Im Rahmen der Entscheidung 
über einen solchen Antrag wird selbstverständlich die Frage, ob die persönliche Verständigung zu 
Unrecht unterblieben ist, von Bedeutung sein. 
Das vom Entwurf vorgeschlagene Verständnis des Texts geht bei unbefangener Lektüre schon aus der 
derzeit geltenden Fassung des § 42 Abs. 2 AVG hervor. Die Neufassung beläßt es daher bei marginalen 
sprachlichen Korrekturen. 
Zu Z 6 (§ 43): 
Der Entwurf weicht in drei Punkten von der geltenden Rechtslage ab: 
– Die Kontrolle der Nämlichkeit der Erschienenen und ihrer Stellung im Verfahren soll, einem 

dringenden und berechtigten Wunsch der Praxis entsprechend, als Einlaßkontrolle bereits vor 
Eröffnung der mündlichen Verhandlung möglich sein. 

– Dem Verhandlungsleiter wird die Befugnis übertragen, die Verhandlung in Abschnitte zu gliedern und 
einen Zeitplan festzulegen. Solche verfahrensleitenden Verfügungen haben den Zweck, die Erörterung 
der Sache nach inhaltlichen Kriterien zu strukturieren. Auf diese Weise ist einerseits gewährleistet, 
daß Zusammengehöriges unter einem diskutiert wird. Andererseits wird es den Parteien erleichtert, ihr 
in aller Regel begrenztes Zeitbudget sinnvoll zu nutzen und sich auf jene Verfahrensabschnitte zu 
konzentrieren, in denen sie etwas zu sagen haben. 

 Der Verfahrensplan bindet Behörde wie Parteien. Wenn die Parteien sich im thematisch einschlägigen 
Verfahrensabschnitt verschweigen, finden sie mit ihrem Vorbringen später kein Gehör mehr. Hält 
hingegen die Behörde den Verfahrensplan nicht ein, so kann sie sich Parteien gegenüber, die im 
einschlägigen Abschnitt zeitgerecht ihre Einwendungen erheben wollten, nicht auf Präklusion berufen. 

– Die Parteien des Verfahrens erhalten das Recht, in der mündlichen Verhandlung an die Zeugen und 
die Sachverständigen Fragen zu richten. 

Zu Z 7 (§ 44): 
Auf Grund der Neufassung des § 14 sind die einen systematischen Fremdkörper darstellenden 
Bestimmungen des Abs. 1 über die Pflicht zur Aufnahme eines Rumpfprotokolls in Vollschrift bei 
Verwendung eines Schallträgers und über die Protokollierung der Tatsache, ob die Aufnahme 
wiedergegeben wurde oder ob die Beteiligten auf die Wiedergabe verzichtet haben, entbehrlich 
geworden. Der Entwurf kehrt daher zur Stammfassung des AVG zurück. Abs. 3 wurde der neuen 
Textierung des § 14 angeglichen. 
Zu Z 8 (§§ 44a bis 44e): 
In den §§ 44a bis 44e sind die Sonderbestimmungen für Massenverfahren zusammengefaßt. Vor die 
Wahl gestellt, nur Anlagenverfahren zu erfassen oder auch andere Massenverfahren mit einzubeziehen, 
hat sich der Entwurf für eine entwicklungsoffene neutrale Fassung entschieden. Er vermeidet es daher 
konsequent, auf einen “Standort” des Vorhabens abzustellen, über den nur Anlagen verfügen, oder 
andere territoriale Sonderanknüpfungen zu treffen. Dem Beispiel des § 41 Abs. 1 folgend, beläßt er es 
vielmehr bei den allgemeinen Regeln. Welches Bundesland oder welche Gemeinde betroffen ist, ergibt 
sich folglich aus den in § 3 AVG aufgezählten Kriterien. 
Das in § 44a geregelte “große Edikt” bildet den Angelpunkt der vom Entwurf vorgeschlagenen 
Sonderbestimmungen. Mit erhöhter Publizität ausgestattet, soll es die persönliche Verständigung der 
Beteiligten von der mündlichen Verhandlung überflüssig machen und die Wirkung haben, daß 
Einwendungen bei sonstiger Präklusion binnen einer Frist von acht Wochen schriftlich erhoben werden 
müssen. 
Voraussetzung der Anberaumung der mündlichen Verhandlung durch Edikt ist eine bestimmte Anzahl 
Beteiligter, die entweder von der mündlichen Verhandlung persönlich zu verständigen sind oder von 
denen die Behörde mit Grund annehmen kann, daß sie zur Teilnahme an der Verhandlung berechtigt 
sind. Auf Grund deutscher Erfahrungen erscheint es ratsam, den Schwellenwert nicht allzu hoch 
anzusetzen. Die Regelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz hatten ursprünglich auf 300 Beteiligte 
abgestellt. Durch die Beschleunigungsnovelle des Jahres 1996, dBGBl. I 1354, hat der Gesetzgeber diese 
Zahl auf 50 herabgesetzt. Der Entwurf geht davon aus, daß eine Zahl von 100 namentlich bekannten bzw. 
200 zu erwartenden Beteiligten die Untergrenze jenes Bereichs darstellt, in dem ein Edikt sinnvoll 
erscheint. Er stellt seinen Einsatz im übrigen in das Ermessen der Behörden und vertraut darauf, daß die 
Behörden schon zur Vermeidung eines Verfahrensfehlers mit gravierenden Konsequenzen vom Edikt nur 
dann Gebrauch machen werden, wenn seine Zulässigkeitsvoraussetzungen außer Streit stehen. 
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Dem Gedanken der Allgemeinheit der Verwaltungsverfahrensgesetze verpflichtet, stellt der Entwurf auf 
die mündliche Verhandlung ab, ohne danach zu differenzieren, was ihren Gegenstand bildet. § 44a 
Abs. 2 Z 1 in der vorgeschlagenen Fassung schließt es nicht aus, daß – wie dies bei Großprojekten, deren 
Errichtung und Betrieb eine Vielzahl von Bewilligungen voraussetzt, regelmäßig der Fall sein wird – in 
der Verhandlung mehrerer gemäß § 39 Abs. 2 der vorgeschlagenen Fassung miteinander verbundene 
Verwaltungssachen zur Sprache kommen können. Die Sonderbestimmungen der §§ 44a bis 44d wollen 
sicherstellen, daß auch und gerade in derartigen Konstellationen die mündliche Verhandlung nach 
einheitlichen Regelungen abläuft. Darin liegt auch ein wichtiger Grund, weswegen das AVG die 
Anwendbarkeit der Sonderbestimmungen für Massenverfahren selbst herstellen muß: Ihre Anwendbar-
erklärung den jeweiligen Materiengesetzgebern zu überlassen, hieße in Kauf nehmen, daß sich dann, 
wenn für ein Projekt mehrere Bewilligungen notwendig sind, in ein und derselben mündlichen 
Verhandlung in Abhängigkeit von der jeweils erörterten Sache die verfahrensrechtlichen Standards 
ändern. 
Es liegt in den Konsequenzen der vom Entwurf gewählten Konzeption, daß die Frage, an welcher in der 
mündlichen Verhandlung zu erörternden verbundenen Sachen eine Person beteiligt ist, für die 
Zulässigkeit ihrer Anberaumung durch Edikt ohne Bedeutung ist. Werden mehrere Sachen gemeinsam 
erörtert, so können die an ihnen beteiligten Personen zusammengerechnet werden, soweit sich die 
Beteiligtenkreise nicht überschneiden. 
Seiner einschneidenden Wirkungen wegen muß das Edikt mit erhöhter Publizität ausgestattet sein. Der 
Entwurf schlägt vor, weit über die in § 42 Abs. 1 AVG festgelegten Standards hinauszugehen und die 
Behörde zu verpflichten, das Edikt in ihrem Verlautbarungsorgan, in zwei der auflagenstärksten 
Zeitungen des betreffenden Landes und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu schalten. Auf die 
letzterwähnte Kundmachungsverpflichtung legt der Entwurf besonderen Wert: Die Veröffentlichung in 
einem zentralen Kundmachungsorgan stellt eine verordnungsgleiche Öffentlichkeit her, die es im Verein 
mit einer fairen Einwendungsfrist rechtfertigt, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen 
Versäumung der Einwendungsfrist nicht zuzulassen. 
Fakultativ sollen auch Einschaltungen im Teletext, Postwurfsendungen und beliebige andere Formen der 
Veröffentlichung (Homepage der Behörde im Internet) gewählt werden dürfen. Eine Pflicht zur 
Wiederholung der Einschaltung in den Printmedien nach dem Muster der Landes-Wasserrechtsgesetze 
des 19. Jahrhunderts wurde erwogen, aber wieder verworfen. 
Abs. 4 stellt sicher, daß der Antragsteller und, sofern die Sache eine Liegenschaft betrifft, die an ihr und 
die an den unmittelbar angrenzenden Grundstücken dinglich Berechtigten persönlich zu verständigen 
sind. Zu diesem engsten Kreis kommen weiters, dem Grundsatz der Subsidiarität der Bestimmungen über 
das Ermittlungsverfahren entsprechend, jene Beteiligten, die nach den Verwaltungsvorschriften 
persönlich zu laden sind. Diese Verständigungen sollen jedoch die erga-omnes-Wirkung der 
Ediktalladung nicht begrenzen: Unterbleibt auf Grund eines Fehlers der Behörde die persönliche 
Verständigung eines Beteiligten, so muß dieser gleichwohl allfällige Einwendungen während der 
Einwendungsfrist geltend machen und ist im Fall der Versäumung dieser Frist auf den Amtshaftungsweg 
verwiesen. 
Während der Einwendungsfrist soll jedermann in den Antrag, seine Unterlagen und die vorliegenden 
Sachverständigengutachten Einsicht nehmen können. Die Möglichkeit, Abschriften zu verlangen, wurde 
aus Kapazitäts- und Kostengründen auf die Beteiligten beschränkt. 
Fakultativ sieht der Entwurf eine öffentliche Erörterung des Vorhabens vor. Sie soll ein Forum bilden, 
auf dem sich jedermann über das Vorhaben informieren, Fragen an Antragsteller und Sachverständige 
richten und seine Meinung zum Projekt äußern kann. Um diesen Zweck nicht zu gefährden, geht der 
Entwurf in § 44c Abs. 3 von einer strikten Trennung zwischen öffentlicher Erörterung und mündlicher 
Verhandlung aus: Weder soll es möglich sein, im Rahmen der öffentlichen Erörterung Einwendungen 
gegen das Projekt anzubringen, noch sollen die Ergebnisse der Erörterung als Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens in das Verfahren einfließen. Beides würde die öffentliche Erörterung in eine 
zweite mündliche Verhandlung verwandeln und jene Atmosphäre der Konfrontation schaffen, die eine 
unbelastete sachliche Auseinandersetzung mit dem Vorhaben erschwert. Aus demselben Grund sollte der 
Erörterungstermin so angesetzt werden, daß den Teilnehmern die Möglichkeit bleibt, Einwendungen zu 
erheben, nachdem sie sich über das Vorhaben ihre Meinung gebildet haben. 
Der Publizitätsmaxime entsprechend, steht der Besuch der mündlichen Verhandlung jedermann frei. Die 
Befugnis zur aktiven Teilname bleibt jedoch auf Beteiligte begrenzt. Die Variante, im Interesse einer 
konzentrierten und zügigen Abwicklung der mündlichen Verhandlung das Frage- und Rederecht auf 
Einwender zu beschränken, wurde verworfen, weil sie eine wenig sinnvolle Polarisierung der 
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Verhandlung zur Folge hätte: Daß nur Personen das Wort ergreifen dürfen, die sich im Vorfeld bereits 
gegen das Projekt ausgesprochen haben, ist einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Vorhaben und 
den Bemühungen um Herstellung eines Ausgleichs zwischen divergierenden Interessen nicht dienlich. 
In Verfahren über Großprojekte bedeutet die Abwicklung der notwendigen Zustellungen derzeit für die 
Behörden eine immense quantitative Belastung. Wenn der Behörde dabei – und dies ist bei hunderten 
Zustellvorgängen nicht auszuschließen – Fehler unterlaufen, sind die Folgen meist gravierend, weil 
mangels rechtsgültiger Zustellung der Bescheid der betroffenen Person gegenüber nicht erlassen ist und 
letztere als übergangene Partei das Verfahrensergebnis auch später bekämpfen kann, ohne an Fristen 
gebunden zu sein. Der Entwurf will sowohl für die quantitative als auch für die qualitative Dimension der 
Zustellproblematik eine Lösung anbieten. In Großverfahren soll die Behörde künftig die Möglichkeit 
haben, die Zustellung des Bescheids und anderer Schriftstücke (ergänzende Gutachten oä.) ab einer Zahl 
von hundert Zustellvorgängen durch Auflage zur öffentlichen Einsicht vorzunehmen. Sie muß hiezu 
öffentlich verlautbaren, daß ein Schriftstück bei der Behörde aufliegt, daß es dort von jedermann 
eingesehen werden kann und daß die Beteiligten des Verfahrens von ihm Abschriften verlangen können. 
Diese Ermächtigung zur Zustellung durch Auflage zur öffentlichen Einsicht greift auch dann, wenn im 
Verfahren die mündliche Verhandlung nicht durch Edikt anberaumt worden ist. 
Das Schriftstück entfaltet nur gegenüber den von seinem Inhalt Betroffenen normative Wirkungen. Um 
jedoch sicherzustellen, daß nicht nur die in der Zustellverfügung namentlich genannten Personen von der 
Zustellwirkung erfaßt sind, wird in § 44e Abs. 2 zweiter Satz auf eine Zweifel ausschließende Weise 
klargestellt, daß mit Ablauf von zwei Wochen nach Kundmachung das Schriftstück gegenüber jedermann 
als zugestellt gilt. Die Bekanntmachung kann sich daher (im Unterschied zur Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung nach § 25 Zustellgesetz) nicht auf die Mitteilung beschränken, daß ein zuzustellendes 
Schriftstück bei der Behörde aufliegt, sondern muß das Schriftstück kurz und prägnant auf eine Art und 
Weise spezifizieren, die es jedermann abzuschätzen erlaubt, ob und wie er von ihm betroffen ist. Der 
Entwurf verpflichtet daher die Behörde, in der Kundmachung den wesentlichen Inhalt des Schriftstücks 
offenzulegen. 
Die öffentliche Zugänglichkeit der das Verfahren abschließenden Entscheidung ist durch verfassungs-
rechtliche (vgl. Art. 6 Abs. 1 EMRK) und europarechtliche (vgl. Art. 14 Abs. 1 IPPC-Richtlinie) 
Vorgaben geboten und kann aus diesem Grund mit dem Grundrecht auf Datenschutz und vergleichbaren 
Geheimhaltungsansprüchen nicht in Konflikt geraten. Im übrigen darf die Behörde die Form der 
Zustellung durch Auflage zur öffentlichen Einsicht nur wählen, wenn keine Verletzung schutzwürdiger 
Geheimhaltungsinteressen zu besorgen ist. 
Die Verzögerung der Zustellwirkung um zwei Wochen hat zur Folge, daß den Parteien ab erfolgter 
Kundmachung insgesamt sechs Wochen Zeit zur Einbringung einer Berufung bleibt. 
Zu Z 9 (§ 56a): 
Wenn bereits aus dem Antrag und seinen Unterlagen ersichtlich ist, daß das Vorhaben in der beantragten 
Form nicht bewilligt werden kann, soll die Behörde ermächtigt werden, den Antrag im Einparteien-
verfahren abzuweisen, ohne den übrigen Parteien Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rechte geben 
und die Beteiligten einbinden zu müssen. 
Es versteht sich von selbst, daß die Berufungsbehörde, sofern sie zum Schluß gelangt, daß die 
Voraussetzungen für eine Abweisung ohne Befassung Beteiligter nicht vorliegen, die Sache in aller Regel 
gemäß § 66 Abs. 2 AVG an die Behörde erster Instanz zurückverweisen wird. Sie dazu zu verpflichten, 
erscheint gleichwohl nicht sinnvoll, weil im Einzelfall ein Vorgehen nach § 66 Abs. 3 AVG 
zweckmäßiger sein kann. 
Zu Z 10 (§ 61 Abs. 5): 
Die Bestimmung ist durch die Neufassung des § 13 Abs. 3 entbehrlich geworden und wird daher 
aufgehoben. 
Zu Z 11 (§ 63 Abs. 5): 
Die Berufungsfrist soll generell von zwei auf vier Wochen verlängert werden. 
Zu Z 12 und 13 (§ 71 Abs. 3 und § 72 Abs. 1 und 2): 
Die Wiederholung der mündlichen Verhandlung nach Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand hat nicht selten eine wesentliche Verzögerung des Verfahrens und hohe Mehrkosten zur Folge. Der 
Entwurf sieht daher in Anlehnung an § 356 Abs. 3 GewO 1994 vor, daß Wiedereinsetzungswerber, die 
die Gelegenheit zur Erhebung von Einwendungen versäumt haben, bereits mit dem 
Wiedereinsetzungsantrag vorbringen müssen, was sie in der mündlichen Verhandlung zur Wahrung ihrer 
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Rechte und rechtlichen Interessen vorbringen wollten. Weiters stellt der Entwurf klar, daß eine bereits 
gesetzte verspätete Prozeßhandlung aus Anlaß des Wiedereinsetzungsantrags nicht wiederholt werden 
muß (vgl. Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts, 6. Auflage 1995, 
Rz 622). 
Wird einer Partei, die durch Versäumung der Gelegenheit zur Erhebung von Einwendungen während der 
mündlichen Verhandlung einen Rechtsnachteil erlitten hat, die Wiedereinsetzung bewilligt, so hat dies 
gemäß § 72 Abs. 2 zur Folge, daß ihr nachgetragenes Vorbringen von der Behörde erster Instanz oder 
von der Berufungsbehörde wie eine in der versäumten mündlichen Verhandlung erhobene Einwendung 
zu berücksichtigen ist. (Ob es im Gefolge der Wiedereinsetzung zu einer Wiederholung der mündlichen 
Verhandlung kommt, steht im Ermessen der Behörde bzw. – innerhalb der ihr durch § 66 Abs. 2 und 3 
AVG gezogenen Grenzen – der Berufungsbehörde). Ist das Verfahren bereits beendet, so tritt der den 
rechtskräftigen Abschluß bewirkende Bescheid (und nur dieser) außer Kraft. 
Die Neufassung des § 72 Abs. 3 stellt sicher, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung stets vor einer von 
derselben Partei erhobenen Berufung zu erledigen ist (vgl. Ringhofer, Die österreichischen 
Verwaltungsverfahrensgesetze Bd. I, 1987, 763). Der lediglich Selbstverständlichkeiten anordnende § 72 
Abs. 2 der geltenden Fassung konnte entfallen. 
Zu Z 14 (§ 79b Abs. 6): 
Die Änderungen sollen mit 1. Jänner 1998 in Kraft treten. Angesichts des dringenden Handlungsbedarfs 
erscheint eine längere Legisvakanz, die den Materiengesetzgebern die Abstimmung der Verwaltungs-
vorschriften auf die neuen Bestimmungen über das Anlagenverfahren erleichtern würde, nicht sinnvoll. 
Zu Artikel II (Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG): 
Zu Z 1 (§ 24): 
Die Bestimmung stellt sicher, daß die ins AVG eingefügten, auf Mehrparteienverfahren zugeschnittenen 
neuen Instrumente im Verwaltungsstrafrecht keine Anwendung finden. 
Zu Z 2 (§ 66b Abs. 8): 
Der neue § 24 soll gemeinsam mit den Änderungen des AVG mit 1. Jänner 1998 in Kraft treten. 
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Beilage 3 

Antrag 
der Abgeordneten Dr. Kostelka, Dr. Khol und Genossen 
gemäß § 27 GOG betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das 
Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handels-
gesetzbuch geändert werden 

Der Verfassungsausschuß wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwal-
tungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Artikel I 

Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 
Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr. 471/1995, wird wie folgt geändert: 
1. § 3 Z 3 lautet: 
 “3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz (Sitz) des Beteiligten, und zwar im 

Zweifelsfall des belangten oder verpflichteten Teiles, dann nach seinem Aufenthalt, dann nach 
seinem letzten Hauptwohnsitz (Sitz) im Inland, schließlich nach seinem letzten Aufenthalt im 
Inland, wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im 
Verzug ist, nach dem Anlaß zum Einschreiten; kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht 
bestimmt werden, so ist die sachlich in Betracht kommende oberste Behörde zuständig.” 

2. § 10 Abs. 1 lautet: 
“(1) Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter können sich, sofern nicht ihr persönliches 

Erscheinen ausdrücklich gefordert wird, durch natürliche oder juristische Personen oder Personen-
gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit vertreten lassen. Bevollmächtigte haben sich durch eine 
schriftliche, auf Namen oder Firma lautende Vollmacht auszuweisen. Vor der Behörde kann eine 
Vollmacht auch mündlich erteilt werden; zu ihrer Beurkundung genügt ein Aktenvermerk. Schreitet eine 
zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person ein, so ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte 
Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.” 
3. § 13 lautet: 

“§ 13. (1) Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen können, sofern in 
den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder, soweit es der 
Natur der Sache nach tunlich erscheint, mündlich oder telefonisch eingebracht werden. Schriftliche 
Anbringen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegrafisch, 
fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise eingebracht werden. 

(2) Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist 
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen. 
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(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur sofortigen Zurückweisung. 
Die Behörde hat vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem 
Einschreiter die Behebung des Mangels mit der Wirkung auftragen, daß das Anbringen nach fruchtlosem 
Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel 
rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht. 

(4) Weist ein schriftliches Anbringen keine eigenhändige und urschriftliche Unterschrift auf, so 
kann die Behörde, wenn sie Zweifel darüber hat, ob das Anbringen von der darin genannten Person 
stammt, eine Bestätigung durch ein schriftliches Anbringen mit eigenhändiger und urschriftlicher 
Unterschrift auftragen, und zwar mit der Wirkung, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist nicht mehr behandelt wird. Mit gleicher Wirkung 
kann auch die schriftliche Bestätigung eines mündlichen oder telephonischen Anbringens aufgetragen 
werden. 

(5) Zur Entgegennahme mündlicher oder telephonischer Anbringen ist die Behörde, außer bei 
Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit, zur Entgegennahme 
schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden verpflichtet. Die Amtsstunden und die für den 
Parteienverkehr bestimmte Zeit sind bei der Behörde durch Anschlag kundzumachen. 

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich auf keine bestimmte Angelegenheit 
beziehen, in Verhandlung zu nehmen. 

(7) Anbringen können in jeder Lage des Verfahrens zurückgenommen werden. Der das Verfahren 
einleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens geändert werden, wenn dadurch die sachliche und 
örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird.” 
4. § 14 lautet: 

“§ 14. (1) Mündliche Anbringen von Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem wesentlichen Inhalt 
nach in einer Niederschrift festzuhalten. Niederschriften über Verhandlungen (Verhandlungsschriften) 
sind derart abzufassen, daß bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der 
Verhandlung richtig und verständlich wiedergegeben wird. 

(2) Die Niederschrift hat außerdem zu enthalten: 
 1. Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlung und, wenn schon frühere darauf bezügliche 

Verhandlungen vorliegen, erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des Standes der Sache; 
 2. die Benennung der Behörde und die Namen des Leiters der Amtshandlung und der sonst 

mitwirkenden amtlichen Organe, der anwesenden Beteiligten und ihrer Vertreter sowie der etwa 
vernommenen Zeugen und Sachverständigen; 

 3. die eigenhändige Unterschrift des Leiters der Amtshandlung; 
 4. die eigenhändige Unterschrift der vernommenen oder sonst beigezogenen Personen. 

(3) In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder 
verändert werden. Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Fehlt die Unterschrift einer 
Person, so hat der Leiter der Amtshandlung den Grund, aus dem die Fertigung nicht erfolgte, in die 
Niederschrift aufzunehmen. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen wegen behaupteter 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind in einen Nachtrag aufzunehmen und 
gesondert zu unterfertigen. 

(4) Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen eine Ausfertigung der Niederschrift auszufolgen. 
(5) Die Behörde kann für die Abfassung der Niederschrift ein technisches Hilfsmittel verwenden 

oder die Niederschrift in Kurzschrift aufnehmen. Die Angaben gemäß Abs. 2, die Feststellung, daß für 
die übrigen Teile der Niederschrift ein technisches Hilfsmittel verwendet wird, und die Tatsache der 
Verkündung eines mündlichen Bescheides sind in Vollschrift festzuhalten. Die Aufzeichnung und das 
Stenogramm sind unverzüglich in Vollschrift zu übertragen. Die beigezogenen Personen können bis zum 
Schluß der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung der Übertragung verlangen und binnen zwei 
Wochen ab Zustellung wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung 
Einwendungen erheben. Wird eine solche Zustellung beantragt, so darf die Aufzeichnung frühestens 
einen Monat nach Ablauf der Einwendungsfrist, ansonsten frühestens einen Monat nach erfolgter 
Übertragung gelöscht werden. 

(6) Niederschriften sind vor der Unterfertigung wiederzugeben, wenn die beigezogenen Personen 
nicht darauf verzichten. Der Verzicht ist in der Niederschrift festzuhalten. Der Leiter der Amtshandlung 
kann auch ohne Verzicht von der Wiedergabe absehen; diesfalls bleibt es den beigezogenen Personen 
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unbenommen, binnen zwei Wochen ab Zustellung einer Ausfertigung Einwendungen wegen behaupteter 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift zu erheben. 

(7) Nehmen an der Amtshandlung mehr als 20 Personen teil, so können die in Abs. 2 Z 4 genannten 
Unterschriften entfallen.” 
5. § 18 Abs. 3 und 4 lautet: 

“(3) Eine schriftliche Ausfertigung der Erledigung ist jedenfalls zuzustellen, wenn dies in den 
Verwaltungsvorschriften ausdrücklich angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird. Die Ausfertigung 
der Erledigung kann auch telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Daten-
übertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise erfolgen. Das Nähere wird durch 
Verordnung geregelt. 

(4) Alle Ausfertigungen müssen die Bezeichnung der Behörde, das Datum der Genehmigung und 
den leserlichen Namen des Genehmigenden enthalten. Schriftliche Ausfertigungen bedürfen überdies der 
Unterschrift des Genehmigenden. An die Stelle der Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei 
treten, daß die Ausfertigung mit der nach Abs. 2 genehmigten Erledigung des Geschäftsstücks überein-
stimmt; das Nähere wird durch Verordnung geregelt. Bei vervielfältigten schriftlichen Ausfertigungen 
muß lediglich das Original vom Genehmigenden unterschrieben oder von der Kanzlei beglaubigt sein. 
Schriftliche Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden, und 
Ausfertigungen gemäß Abs. 3 zweiter Satz bedürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.” 
6. In § 34 Abs. 2 wird der Betrag “1 000 S” durch den Betrag “10 000 S” ersetzt. 
7. In § 35 wird der Betrag “1 000 S” durch den Betrag “10 000 S” ersetzt. 
8. § 36 Abs. 2 lautet: 

“(2) Gegen den Bescheid, mit dem eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe verhängt wird, ist 
Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat zulässig.” 
9. § 39 Abs. 2 wird durch folgende Absätze ersetzt: 

“(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die Behörde 
von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen Vorschriften den 
Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Sie kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag 
eine mündliche Verhandlung durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen 
Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Gegen die Ablehnung solcher 
Anträge ist kein Rechtsmittel zulässig. Die Behörde hat sich bei allen diesen Verfügungen von 
Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu 
lassen. 

(3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, kann die Behörde das Ermittlungsverfahren mit der 
Wirkung für geschlossen erklären, daß weiteres Vorbringen von ihr nicht mehr zu berücksichtigen ist.” 
10. § 41 Abs. 1 lautet: 

“(1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch persönliche Verständigung der 
bekannten Beteiligten zu erfolgen und ist nach Bedarf überdies durch Anschlag in der Gemeinde und 
durch Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung bekannt-
zugeben.” 
11. § 42 lautet: 

“§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung durch Anschlag in der Gemeinde, durch Verlaut-
barung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung und in der in den 
Verwaltungsvorschriften allenfalls vorgesehenen weiteren Form bekanntgemacht, so hat dies zur Folge, 
daß Personen ihren Rechtsanspruch oder ihr rechtliches Interesse an der Sache verlieren, soweit sie nicht 
spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behörde oder während der Verhandlung 
Einwendungen erheben. 

(2) Wurde eine mündliche Verhandlung nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht, so erstreckt sich die darin 
bezeichnete Rechtsfolge nur auf jene Beteiligten, die rechtzeitig die Verständigung von der 
Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. 

(3) Eine Person, die glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares 
Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein Verschulden oder nur ein 
minderer Grad des Versehens trifft, kann binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, 
jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde 
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Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde 
zu berücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist. 

(4) Versäumt derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, die Verhandlung, so 
kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten auf einen anderen Termin 
verlegt werden.” 

12. § 43 lautet: 

“§ 43. (1) Das mit der Leitung der mündlichen Verhandlung betraute Organ (Verhandlungsleiter) hat 
sich von der Persönlichkeit der Erschienenen zu überzeugen und ihre Stellung als Parteien oder sonst 
Beteiligte und die etwaige Vertretungsbefugnis zu prüfen. 

(2) Der Verhandlungsleiter eröffnet die Verhandlung und legt ihren Gegenstand dar. Er kann die 
Verhandlung in Abschnitte gliedern und einen Zeitplan erstellen. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Beteiligten zu hören, die Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder 
Erhebungen vorzutragen und zu erörtern sind. Er entscheidet über die Beweisanträge und hat offenbar 
unerhebliche Anträge zurückzuweisen. Ihm steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu 
unterbrechen oder zu vertagen und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung mündlich zu 
bestimmen. 

(3) Der Verhandlungsleiter hat die Verhandlung unter steter Bedachtnahme auf ihren Zweck zügig 
so zu führen, daß den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt, anderen Beteiligten aber Gelegenheit 
geboten wird, bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache nicht beteiligte Personen 
dürfen in der Verhandlung nicht das Wort ergreifen. 

(4) Jeder Partei muß insbesondere Gelegenheit geboten werden, alle zur Sache gehörenden 
Gesichtspunkte vorzubringen und unter Beweis zu stellen, Fragen an die anwesenden Zeugen und 
Sachverständigen zu stellen, sich über die von anderen Beteiligten, den Zeugen und Sachverständigen 
vorgebrachten oder die als offenkundig behandelten Tatsachen sowie über die von anderen gestellten 
Anträge und über das Ergebnis amtlicher Erhebungen zu äußern. 

(5) Stehen einander zwei oder mehrere Parteien mit einander widersprechenden Ansprüchen 
gegenüber, so hat der Verhandlungsleiter auf das Zustandekommen eines Ausgleichs dieser Ansprüche 
mit den öffentlichen und den von anderen Beteiligten geltend gemachten Interessen hinzuwirken.” 

13. § 44 lautet: 

“§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift nach den §§ 14 und 15 
aufzunehmen. 

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, Niederschriften über Beweise, die bis 
zum Schluß der mündlichen Verhandlung, aber außerhalb dieser aufgenommen wurden, Berichte und 
schriftliche Sachverständigengutachten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist in der 
Verhandlungsschrift zu vermerken. Teilnehmer an der mündlichen Verhandlung dürfen ihre Erklärungen 
jedoch nicht schriftlich abgeben. 

(3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind und die Beweisaufnahme 
beendet ist, hat der Verhandlungsleiter die Verhandlung, gegebenenfalls nach Wiedergabe der Verhand-
lungsschrift (§ 14 Abs. 6) und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für 
geschlossen zu erklären.” 

14. Nach § 44 werden folgende §§ 44a bis 44f samt Überschrift eingefügt: 

“Großverfahren 
§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen insgesamt mehr 

als 100 Personen beteiligt, kann die Behörde den Antrag bzw. die Anträge durch Edikt kundmachen. 
(2) Das Edikt hat zu enthalten: 

 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens; 
 2. eine Frist von mindestens sechs Wochen, innerhalb derer bei der Behörde Einwendungen 

erhoben werden können; 
 3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b. 

(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen und 
im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” zu verlautbaren. Darüber hinaus kann die Behörde jede geeignete 
Form der Kundmachung wählen. 
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§ 44b. (1) Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß Personen ihren 
Rechtsanspruch oder ihr rechtliches Interesse an der Sache verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der 
Behörde Einwendungen erheben. § 42 Abs. 3 gilt. 

(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der Sachverständigen sind, 
soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, bei der Behörde und bei der Gemeinde zur 
öffentlichen Einsicht während der Einwendungsfrist aufzulegen. Die Beteiligten können hievon Aus-
fertigungen verlangen. 

§ 44c. (1) Die Behörde kann unter den in § 44a Abs. 1 genannten Voraussetzungen eine öffentliche 
Erörterung des Vorhabens durchführen. Ort, Zeit und Gegenstand der Erörterung sind gemäß § 44a 
Abs. 3 zu verlautbaren. 

(2) Zur öffentlichen Erörterung können Sachverständige beigezogen werden. Es ist jedermann 
gestattet, Fragen zu stellen und sich zum Vorhaben zu äußern. 

(3) Über die öffentliche Erörterung ist eine Niederschrift nicht zu erstellen. 

§ 44d. (1) Die Behörde kann eine mündliche Verhandlung gemäß § 44a Abs. 3 durch Edikt 
anberaumen, wenn der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden ist oder gleichzeitig kund-
gemacht wird. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
 1. den Gegenstand der Verhandlung und eine Beschreibung des Vorhabens; 
 2. Ort und Zeit der Verhandlung. 

§ 44e. (1) Die durch Edikt anberaumte mündliche Verhandlung ist öffentlich. 
(2) § 67e gilt. 
(3) Die Verhandlungsschrift ist spätestens eine Woche nach Schluß der mündlichen Verhandlung bei 

der Behörde und in der Gemeinde während der Amtsstunden mindestens drei Wochen zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Die Beteiligten können von ihr Ausfertigungen verlangen. Wurde eine 
Aufzeichnung oder ein Stenogramm in Vollschrift übertragen, so können sie während der Einsichtsfrist 
bei der Behörde Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung 
erheben. 

§ 44f. (1) Ist ein Schriftstück mehr als 100 Personen zuzustellen, so kann die Behörde durch Edikt 
zustellen. 

(2) Hiezu hat die Behörde gemäß § 44a Abs. 3 zu verlautbaren, daß ein Schriftstück bestimmten 
Inhalts bei der Behörde zur öffentlichen Einsicht aufliegt und daß die Beteiligten von ihm Ausfertigungen 
verlangen können. Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Kundmachung gilt das Schriftstück als 
zugestellt. 

(3) Die Behörde hat das Schriftstück während der Amtsstunden mindestens acht Wochen zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie muß den Beteiligten auf Verlangen Ausfertigungen ausfolgen.” 

15. § 51a samt Überschrift lautet: 
“Gebühren der Zeugen und Beteiligten im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten 

§ 51a. (1) Zeugen, die im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten zu Beweiszwecken 
vernommen werden, haben Anspruch auf Gebühren nach den §§ 2 Abs. 3 und 3 bis 18 des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136. Für die Geltendmachung und Bestimmung der Gebühr 
gelten die §§ 19, 20 und 21 Abs. 1 erster Halbsatz des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 mit der 
Maßgabe, daß die Gebühr von dem nach landesrechtlichen Vorschriften zuständigen Bediensteten des 
unabhängigen Verwaltungssenates vorläufig zu berechnen, dem Zeugen binnen einer Woche nach 
Geltendmachung des Gebührenanspruchs bekanntzugeben und kostenfrei zu zahlen ist. 

(2) Auf Antrag des Zeugen hat der unabhängige Verwaltungssenat die Gebühr zu bestimmen; eine 
Gebührenbestimmung kann auch von Amts wegen erfolgen. Im Verfahren vor einer Kammer obliegt die 
Gebührenbestimmung dem nach den landesrechtlichen Vorschriften zuständigen Mitglied der Kammer. 
Bestimmt der unabhängige Verwaltungssenat eine höhere Gebühr, als dem Zeugen gezahlt wurde, so ist 
der Mehrbetrag dem Zeugen kostenfrei nachzuzahlen. Bestimmt der unabhängige Verwaltungssenat eine 
niedrigere Gebühr oder übersteigt der dem Zeugen gezahlte Vorschuß die bestimmte Gebühr, so hat der 
unabhängige Verwaltungssenat den Zeugen unter einem zur Rückzahlung des zuviel gezahlten Betrages 
zu verpflichten. 
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(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für Beteiligte, die zum Zweck der Beweisführung vernommen 
werden.” 

16. § 56 samt Überschrift lautet: 

“Erlassung von Bescheiden 

§ 56. (1) Der Erlassung eines Bescheides hat, wenn es sich nicht um eine Ladung (§ 19) oder einen 
Bescheid nach § 57 handelt, die Feststellung des maßgebenden Sachverhalts, soweit er nicht von 
vornherein klar gegeben ist, nach den §§ 37 und 39 voranzugehen. 

(2) Soweit sich aus den Verwaltungsvorschriften nicht anderes ergibt, richtet sich der Inhalt des 
Bescheides nach dem im Zeitpunkt der Genehmigung (Beschlußfassung) geltenden Recht.” 

17. Nach § 56 wird folgender § 56a eingefügt: 

“§ 56a. (1) Ergibt sich bereits aus dem Antrag oder seinen Beilagen, daß das Vorhaben gegen 
Verwaltungsvorschriften verstößt, so kann die Behörde den Antrag ohne weiteres Verfahren abweisen. 

(2) Vor Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. 1 hat die Behörde den Antragsteller zu hören.” 

18. § 58 Abs. 1 lautet: 

“(1) Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist jeder Bescheid bei sonstiger Rechtsunwirk-
samkeit ausdrücklich als solcher zu bezeichnen. Er hat den Spruch und die Rechtsmittelbelehrung zu 
enthalten.” 

19. § 59 Abs. 1 erster Satz lautet: 

“Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die Hauptfrage betreffenden 
Parteianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung und unter 
Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen; 
mit Erledigung der Hauptfrage gelten Einwendungen als miterledigt.” 

20. § 61 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

“Sie hat ferner darauf hinzuweisen, daß das Rechtsmittel den angefochtenen Bescheid zu bezeichnen und 
einen begründeten Rechtsmittelantrag zu enthalten hat.” 

21. § 61 Abs. 5 lautet: 

“(5) Weist die Rechtsmittelbelehrung auf die Erfordernisse der Bezeichnung des angefochtenen 
Bescheides und eines begründeten Rechtsmittelantrages hin, so ermächtigt das Fehlen der 
Rechtsmittelerklärung oder des begründeten Rechtsmittelantrages zur sofortigen Zurückweisung.” 

22. § 61a lautet: 

“§ 61a. In Bescheiden, die in letzter Instanz erlassen werden, ist hinzuweisen: 
 1. auf die Möglichkeit einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und, sofern die Ange-

legenheit nicht nach Art. 133 B-VG von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
ausgeschlossen ist, auf die Möglichkeit einer Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof; 

 2. auf die bei der Einbringung solcher Beschwerden einzuhaltenden Fristen; 
 3. auf das Erfordernis der Unterschrift eines Rechtsanwalts; 
 4. auf die für solche Beschwerden zu entrichtenden Gebühren.” 

23. In § 63 Abs. 5 erster Satz wird der Ausdruck “zwei Wochen” durch den Ausdruck “vier Wochen” 
ersetzt. 

24. § 64a lautet: 

“§ 64a. (1) Die Behörde kann die Berufung binnen zwei Monaten nach Einlangen bei der Behörde, 
bei der die Berufung einzubringen war, durch Berufungsvorentscheidung erledigen. Sie kann die 
Berufung nach Vornahme notwendiger Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens als unzulässig oder 
verspätet zurückweisen, den Bescheid aufheben oder nach jeder Richtung abändern. 

(2) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Berufungsvorentscheidung bei der 
Behörde den Antrag stellen, daß die Berufung der Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird 
(Vorlageantrag). In der Berufungsvorentscheidung ist auf die Möglichkeit eines Vorlageantrages 
hinzuweisen. 
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(3) Mit Einlangen des Vorlageantrages tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft. Die Behörde 
hat die Parteien vom Außerkrafttreten der Berufungsvorentscheidung zu verständigen. Verspätete oder 
unzulässige Vorlageanträge sind von ihr zurückzuweisen.” 
25. In § 66 Abs. 1 werden die Worte “die Behörde erster Instanz” durch die Worte “eine im Instanzenzug 
untergeordnete Behörde” ersetzt. 
26. In § 66 Abs. 2 werden die Worte “an die Behörde erster Instanz verweisen” durch die Worte “an die 
Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, zurückverweisen” ersetzt. 
27. § 67a Abs. 1 lautet: 

“(1) Die unabhängigen Verwaltungssenate entscheiden: 
 1. über Berufungen in Angelegenheiten, die ihnen durch die Verwaltungsvorschriften zugewiesen 

sind; 
 2. über Beschwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungs-

behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu sein, ausgenommen in 
Finanzstrafsachen des Bundes; 

 3. auf Grund von Devolutionsanträgen in Angelegenheiten der Z 1, wenn sie über eine Berufung 
gegen den Bescheid der entscheidungspflichtigen Behörde zu entscheiden hätten.” 

28. § 67b samt Überschrift lautet: 
“Parteien 

§ 67b. Partei ist auch: 
 1. im Berufungsverfahren: die Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat; 
 2. im Verfahren über eine Beschwerde wegen der Ausübung unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt: die belangte Behörde; 
 3. im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages: die entscheidungspflichtige Behörde.” 
29. § 67c Abs. 3 und 5 entfällt; der bisherige Abs. 4 erhält die Absatzbezeichnung “(3)”. 
30. § 67d samt Überschrift lautet: 

“Öffentliche mündliche Verhandlung 
(Verhandlung) 

§ 67d. (1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat eine öffentliche mündliche Verhandlung durch-
zuführen, wenn: 
 1. die Berufung (die Beschwerde) nicht zurückzuweisen ist und nicht bereits auf Grund der 

Aktenlage feststeht, daß der mit Berufung angefochtene Bescheid aufzuheben (der angefochtene 
Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären) ist; 

 2. der Devolutionsantrag nicht zurückzuweisen oder abzuweisen ist. 
(2) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhandlung absehen, wenn sich 

die Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet und keine Partei die Durchführung einer 
Verhandlung beantragt. Der Berufungswerber hat die Durchführung einer Verhandlung in der Berufung 
zu beantragen. Etwaigen Berufungsgegnern ist Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Durchführung 
einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung 
der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages von 
einer Verhandlung absehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat und keine 
Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt. Er hat den Parteien Gelegenheit zu geben, einen 
solchen Antrag zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung 
der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(4) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer 
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten; ein solcher Verzicht kann bis 
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.” 
31. § 67h samt Überschrift entfällt. 
32. § 71 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 “2. die Partei die Rechtsmittelfrist versäumt hat, weil der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder 

fälschlich die Angabe enthält, daß kein Rechtsmittel zulässig sei.” 
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33. § 73 samt Überschrift lautet: 
“Devolution 

§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 
sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. 

(2) Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf schriftlichen 
Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kommende Ober-
behörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) über (Devolutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei 
der Oberbehörde (beim unabhängigen Verwaltungssenat) einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die 
Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. 

(3) Für die Oberbehörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) beginnt die Entscheidungsfrist mit 
dem Tag des Einlangens des Devolutionsantrages zu laufen.” 
34. § 76 Abs. 1 erster Satz lautet: 
“Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, hat dafür, sofern nach den Verwaltungs-
vorschriften nicht auch diese Auslagen von Amts wegen zu tragen sind, die Partei aufzukommen, die den 
das Verfahren einleitenden Antrag gestellt hat.” 
35. § 76a lautet: 

“§ 76a. Die den Zeugen zustehenden Gebühren sind von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen 
Namen der unabhängige Verwaltungssenat in der Angelegenheit gehandelt hat. Dies gilt auch für die den 
Beteiligten zustehenden Gebühren.” 
36. Die Überschrift des VI. Teiles lautet: 

“VI. Teil 
Schlußbestimmungen” 

37. Nach der neuen Überschrift des VI. Teiles werden folgende Paragraphen samt Überschrift eingefügt: 
“Verweisungen 

§ 80. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Vollziehung 
§ 81. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut.” 

38. Dem § 79b wird die Überschrift “Inkrafttreten” vorangestellt und er erhält die Paragraphen-
bezeichnung “§ 82.”; folgender Abs. 6 wird angefügt: 

“(6) Die §§ 3 Z 3, 10 Abs. 1, 13, 14, 18 Abs. 3 und 4, 34 Abs. 2, 35, 36 Abs. 2, 39 Abs. 2 und 3, 41 
Abs. 1, 42 bis 44, 44a bis 44f samt Überschrift, 51a samt Überschrift, 56 samt Überschrift, 56a, 58 
Abs. 1, 59 Abs. 1 erster Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 61 Abs. 5, 61a, 63 Abs. 5 erster Satz, 64a, 66 
Abs. 1 und 2, 67a Abs. 1, 67b samt Überschrift, der neu bezeichnete § 67c Abs. 3, die §§ 67d samt 
Überschrift, 71 Abs. 1 Z 2, 73 samt Überschrift, 76 Abs. 1 erster Satz, 76a, die neue Überschrift des VI. 
Teiles, die neuen §§ 80 und 81 samt Überschrift sowie die Überschrift und die Paragraphenbezeichnung 
des neuen § 82 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/1998 treten mit 1. Juli 1998 in 
Kraft. Die §§ 67c Abs. 3 und 5, 67h samt Überschrift, die Überschrift des VII. Teiles und § 80 treten mit 
Ablauf des 30. Juni 1998 außer Kraft.” 
39. Die Überschrift des VII. Teiles und § 80 entfallen. 

Artikel II 
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

Das Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 620/1995, wird wie folgt geändert: 
1. In § 9 Abs. 4 wird das Wort “Wohnsitz” durch das Wort “Hauptwohnsitz” ersetzt. 
2. § 24 lautet: 

“§ 24. (1) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, gilt das AVG auch im 
Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 14 Abs. 6 dritter Satz, 14 Abs. 7, § 39 Abs. 3, 41, 42, 
44a bis 44f, 51, 51a Abs. 3, 56 Abs. 2, 56a, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 67f Abs. 3, 
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68 Abs. 2 und 3, 73, 75, 76a zweiter Satz, 78, 78a, 79, 79a und 80 bis 82 AVG sind im 
Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwenden. 

(2) In Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht ist § 73 AVG jedoch 
anzuwenden. Örtlich zuständig ist der unabhängige Verwaltungssenat des Bundeslandes, in dem die 
entscheidungspflichtige Behörde ihren Sitz hat. Wenn der der entscheidungspflichtigen Behörde 
zugewiesene Sprengel gänzlich außerhalb des Bundeslandes liegt, in dem diese ihren Sitz hat, ist der 
unabhängige Verwaltungssenat des Bundeslandes örtlich zuständig, in dem der Sprengel liegt.” 
3. In § 29a wird das Wort “Wohnsitz” durch das Wort “Hauptwohnsitz” ersetzt. 
4. Dem § 32 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) Eine Verfolgungshandlung, die gegen den zur Vertretung nach außen Berufenen (§ 9 Abs. 1) 
oder gegen den Unternehmer (§ 9 Abs. 3) gerichtet ist, gilt auch als Verfolgungshandlung gegen den 
verantwortlichen Beauftragten.” 
5. § 33 Abs. 1 erster Satz lautet: 
“Jeder Beschuldigte ist bei Beginn seiner ersten Vernehmung über den Vor- und Familiennamen, Tag 
und Ort der Geburt, die Staatsangehörigkeit, den Familienstand, die Beschäftigung und den Wohnort 
sowie über die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse zu befragen.” 
6. Im § 47 Abs. 1 wird der Betrag “3 000 S” durch den Betrag “5 000 S” und der Betrag “1 000 S” durch 
den Betrag “2 000 S” ersetzt. 
7. Im § 47 Abs. 2 wird der Betrag “2 000 S” durch den Betrag “4 000 S” ersetzt. 
8. Im § 49a Abs. 1 wird der Betrag “1 000 S” durch den Betrag “2 000 S” ersetzt. 
9. Im § 50 Abs. 1 wird der Betrag “300 S” durch den Betrag “1 000 S” ersetzt. 
10. § 51 Abs. 3 lautet: 

“(3) Die Berufung kann auch mündlich eingebracht werden und bedarf in diesem Fall keines 
begründeten Berufungsantrages. Die Behörde hat jedoch die Gründe des Beschuldigten für die Erhebung 
der Berufung in einer Niederschrift festzuhalten.” 
11. Nach § 51a entfällt die Überschrift “Berufungsvorentscheidung”. 
12. § 51c samt Überschrift lautet: 

“Besetzung 
§ 51c. Die unabhängigen Verwaltungssenate entscheiden: 

 1. wenn in dem mit Berufung angefochtenen Bescheid weder eine primäre Freiheitsstrafe noch eine 
10 000 S übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, durch eines ihrer Mitglieder; 

 2. sonst durch Kammern, die aus drei Mitgliedern bestehen.” 
13. § 51d samt Überschrift lautet: 

“Parteien 
§ 51d. Partei ist auch: 

 1. im Berufungsverfahren: die Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat; 
 2. im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages: die entscheidungspflichtige Behörde.” 
14. § 51e Abs. 1 bis 3 wird durch folgende Absätze ersetzt: 

“(1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat eine öffentliche mündliche Verhandlung 
durchzuführen, wenn: 
 1. die Berufung nicht zurückzuweisen ist und nicht bereits auf Grund der Aktenlage oder 

ergänzender Erhebungen feststeht, daß der angefochtene Bescheid aufzuheben ist; 
 2. der Devolutionsantrag nicht zurückzuweisen oder abzuweisen ist. 

(2) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhandlung absehen, wenn 
 1. in der Berufung nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird oder 
 2. sich die Berufung nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder 
 3. im angefochtenen Bescheid eine 3 000 S nicht übersteigende Geldstrafe verhängt wurde oder 
 4. sich die Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet 
und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. Der Berufungswerber hat die 
Durchführung einer Verhandlung in der Berufung zu beantragen. Etwaigen Berufungsgegnern ist 
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Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf 
Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages von 
einer Verhandlung absehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat und keine 
Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt. Der unabhängige Verwaltungssenat hat den 
Parteien Gelegenheit zu geben, einen solchen Antrag zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer 
Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(3a) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer 
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten; ein solcher Verzicht kann bis 
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.” 

15. In § 51f Abs. 3 wird das Wort “Berufungsverhandlung” durch das Wort “Verhandlung” ersetzt. 

16. § 56 Abs. 3 lautet: 
“(3) Dem Privatankläger steht gegen die Einstellung das Recht der Berufung zu.” 

17. § 66a samt Überschrift lautet: 
“Verweisungen 

§ 66a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.” 

18. Dem § 66b wird folgender Abs. 8 angefügt: 
“(8) Die §§ 9 Abs. 4, 24, 29a, 32 Abs. 3, 33 Abs. 1 erster Satz, 47 Abs. 1 und 2, 49a Abs. 1, 50 

Abs. 1, 51 Abs. 3, 51c samt Überschrift, 51d samt Überschrift, 51e Abs. 1 bis 3a, 51f Abs. 3, 56 Abs. 3 
und 66a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/1998 treten mit 1. Juli 
1998 in Kraft. Die Überschrift nach § 51a tritt mit Ablauf des 30. Juni 1998 außer Kraft.” 

Artikel III 
Änderung des Zustellgesetzes 

Das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 357/1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 1 wird durch folgende Absätze ersetzt: 
“(1) Gegenüber der Behörde können zum Empfang von Schriftstücken bevollmächtigt werden: 

 1. natürliche Personen mit Hauptwohnsitz im Inland; 
 2. juristische Personen oder Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit, wenn ein zur 

Vertretung nach außen Berufener den Hauptwohnsitz im Inland hat. 
(1a) Die Behörde hat, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, den Zustellungsbevollmächtigten 

als Empfänger zu bezeichnen. Geschieht dies nicht, gilt die Zustellung als in dem Zeitpunkt vollzogen, in 
dem das Schriftstück dem Zustellungsbevollmächtigten tatsächlich zugekommen ist.” 

2. In § 10 wird der Ausdruck “einen im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten” durch den 
Ausdruck “einen Zustellungsbevollmächtigten” ersetzt. 

3. Abschnitt III samt Überschrift lautet: 

“ABSCHNITT III 
Schlußbestimmungen 

Verweisungen 
§ 28. (1) Verweisungen in Verfahrensvorschriften auf Vorschriften über Angelegenheiten des 

Zustellwesens, die in diesem Bundesgesetz geregelt sind, gelten als Verweisungen auf die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Vollziehung 
§ 29. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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Inkrafttreten 
§ 30. Die §§ 9 Abs. 1 und 1a, 10, 28 und 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XXX/1998 treten mit 1. Juli 1998 in Kraft.” 
Artikel IV 

Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 
Das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, BGBl. Nr. 10, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 88/1997, wird wie folgt geändert: 
1. In § 27 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck “eine längere Frist” durch den Ausdruck “eine kürzere 
oder längere Frist” ersetzt. 
2. Dem § 73 wird die Überschrift “Inkrafttreten” vorangestellt. Sein bisheriger Text erhält die 
Absatzbezeichnung “(1)”; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

“(2) § 27 Abs. 1 erster Satz, die Überschrift des § 73 und die neue Absatzbezeichnung des 
bisherigen Textes des § 73 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/199X treten mit 1. Juli 
199X in Kraft.” 

Artikel V 
Änderung des Handelsgesetzbuches 

Das Handelsgesetzbuch, dRGBl. S 219/1897, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 304/1996, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 680/1996 wird wie folgt geändert: 
1. § 17 Abs. 2 lautet: 

“(2) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen, verklagt werden und im Verwaltungsverfahren 
als Partei auftreten.” 
2. Nach § 905 wird folgender § 906 samt Überschrift angefügt: 

“Inkrafttreten 
§ 906. § 17 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/199X tritt mit 1. Juli 1998 in 

Kraft.” 
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Beilage 4 

UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT BURGENLAND 

Eisenstadt, am 4. November 1997 

Novelle zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Burgenland beehrt sich, zu dem mit Schreiben der Parlaments-
direktion vom 24. Oktober 1997 übermittelten Gesetzesantrag, mit dem das AVG, das VStG, das 
Zustellgesetz, das VwGG 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, Stellung zu nehmen wie 
folgt: 

Allgemeines 
Vorweg ist aus der Sicht des UVS Burgenland festzuhalten, daß eine Reihe von Bestimmungen des 
Entwurfes geeignet sind, einen ökonomischen Verfahrensablauf zu ermöglichen bzw. anstehende 
Probleme zu klären. Beispielsweise löst die vorgeschlagene Regelung des Art. II Z 4 – § 32 Abs. 3 VStG 
auf einfache Art ein bisher als äußerst unbefriedigend empfundenes Problem. 
Andererseits wird ersucht, die ho. Bedenken, die nachstehend zu einzelnen Bestimmungen vorgebracht 
werden, in die dortigen Überlegungen einzubeziehen, zumal etliche Fragen aus der Sicht der Praxis 
durchaus anders gesehen werden. Es zählt nämlich zu den bedauerlichen Erscheinungen unserer Zeit, daß 
die praktischen Erfahrungen jener Behörden, die tagtäglich mit der Rechtsanwendung befaßt sind und die 
daher um die Realität des Alltagslebens in der Verwaltung wissen, manchmal zu kurz kommen. 
Auf Grund der bisherigen Erfahrungen bei der Rechtsanwendung haben die Vorsitzenden der 
Verwaltungssenate bereits mehrfach Vorschläge zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen erstattet. Es darf 
daher auf die von der Vorsitzendenkonferenz der UVS im Jahre 1996 ausgearbeiteten Änderungs-
vorschläge, welche in Ablichtung angeschlossen sind, hingewiesen und um deren Berücksichtigung 
ersucht werden. 

Zu Art. I – AVG: 
Zu Z 2 – § 10 AVG: 
Es erhebt sich die Frage, wer für die juristische Person, falls dieser eine Vollmacht erteilt wird, dann bei 
der Behörde einschreiten darf. Dies wird wohl das zur Vertretung nach außen berufene Organ sein. Das 
bedeutet aber, daß bloße Angestellte nicht namens der juristischen Person vertretungsweise einschreiten 
dürfen. 
Da nach den ho. Erfahrungen für diese Neuregelung kein Bedarf besteht, diese auch einen Systembruch 
darstellt und lediglich neue Zweifelsfragen auftreten, sollte sie überdacht werden. 
Im übrigen wird auf den Änderungswunsch zu § 10 AVG, wie ihn die Vorsitzendenkonferenz erstattet 
hat, hingewiesen. 

Zu Z 8 – § 36 Abs. 2 AVG: 
Da Ordnungs- und Mutwillensstrafen von Behörden aller Verwaltungsebenen verhängt werden können, 
müßte geklärt werden, welcher UVS zB über Berufungen gegen einen Bescheid eines Bundes-
ministeriums zu entscheiden hat. Es wäre daher eine dem § 51 Abs. 1 VStG entsprechende Regelung 
notwendig. 
Im übrigen ist die vorgeschlagene Neuregelung ein klassisches Beispiel für die zunehmende 
Zersplitterung unserer Rechtsordnung. Die Verfahrensgesetze sind bisher mit den Begriffen der 
“instanzmäßig übergeordneten Behörde” und der “vorgesetzten Behörde” ausgekommen. Nun wird für 
einen kleinen Teilbereich, dem in der Praxis kaum wesentliche Bedeutung zukommt, ein weiterer 
Instanzenzug eröffnet, was die Unübersichtlichkeit der Rechtsordnung fördert. 
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Zu Z 18 – § 58 Abs. 1 AVG: 
Diese Regelung erscheint aus der Sicht der Praxis nicht erforderlich. Sie bedeutet einen Schritt weiter 
weg von der der mitteleuropäischen Rechtstradition eigenen materiellen Betrachtungsweise. Da hiefür 
kein Bedürfnis der Praxis besteht, sollte sie unterbleiben. 
Zu Z 23 – § 63 Abs. 5 AVG: 
Auch Rechtsmittelfristen dienen der Straffheit und Schnelligkeit des Verfahrens, dies gerade auch im 
Hinblick auf Mehrparteienverfahren. Da es Sache jeder Partei ist, ihre Angelegenheit eigenverant-
wortlich wahrzunehmen, reicht eine Berufungsfrist von zwei Wochen völlig aus, zumal ja im 
Berufungsverfahren kein Neuerungsverbot besteht. Es wird daher eindringlich davor gewarnt, die 
Rechtsmittelfrist zu verlängern. Dafür besteht keinerlei praktisches Bedürfnis und führt dies nur zu einer 
weiteren Verfahrensverlängerung, was gerade mit Rücksicht auf den Konsenswerber in Mehrparteien-
verfahren nicht zu vertreten ist. 
Einerseits soll gerade im Mehrparteienverfahren eine Straffung erfolgen, andererseits wird diesem Ziel 
durch die hier vorgeschlagene Maßnahme ohne ersichtlichen Bedarf zuwidergehandelt. 
Zu Z 27 – § 67a AVG: 
Aus Anlaß der vorliegenden Novellierung sollte auch eine Änderung des § 67a Abs. 2 AVG im Sinne der 
Anregung der Vorsitzendenkonferenz erfolgen. 
Zu Z 30 – § 67d AVG: 
Da die neuerliche Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung durch die Berufungsinstanz 
einen erheblichen Aufwand sowie eine Verfahrensverzögerung bedeutet, sollte deren Anberaumung nur 
dann zwingend erforderlich sein, wenn dies eine Partei ausdrücklich begehrt. Dies einerseits deshalb, 
weil § 43 Abs. 4 AVG nunmehr schon im Verfahren I. Instanz ein Fragerecht der Parteien vorsieht und 
damit die Gegenseitigkeit gegeben ist, und andererseits selbst die Straßburger Instanzen eine Regelung 
als ausreichend ansehen, welche es den Parteien überläßt, eine Verhandlung zu beantragen. 
Zumindest aber sollte es in Fällen, in denen es nur um die Lösung von Rechtsfragen geht, analog dem 
derzeitigen § 51e Abs. 2 VStG nicht notwendig sein, ohne Wunsch der Partei eine Verhandlung 
anzuberaumen. 
Zur näheren Begründung wird auf die Ausführungen der Vorsitzendenkonferenz zu § 67d AVG 
verwiesen. 
Im Abs. 4 sollte normiert werden, daß eine fortgesetzte Verhandlung dann entfallen kann, wenn bloß die 
bei der Verhandlung anwesenden Parteien auf diese verzichten. Denn eine Partei, die (ordnungsgemäße 
Ladung vorausgesetzt) zur Verhandlung unentschuldigt nicht erscheint, hat damit ihr Desinteresse 
bekundet, weshalb die vorgeschlagene Maßnahme gerechtfertigt erscheint. Auf die Ausführungen von 
Walter–Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 1995, Seite 46 unten, wird hingewiesen. 
Zu Art. III – VStG: 
Zu Z 12 – § 51c VStG: 
Auf die Anregung der Vorsitzendenkonferenz, wonach die Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit 
hinaufgesetzt werden sollte, darf hingewiesen werden. 
Zu Z 14 – § 51d VStG: 
Mit Rücksicht auf die Anhebung der Wertgrenze für Strafverfügungen auf 5 000 S durch Art. II Z 6 des 
Entwurfes sollte auch die korrespondierende Wertgrenze im § 51e Abs. 2 Z 3 VStG angehoben werden. 
Zur Regelung des Abs. 3a darf auf die Ausführungen zu § 67d AVG hingewiesen werden, wonach schon 
ein Verzicht der anwesenden Parteien für die Unterlassung einer fortgesetzten Verhandlung genügen 
sollte. 
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VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLÄNDER – 
BEIM AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 

Wien, am 19. März 1996 

Unabhängige Verwaltungssenate in den Ländern; Novellierungsvorschläge für AVG, VStG und 
VwGG 

Die Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate beriet in ihrer Tagung am 14. März 
1996 neuerdings die aus der Anwendung der Verwaltungsverfahrensgesetze entspringenden Fragen für 
die Unabhängigen Verwaltungssenate und faßte hiezu folgenden Beschluß: 
Seit ihrer Konstituierung befaßt sich die Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate in 
den Ländern mit der sinnvollen Weiterentwicklung der Verwaltungsverfahrensgesetze. 
Die Vorsitzendenkonferenz richtete mehrmals detaillierte Vorschläge an das Bundeskanzleramt und fand 
ihre Vorstellungen in den Verwaltungsverfahrensgesetznovellen des Jahres 1995, die als Schritt in die 
richtige Richtung ausdrücklich begrüßt werden, bereits zum Teil verwirklicht. 
Im Hinblick darauf, daß 
– große Teile der bereits geäußerten Anliegen in diesem Bereich jedoch noch offen sind, 
– die Arbeiten an der Schaffung von Landesverwaltungsgerichten noch nicht abgeschlossen sind und 

daher die Unabhängigen Verwaltungssenate in ihrer jetzigen Form noch jahrelang bestehen werden, 
– jede Ökonomisierung der Verwaltung zu einer Kostenreduktion und damit zu einer Entlastung der 

öffentlichen Haushalte führt und schließlich 
– Verfahrensvereinfachungen eine Qualitätssteigerung und Beschleunigung des Rechtsschutzes für den 

Bürger bedeuten, 
legt die Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate Änderungswünsche 
– zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, 
– zum Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG 
– und zum Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG 
mit dem dringenden Ersuchen vor, diese so rasch wie möglich im Rahmen einer neuerlichen 
Novellierung dieser Gesetze zu berücksichtigen: 
Änderungsvorschläge der Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern zum AVG, zum VStG und zum VwGG: 
Zu § 10 AVG: 
Es wird angeregt, in § 10 Abs. 1 den dritten Satz entfallen zu lassen. Es handelt sich dabei um jene 
Bestimmung, die es Rechtsanwälten und Notaren ermöglicht, sich auf eine Vollmacht zu berufen, ohne 
daß deren urkundlicher Nachweis vorgelegt werden muß. 
In der Praxis sind Problemfälle und Mißbräuche aufgetreten. Überdies handelt es sich bei dieser 
Regelung um eine Einrichtung des Zivilprozeßrechtes, die nicht ohne weiteres auf den öffentlich-
rechtlichen Bereich übertragen werden kann, da sich im Zivilprozeß regelmäßig zwei widerstreitende 
Parteien gegenüberstehen. 
Für die Behörde besteht zwar die Möglichkeit, bei Bedenken, ob und inwieweit eine Vollmacht vorliegt, 
nach § 13 Abs. 3 AVG vorzugehen. Aber auch ein solcher Auftrag verpflichtet den Rechtsvertreter nicht, 
eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, weil nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts ein 
Vollmachtsverhältnis auch mündlich begründet werden kann. Falls der Rechtsvertreter trotz 
Aufforderung durch die Behörde bloß mitteilt, daß ihm eine mündliche Vollmacht erteilt wurde, besteht 
für die Behörde keinerlei Möglichkeit mehr, das Bestehen des Vollmachtsverhältnisses weiter 
nachzuprüfen. Gerade dieser Umstand läßt diese Bestimmung jedoch verfassungsrechtlich bedenklich 
erscheinen, weil bei sonstigen Vertretern immer eine schriftliche Vollmacht im Sinne des § 10 Abs. 1 
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erforderlich ist. Somit werden Rechtsanwälte und Notare gegenüber anderen Parteienvertretern 
gleichheitswidrig bevorzugt. 
Daß im übrigen die bloße Berufung auf die Vollmacht auch von der Wissenschaft als unzweckmäßige 
Bestimmung, die abgeschafft werden sollte, angesehen wird, kann dem Debattenbeitrag in Pernthaler 
(Hrsg.), Unabhängige Verwaltungssenate und Verwaltungsgerichtsbarkeit (Wien 1993), S 147, ent-
nommen werden. 
Zumindest sollte aber eine Regelung getroffen werden, daß in Zweifelsfällen der einschreitende berufs-
mäßige Parteienvertreter aufzufordern ist, die Vollmachtsurkunde vorzulegen. 
Zu § 14 Abs. 3 AVG: 
Diese Bestimmung sollte dahingehend geändert werden, daß die Unterfertigung durch das Behörden-
organ, allenfalls auch durch den Schriftführer und die Parteien und Beteiligten genügt. Es ist jedenfalls 
unzweckmäßig, eine Niederschrift jedesmal auszuspannen oder auszudrucken und von einem Zeugen 
oder Sachverständigen unterfertigen zu lassen. Angesichts der Beweiskraft eines Tonbandes, welches ja 
auch vom vernommenen Zeugen oder Sachverständigen nicht unterfertigt werden kann, sollte die 
Beweiskraft der öffentlich mitgeschriebenen Urkunde durch den eingangs genannten Personenkreis 
genügen. 
Zu § 67a Abs. 2 AVG: 
Die bisher in Verfahren nach dem AVG gemachten Erfahrungen haben gezeigt, daß eine sachliche 
Begründung für die derzeitige Regelung der generellen Kammerzuständigkeit nicht besteht. 
Im Hinblick darauf, daß der Bund schon bisher nur Ausnahmen von der – allerdings nur für 
“Berufungen” und nicht für “Beschwerden” geltenden – Regel geschaffen hat (vgl. 
Fremdenpolizeigesetz, Sicherheitspolizeigesetz) und daß weiterhin für die “sonstigen” Angelegenheiten 
des Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG prinzipiell die Kammerzuständigkeit gegeben ist, sollte daher nicht die 
Kammerzuständigkeit, sondern die Zuständigkeit des Einzelmitgliedes die Regel sein. 
Eine dementsprechend geänderte, weniger kostenaufwendige generelle Zuständigkeitsregelung würde 
überdies auch eine Heranziehung der Unabhängigen Verwaltungssenate durch die Länder erleichtern. 
Der durch eine solche Änderung für die Unabhängigen Verwaltungssenate erzielbare Entlastungseffekt 
ist so wesentlich, daß er unbedingt zu realisieren wäre. Es ist nicht einzusehen, warum beispielsweise bei 
der Beschlagnahme eines Flugzeuges als faktische Amtshandlung die Entscheidung durch ein 
Einzelmitglied als ausreichend erachtet wird, während etwa über eine Berufung gegen die Ablehnung 
einer Bewilligung zum Anbringen einer Warnleuchte mit blauem Licht an einem Privatfahrzeug von 
einer Kammer abzusprechen ist. 
Der Bundesgesetzgeber könnte ohnehin in bestimmten Einzelfällen, wo dies für notwendig erachtet wird, 
eine Kammerzuständigkeit festlegen; diese Möglichkeit bestünde nach Ansicht der Unabhängigen 
Verwaltungssenate auch für den Landesgesetzgeber (vgl. hiezu Thienel, Das Verfahren der Verwaltungs-
senate, 2. Auflage, S 21 ff.). Sollte hier ein Kompetenzproblem gesehen werden, so würde dies auch zur 
– unhaltbaren – Konsequenz führen, daß die Unabhängigen Verwaltungssenate abweichende 
landesgesetzliche Verfahrensbestimmungen nicht anwenden dürften. Damit wäre aber die Notwendigkeit 
eines eigenen Verfahrensgesetzes für die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern zwingend 
erwiesen. Im übrigen wird noch auf die Möglichkeit hingewiesen, daß ein Land seine Zustimmung 
gemäß Art. 129a Abs. 2 B-VG aus Kostengründen beispielsweise davon abhängig machen könnte, daß in 
einer zustimmungsbedürftigen Angelegenheit des Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG eine Entscheidung 
lediglich durch Einzelmitglieder vorgesehen wird. 
Zu § 67d AVG: 
Eine Regelung, die auf einen ausdrücklichen Verzicht auf die öffentliche Verhandlung abstellt, hat keine 
praktische Bedeutung, weil in den meisten Fällen ein ausdrücklicher Verzicht der Parteien – vermutlich 
großteils aus Unwissenheit – nicht vorliegt. Daher sollte der gesamte § 67d neu gestaltet werden. Dabei 
ist davon auszugehen, daß nach Art. 6 Abs. 1 MRK zwar jedermann Anspruch darauf hat, daß seine 
Sache öffentlich gehört wird. Dies setzt aber noch nicht zwingend voraus, daß die 
Verfahrensbestimmungen in allen Fällen die Anberaumung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung 
von vornherein anordnen. Nach Auffassung der Straßburger Instanzen genügt es durchaus, wenn über 
Antrag der Partei eine öffentliche mündliche Verhandlung anzuberaumen ist. Dabei ist die Rechtslage 
hinsichtlich zivilrechtlicher Ansprüche anders als im Strafverfahren. Im Strafverfahren wird gemäß Art. 6 
Abs. 3 MRK eine öffentliche mündliche Verhandlung schon deshalb durchzuführen sein, weil Fragen an 
den Belastungszeugen gestellt werden dürfen. Da Art. 6 Abs. 3 MRK aber nur für Strafverfahren gilt, 
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genügt es für Verfahren über zivilrechtliche Ansprüche, wenn die Partei die Möglichkeit hat, eine 
öffentliche mündliche Verhandlung zu beantragen. 

Zusammenfassend wird daher vorgeschlagen, § 67d dahingehend zu ändern, daß eine öffentliche 
mündliche Verhandlung nur durchzuführen ist, wenn dies eine Partei ausdrücklich beantragt, oder wenn 
es der Unabhängige Verwaltungssenat für erforderlich erachtet. Eine solche Regelung entspricht Art. 6 
Abs. 1 MRK (EMRK vom 7. April 1994, ÖJZ 1995, 114). 

In diesem Zusammenhang soll auf die sehr ausgewogene Regelung zur Frage des Verzichts auf eine 
Berufungsverhandlung in § 492 Abs. 1 ZPO hingewiesen werden. Dort wird für den Fall, daß eine 
Berufungsverhandlung nicht ausdrücklich beantragt wurde, angenommen, daß die Parteien auf die 
Anordnung einer Tagsatzung zur mündlichen Berufungsverhandlung verzichtet haben. 

Zumindest sollte § 67d AVG dahingehend geändert werden, daß eine Verhandlung auch dann 
unterbleiben kann, wenn lediglich die Rechtsfrage zu beurteilen ist. Dies entspricht § 51e Abs. 2 VStG, 
wonach die Anberaumung einer Verhandlung 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 
Verhandlung besteht. Nach der derzeitigen Lage müßte bei sämtlichen AVG-Verfahren, bei denen es nur 
um die Klärung von Rechtsfragen geht, eine mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt werden. 

Im übrigen wird diese Forderung auch durch die bisher geübte Praxis des Bundesgesetzgebers (vgl. § 8 
Abs. 6 Umweltinformationsgesetz oder § 52 Fremdengesetz) unterstützt. 

Überdies sollte eine Regelung über die gemeinsame Durchführung der Verhandlung in verschiedenen 
Verfahren nach dem Vorbild von § 51e Abs. 5 VStG auch im AVG geschaffen werden. 

Im ersten Satz des § 67d Abs. 1 AVG müßte die durch die VStG-Novelle 1995 im § 51e Abs. 1 erster 
Satz VStG vorgenommene Ergänzung (“oder auf Grund ergänzender Erhebungen”) nachgeholt werden. 
Eine unterschiedliche Regelung im AVG und VStG ist sachlich nicht zu rechtfertigen. 

Zu § 67g AVG: 

Die Gewährleistung des Einsichtnahmerechtes sollte aus verwaltungsökonomischen Gründen befristet 
werden (zB auf drei Jahre). 

Zu § 73 Abs. 2 AVG: 

Die Forderung der Unabhängigen Verwaltungssenate ist weiterhin aufrecht, wonach die Verwaltungs-
senate die Möglichkeit haben sollten, zunächst den säumigen Behörden aufzutragen, innerhalb einer Frist 
von bis zu drei Monaten den Bescheid selbst zu erlassen. 

Zu § 79a Abs. 4 Z 3 AVG: 

Vermutlich auf Grund eines Redaktionsversehens ist hier der Vorlageaufwand nicht erwähnt (vgl. 
dagegen Abs. 5 zweiter Satz). 

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 verantwort-
lichen Beauftragten wegen Verfolgungsverjährung nicht mehr möglich ist. 

Um dies zu vermeiden, wird vorgeschlagen, daß innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Kenntnis der 
ersten Verfolgungshandlung bei sonstiger Wirkungslosigkeit ein Nachweis dafür, daß eine andere Person 
zum verantwortlichen Beauftragten bestellt wurde, vorzulegen ist. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Arbeit von Thienel, “Der Beginn der Rechtsstellung verantwort-
licher Beauftragter nach § 9 VStG”, ZfV 1993/3, S 238 ff. und die dort aufgezeigten Lösungsvorschläge 
hinzuweisen. 

Zu § 22 VStG: 

Es sollte geprüft werden, inwieweit eine Änderung dieser Bestimmung im Hinblick auf das Urteil des 
EGMR vom 23. Oktober 1995 im Fall “Gradinger” (Verbot einer Doppelbestrafung nach Art. 4 des 
7. Zusatzprotokolls zur EMRK) erforderlich ist. 
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Zu § 24 VStG: 
Die Aufzählung jener Bestimmungen des AVG, die im Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwenden 
sind, bedarf einer Revision. 
So ist etwa der Ausschluß des § 66 Abs. 2 AVG im Verwaltungsstrafverfahren nicht gerechtfertigt und 
führt speziell dann zu erheblichen Problemen, wenn die Erstbehörde kaum oder keine Ermittlungen 
durchgeführt hat. Dies bedeutet nicht nur das Nachholen-Müssen der versäumten Handlungen, 
insbesondere der Beweisaufnahme, durch den Unabhängigen Verwaltungssenat, sondern führt für den 
Rechtsmittelwerber dazu, daß in seinem Fall faktisch nur eine Instanz entscheidet. Dazu kommt, daß das 
Ermittlungsverfahren durch den Unabhängigen Verwaltungssenat in der Regel schon aus Gründen der 
örtlichen Distanz kostenaufwendiger ist und daß beispielsweise Zeugengebühren anfallen. Es sollte daher 
die Wendung “§ 66 Abs. 2” und damit die Gewährung der Möglichkeit einer – allenfalls gegenüber der 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erweiterten – Zurückverweisung an die Erstbehörde entfallen. 
Als Alternative könnte eine Klarstellung dergestalt dienen, daß die jedenfalls nach dem Wortlaut des 
§ 51e Abs. 1 VStG nicht auszuschließende Möglichkeit einer bloßen Aufhebung zulässig ist. Innerhalb 
der Verjährungsfristen könnten die Erstbehörden fehlende Handlungen nachholen und eine neuerliche 
Entscheidung treffen. 
Zu § 51c VStG: 
Eine Hinaufsetzung der 10 000-S-Grenze für die Kammerzuständigkeit auf 30 000 S muß schon aus 
verwaltungsökonomischen Gründen neuerlich dringend verlangt werden. Es ist sachlich nicht begründet, 
warum zB bei den rechtlich keineswegs besonders schwierigen “Alkoholdelikten” der StVO 1960 
lediglich auf Grund des vorgegebenen Strafrahmens in der überwiegenden Zahl der Fälle Kammern 
befaßt sein müssen. Auch Einzelrichter erfüllen die von der MRK geforderte Tribunalqualität. 
Die bisher gewonnenen Erfahrungen zeigen überdies, daß in I. Instanz zunehmend höhere Geldstrafen 
verhängt werden, sodaß die wesentlich aufwendigeren Kammerverfahren prozentuell und absolut 
zunehmen. 
Zu § 51g VStG: 
Es sollte auch ohne Zustimmung der Parteien zulässig sein, Niederschriften von Zeugen zu verlesen: 
– wenn die Einvernahme im Rechtshilfeweg erfolgte und 
– der Beschuldigte von der Einvernahme rechtzeitig verständigt und ihm Gelegenheit zur Teilnahme an 

der Einvernahme gegeben wurde. 
Zu § 51h Abs. 3 letzter Satz VStG: 
Für diese Bestimmung wird folgende Formulierung und Ergänzung vorgeschlagen: 
“Die in der Verhandlung (§ 51e) vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat protokollierten Aussagen der 
Zeugen und Sachverständigen bedürfen nicht deren Unterschrift.” 
Es wird aber auch auf die Ausführungen zu § 14 AVG hingewiesen und bemerkt, daß eine inhaltliche 
Divergenz zwischen den AVG- und den VStG-Bestimmungen über die Unterfertigung der 
Niederschriften nicht gerechtfertigt ist. 
Die Regelung sollte daher auch in § 67d AVG aufgenommen werden. Damit wären 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 gemäß § 24 VStG im Verwaltungs-
strafverfahren keine Anwendung findet. 
Zu § 51i VStG: 
Da die Verlesung von Aktenstücken nur in eingeschränktem Maße möglich ist (§ 51g Abs. 3 VStG), wird 
neuerlich angeregt, daß die Außerstreitstellung von Tatsachen und das Absehen von Wiederholungen von 
Beweisen, die bereits aufgenommen und deren Ergebnisse nicht bestritten wurden, vorgesehen werden 
sollte. Dies widerspricht auch nicht der Unmittelbarkeit des Verfahrens, wenn der Beschuldigte selbst 
verzichtet. Diese Maßnahme würde aber wesentlich zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen 
und auch eine Kostenersparnis, zB bei Zeugengebühren, bewirken. Allerdings wäre die ausdrückliche 
Feststellung auch unstrittiger Tatsachen in der Verhandlung erforderlich, um diese im Erkenntnis 
verwerten zu können. Hingegen erweist sich die Möglichkeit des § 51g Abs. 3 Z 4 (Zustimmung zur 
Verlesung durch die Parteien) als unpraktikabel, da bis zur Verhandlung zugewartet werden muß und 
dann im Falle der Nichtzustimmung wegen Nichterscheinens des Zeugen vertagt werden müßte. Auch 
dies entspricht nicht der Verfahrensökonomie. Im übrigen bestimmt bereits § 51g Abs. 1, daß die 
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“erforderlichen Beweise” aufzunehmen sind. Diese Bestimmung sollte ausdrücklich auch noch bei der 
Unmittelbarkeit (also im § 51i) Ausdruck finden. 
Im Zusammenhang mit diesen Vorschlägen zu AVG und VStG weist die Vorsitzendenkonferenz der 
Unabhängigen Verwaltungssenate auf die Notwendigkeit hin, auch das Verwaltungsgerichtshofgesetz 
zu ändern: 
Es kommt oft vor, daß der Verwaltungsgerichtshof die Behandlung einer Beschwerde gegen einen UVS-
Bescheid gemäß § 33a VwGG ablehnt, nachdem er zuvor den Unabhängigen Verwaltungssenat zur 
Erstattung einer Gegenschrift und zur Aktenvorlage aufgefordert hatte. In diesen Fällen werden dem 
Unabhängigen Verwaltungssenat als belangter Behörde keine Kosten zugesprochen. Dies ist sachlich – 
insbesondere auch im Hinblick auf § 51 VwGG – nicht zu rechtfertigen. Offenbar wurde anläßlich der 
Schaffung des § 33a VwGG übersehen, den § 51 dieses Gesetzes anzupassen. Eine solche Anpassung 
könnte etwa in der Form erfolgen, daß nach den Worten “zurückgezogen wurde” folgende Worte 
eingefügt werden: “oder in denen die Behandlung der Beschwerde abgelehnt wurde”. 
Dies wird im Auftrag der Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate mit dem 
höflichen Ersuchen um Berücksichtigung vorgetragen. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – 
PRÄSIDIALABTEILUNG 1 

Wien, am 4. November 1997 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich unter Bezugnahme auf die Note vom 24. Oktober 1997, 
Zl. 13440.0060/104-L1.3/97, zu den Anträgen Nr. 440/A und 493/A folgende Stellungnahme abzugeben: 
Zu Z 11 (§ 42 Abs. 2): 
Nach den Erläuterungen soll durch die Novellierung klargestellt werden, daß die Präklusions-
wirkungen des Abs. 1 auch jene Personen trifft, die als “bekannte Beteiligte” von der Behörde 
persönlich zu laden gewesen wären. 
Dem Gesetzestext zufolge sollen sich die Präklusionswirkungen nur auf jene Beteiligten erstrecken, die 
rechtzeitig die persönliche Verständigung von der Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. Das 
heißt, diejenigen Beteiligten, die nicht rechtzeitig von der Anberaumung der Verhandlung persönlich 
verständigt wurden, werden von den Präklusionsfolgen nicht erfaßt. 
Im Interesse des Rechtsschutzbedürfnisses der Beteiligten wäre die Regelung im Gesetzestext 
vorzuziehen. Es wäre allerdings eine Adaptierung der Erläuterungen erforderlich. 
Zu Z 15 und 35 (§§ 51a und 76a): 
Zwischen dem Bund und den Ländern gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die UVS dann, 
wenn sie in einem Vollzugsbereich des Bundes einschreiten, funktionell als Landes- oder Bundes-
behörden tätig werden; von dieser Frage hängt in weiterer Folge ab, wer die Kosten für die Zeugen-
gebühren (§ 51a und § 76a AVG) zu tragen hat. 
Gegen die Neuformulierung des § 51a AVG mit dem vorliegenden Entwurf bestehen keine Einwände, 
weil die Änderungen gegenüber der derzeitigen Rechtslage den erwähnten Streitpunkt über die Kosten-
tragung nicht berühren. 
Das gilt aber nicht für die Neufassung des § 76a AVG, gegen die folgende Einwände bestehen: 
Das Bundesministerium für Finanzen vertritt die Auffassung, daß die UVS funktionell immer als Landes-
behörden tätig werden, und zwar auch dann, wenn sie in einem Vollzugsbereich des Bundes einschreiten. 
Die Zeugengebühren wären daher gemäß § 76a AVG (in der Fassung BGBl. Nr. 471/1995) immer vom 
jeweiligen Land zu tragen. Weitere Konsequenzen aus dieser Rechtslage ergeben sich ua. auch für die 
Frage der Amtshaftung [Thienel, Verfassungsrechtliche Probleme der derzeitigen Ausgestaltung der 
Unabhängigen Verwaltungssenate, in Pernthaler (Hrsg.), Unabhängige Verwaltungssenate und Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, Schriftenreihe des Instituts für Föderalismusforschung, Bd. 56, 5, mit ausführlicher 
Begründung siehe auch die Auflistung der Konsequenzen im zitierten Aufsatz von Thienel, S 17 bis 22]. 
Die vorgeschlagene Neuformulierung des § 76a AVG sieht vor, daß die Zeugengebühren von jenem 
Rechtsträger zu tragen sind, in dessen Namen der Unabhängige Verwaltungssenat in der 
Angelegenheit gehandelt hat. Anders als nach der derzeitigen Formulierung, in der allgemein darauf 
abgestellt wird, in wessen Namen die Behörde in der Angelegenheit gehandelt hat, könnte aus dieser 
Neuformulierung abgeleitet werden, daß der Gesetzgeber davon ausgeht, daß der Unabhängige 
Verwaltungssenat nicht nur im Namen des jeweiligen Landes (= funktionell als Landesorgan) handeln 
kann, sondern daß die Frage in jedem Einzelfall zu entscheiden ist. 
Aus dieser seinem Geltungsbereich nach zunächst auf die Kostentragung der Zeugengebühren 
beschränkten Regelung könnten allgemeine Schlußfolgerungen auf die funktionelle Zuordnung der 
Handlungen der UVS getroffen werden und könnten somit indirekt auch andere Rechtsbereiche, die von 
dieser Zuordnung beeinflußt werden (Beispiel Amtshaftung), berührt werden, wobei ein derartiger 
Systembruch der Rechtssicherheit jedenfalls abträglich wäre. Da die Erläuterungen darüber keine 
Ausführungen enthalten (in den Erläuterungen zum neuen § 51a AVG werden nur die Einschränkung auf 
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Zeugen und Ausweitung auf Beteiligte mittels Verweisung als Änderungsgrund angeführt), kann aber 
davon ausgegangen werden, daß mit der Neuformulierung des § 76a AVG keine Neuregelung der 
Zuordnung der Handlungen der UVS getroffen werden sollte. 
Es wird daher vorgeschlagen, § 76a AVG entsprechend der bisherigen Systematik wie folgt zu 
formulieren: 
“§ 76a. Die den Zeugen zustehenden Gebühren sind von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen 
die Behörde in der Angelegenheit gehandelt hat. Dies gilt auch für die den Beteiligten zustehenden 
Gebühren.” 
Zu Art. III – Änderung des Zustellgesetzes: 
Im § 9 Abs. 1 Z 2 müßte die Wortfolge “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” durch die 
Wortfolge “Personengesellschaften (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit” ersetzt 
werden, da zB OHG, KG, OEG und KEG keine Personengemeinschaften, sondern 
Personengesellschaften sind (siehe §§ 105 und 161 HGB, § 1 EGG). 
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RECHTSANWALTSKAMMER NIEDERÖSTERREICH 

St. Pölten, am 10. November 1997 

Die Rechtsanwaltskammer für Niederösterreich erstattet zum Antrag der Abgeordneten Dr. Kostelka ua. 
an den Verfassungsausschuß zur Änderung des AVG 1991, des VwStG 1991, des Zustellgesetzes, des 
VwGG 1985 und des HGB nachstehende  

Äußerung 
1. Die zur Novellierung vorgesehenen Gesetze erfassen in der Praxis alle Lebensbereiche. Jeder Bürger 
wird daher durch die Vollziehung dieser Gesetze berührt werden. Die vorgeschlagenen Änderungen 
werden sich also, sofern sie Gesetz werden, erst in der Praxis bewähren müssen, weshalb sie vor allem 
unter diesem Aspekt beurteilt werden sollten. 
2. Aus diesem Grunde müssen bereits einleitend Zweifel angemeldet werden, ob durch diese 
Novellierung das angestrebte Ziel, nämlich die Verkürzung der Verwaltungsverfahren und die 
Reduzierung ihrer Kosten bzw. eine Verfahrensvereinfachung, Deregulierung und Liberalisierung, 
erreicht werden kann. Auch dies wird wohl erst die Praxis zeigen, womit bereits jetzt vom Gesetzgeber 
eine ständige Bereitschaft zur Fortsetzung dieser Bestrebungen zu fordern ist. Dies wird schon deshalb 
nicht einfach sein, als die Komplexität der Verwaltungsverfahrensgegenstände nicht einfacher, sondern 
immer schwieriger werden dürfte. Was heute noch ohne besondere behördliche Regelung auskommt, 
kann (und wird wohl auch) bereits morgen eine Regelung erfordern. Manche der vorgeschlagenen 
Bestimmungen dürften allerdings weniger eine Verfahrensvereinfachung als vielmehr eine weitere 
Erschwerung und damit auch eine Verlängerung bewirken. 
3. Das könnte bereits für die vorgeschlagene Änderung der behördlichen Zuständigkeitsregelung im 
§ 3 AVG zutreffen. Bereits die bisherige Regelung war eine abgestufte (“in sonstigen Sachen: zunächst 
nach dem Wohnsitz … dann nach seinem Aufenthalt, schließlich nach seinem letzten Wohnsitz im 
Inland”), also eine Art Rangordnung der Zuständigkeit. Der Begriff “Wohnsitz” soll nun dem Art. 151 
Abs. 9 B-VG bzw. § 1 Abs. 6 Meldegesetz angepaßt, also auf “Hauptwohnsitz” eingeschränkt werden, 
womit die Rangordnung der Zuständigkeiten bestehen bleibt. Dies könnte zu im Verwaltungsverfahren 
unnötigen und zeitraubenden Zuständigkeitsstreitigkeiten führen, etwa wenn es um Probleme eines 
Zweitwohnsitzes geht, der faktisch durchaus der eigentliche Wohnsitz des Beteiligten sein kann (bisher: 
“Mittelpunkt der Lebensinteressen”), auch wenn der “Hauptwohnsitz”, nach dem sich bekanntlich vor 
allem das Bundeswahlrecht richtet, woanders ist. Müßten bei der neuen Regelung Verwaltungsverfahren 
nach § 3 Z 3 AVG bei der Behörde des “Hauptwohnsitzes” geführt werden, obwohl der Beteiligte 
faktisch ständig im Zweitwohnsitz lebt? 
Wenn es bei der “Zuständigkeitsrangordnung” des § 3 Z 3 AVG bleibt, sollte daher zwischen 
“Hauptwohnsitz” und “Neben-” oder “Zweitwohnsitz” gar nicht unterschieden werden, sondern eindeutig 
festgelegt werden, daß sich die Behördenzuständigkeit “zunächst nach dem Haupt- oder Nebenwohnsitz” 
des Beteiligten richtet. Damit wäre zwar die (primäre) Wohnsitzzuständigkeit eine wahlweise, was aber 
durchaus im Sinne einer Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens sein könnte und darüber 
hinaus die Möglichkeit eröffnen würde, die Zuständigkeit durch Antrag eines Beteiligten an die Behörde 
zu “verschieben”, die für das Verfahren besser geeignet ist. 
4. Noch weit mehr besteht die Gefahr einer Verfahrenserschwerung und -verlängerung bei der 
vorgesehenen Regelung des Vertretungsrechts, also der Neufassung des § 10 Abs. 1 AVG, wonach nun 
auch juristische Personen und Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit bevollmächtigt werden 
könnten. In den Erläuterungen wird dies vor allem damit begründet, daß damit etwa Hausverwaltungen 
bevollmächtigt werden können. Tatsächlich ist dies keine Begründung, weil bereits nach der jetzigen 
Rechtslage jederzeit die Möglichkeit bestand, daß eine “eigenberechtigte Person”, also auch ein 
beauftragter Dienstnehmer eines Hausverwaltungsbüros als Bevollmächtigter des Vermieters oder eines 
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Mieters in einem Verwaltungsverfahren einschreitet, was durchaus vernünftig ist, weil man annehmen 
kann, daß es sich dabei um fachkundige Personen handeln würde. 
Mit der neuen Formulierung könnten nicht nur Vereine, sondern eben “Personengemeinschaften ohne 
Rechtspersönlichkeit” und damit wohl auch spontan gebildete (etwa Bürgervereinigungen) und natürlich 
auch politische Parteien als Vertreter in Verwaltungsverfahren einschreiten. Was dies etwa bei 
Betriebsanlagengenehmigungs- oder Umweltschutzverfahren bedeuten kann, braucht nach den bisherigen 
Erfahrungen damit nicht näher erklärt zu werden. 
Diese Bestimmung würde es also ermöglichen, daß in solchen Verfahren Vereine und Personenver-
einigungen als Parteien- bzw. Beteiligtenvertreter einschreiten, deren Zielsetzung auch sein könnte, 
behördliche Genehmigungen möglichst zu verhindern oder zumindest zu verzögern, wobei sie dies sogar 
“hauptberuflich” ausüben könnten. Damit würde der Erschwerung und Verlängerung solcher Verfahren 
Tür und Tor geöffnet. 
Aus diesem Grunde, aber natürlich auch aus der Interessenlage der Rechtsanwaltschaft ist daher die 
Frage zu stellen, ob und wie die Bevollmächtigung in Verwaltungsverfahren so wie im Bereich des 
Zivilrechts an bestimmte Voraussetzungen gebunden werden soll, die vor allem die fachliche Befähigung 
des Vollmachtsträgers beinhalten müßten. Durch die entwicklungsbedingte Ausweitung des 
Verwaltungsrechtes müssen in diesem Rechtsbereich Entscheidungen getroffen werden, deren 
“Streitwert” weit über den Zivilstreitwerten liegen kann, für die in einem Zivilprozeß Anwaltszwang 
vorgeschrieben ist. Wir möchten damit durchaus nicht für eine Ausdehnung des Anwaltszwanges auf das 
Verwaltungsverfahrensrecht eintreten, aber es ist wohl klar, daß eine Vertretung der Beteiligten in den 
auch juristisch oft sehr schwierigen Genehmigungsverfahren (oder auch in Raumordnungs- und 
Widmungsverfahren, aber auch in Wasserrechtsverfahren) fachliche Befähigungen voraussetzt. 
Wir sprechen uns daher mit allem Nachdruck gegen die vorgeschlagene Fassung dieser Bestimmung aus, 
vor allem aber gegen die Zulassung von Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit zur 
Parteien- und Beteiligtenvertretung in Verwaltungsverfahren. 
5. Hingegen kann der vorgeschlagenen Änderung des § 13, also der Vorschriften über “Anträge, 
Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen” an die Behörden im wesentlichen 
zugestimmt werden. Zu begrüßen sind jedenfalls die vorgeschlagenen Regelungen für einen behördlichen 
Verbesserungsauftrag und für die Antragrücknahme und -änderung, zumal man hier offensichtlich 
bemüht war, an bewährte Bestimmungen der ZPO anzuknüpfen. Der Entwurf hält dies allerdings nicht 
konsequent durch, weil die Erteilung eines Verbesserungsauftrages als Kann-Bestimmung formuliert 
wird, was mit der unmittelbar vorangestellten Bestimmung (im § 13 Abs. 3 AVG) in Widerspruch steht, 
wonach die Behörde “von Amts wegen” die Behebung von “Mängeln schriftlicher Anbringung … zu 
veranlassen hat” … Daraus ergibt sich jedenfalls die Frage, ob und inwieweit die Unterlassung eines 
Verbesserungsauftrages einen bekämpfbaren Verfahrensmangel darstellt. Diese Frage wird auch dadurch 
bedeutsam, weil die Änderung eines verfahrenseinleitenden Antrages nunmehr erlaubt sein soll und als 
neuer, den ursprünglichen Antrag ohne ausdrückliche Rückziehung ersetzenden zu werten wäre, was 
richtig und durchaus zu begrüßen ist, womit aber ein von der Behörde unterlassener 
Verbesserungsauftrag eine völlig neue Gewichtung erhält, ohne daß dies nach dem vorliegenden Entwurf 
als Verfahrensmangel bekämpft werden könnte. 
6. Eine weitere Unsicherheit scheint uns in der durch den Entwurf ausdrücklich festgelegten Möglichkeit 
mündlicher und telefonischer “Anbringen” zu liegen (§ 13). Daran vermag auch die (gleichge-
bliebene) Beschränkung im § 14 nichts zu ändern, wonach mündliche (und damit auch telefonische 
Anbringen “erforderlichenfalls ihrem wesentlichen Inhalt nach in einer Niederschrift festzuhalten sind”. 
Damit wird zwar dem nach wie vor zu bejahenden Grundsatz entsprochen, daß immer nur der 
Akteninhalt maßgeblich ist (“Quod non est in actis, non est in mundis”), doch bleibt die Unsicherheit 
bestehen, was unter “erforderlichenfalls” und “wesentlicher Inhalt” zu verstehen ist, was sich besonders 
bei den nach der Novelle möglichen telefonischen “Anbringen” verhängnisvoll auswirken könnte. Der 
Rechtssicherheit würde es demnach dienlich sein, wenn festgelegt würde, daß mündliche und damit auch 
telefonische Anbringen nur dann als solche bewertet werden, wenn sie entweder schriftlich nachgereicht 
oder in einer vom “Anbringer” überprüfbaren und anerkannten Niederschrift aktenmäßig festgehalten 
werden. 
7. Ausdrücklich zu begrüßen und zu bejahen ist die im § 36 Abs. 2 AVG vorgesehene Zuständigkeit des 
UVS für Berufungen gegen die (richtigerweise erhöhten) Ordnungs- und Mutwillensstrafen. 
8. Dies gilt auch und noch mehr für die Neufassung des § 39 Abs. 2 AVG, wonach “von Amts wegen 
oder über Antrag” mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung 
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verbunden oder getrennt werden können. Auch diese Anbindung an zivilprozeßrechtliche Bestimmungen 
wird allerdings wieder nicht konsequent weitergeführt, da ausdrücklich vorgesehen ist, daß gegen die 
Ablehnung solcher Anträge kein Rechtsmittel zulässig ist, womit dies auch nicht “abgesondert”, etwa in 
einer Beschwerde an den UVS oder den VwGH angefochten werden könnte. Jeder Praktiker weiß, wie 
wichtig und wesentlich etwa die Verbindung von Betriebsanlagengenehmigungs- oder auch Wasser-
rechtsverfahren mit den Bauverfahren sein kann. Diese Bestimmung sollte daher nochmals überdacht 
werden. 

9. Der vorgesehenen Ausweitung und Verschärfung der Präklusionsbestimmungen für versäumte oder 
nicht rechtzeitige Antragstellung ist zuzustimmen. Es ist auch richtig, daß damit ein Verständigungs- 
bzw. Veröffentlichungsproblem gegeben ist. Wir meinen, daß dies weniger durch eine Ausweitung (oder 
auch Einschränkung) der Veröffentlichungen durch Anschlag, Projektauflegung oder Edikte, sondern 
durch eine präzise Neuformulierung der Begriffe “Parteien” und “Beteiligte” geregelt werden sollte. 
Dem werden die vorgesehenen Bestimmungen der §§ 42 ff. AVG nur unzureichend gerecht. 

Jedem, der durch ein Verwaltungsverfahren in seinen Rechtsinteressen betroffen werden kann, sollte 
grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet werden, sich am Verfahren als Partei zu beteiligen. Gewiß birgt 
dies die Gefahr, daß es vor allem bei “Großprojekten” zu durchaus problematischen Verfahrensaus-
weitungen und -verzögerungen kommen kann. Dem kann aber eben durch präzise und verschärfte 
Präklusionsbestimmungen entgegengesteuert werden. 

Damit sollte das Verwaltungsverfahrensrecht zwischen Verfahren, die nur auf die unmittelbar Beteiligten 
(also die bisherigen “Parteien”) beschränkt bleiben sollen, und solchen, die als “erweiterte Beteiligungs- 
und Bewilligungsverfahren” zu führen sind (Umweltverfahren, größere Betriebsanlagen- und Wasser-
rechtsprojekte, aber auch alle Raumordnungs- und Widmungsverfahren), mit darüber hinaus gehenden 
Beteiligten unterscheiden, wobei die vorgesehene Grenze von 100 Beteiligten nicht genügt. Alle Fälle 
“erweiterter Verfahren” sollten mit einem ausreichend veröffentlichten Edikt eingeleitet werden, in dem 
eine Fallfrist festgelegt wird, innerhalb der sich alle Betroffenen am Verfahren beteiligen können. 
Versäumung dieser Frist sollte den endgültigen Ausschluß aus dem Verfahren festlegen. 

Darüber hinaus sollten alle Beteiligungsansuchen der Überprüfung durch die Behörde unterliegen, wofür 
auch ein abgesondertes, also das eigentliche Verfahren nicht verzögerndes Verfahren mit Rechtsmittel-
möglichkeiten durchaus denkbar wäre. Beteiligte, die solcherart als Parteien festgestellt werden, müßten 
mit den unmittelbar Beteiligten (Antragsteller, unmittelbar Betroffene wie Anrainer ua.) in jeder Hinsicht, 
insbesondere auch in den Rechtsmittelmöglichkeiten gleichgestellt sein. Damit müßte dies auch für die 
im § 42 des Entwurfes vorgesehene Bestimmung gelten, daß durch die Versäumung einer 
Einwendungsfrist die Parteienstellung (bzw. das Antrags- und Gestaltungsrecht) verlorengeht. Dem 
vorgeschlagenen Weg, die Zahl der Verfahrensbeteiligten durch Präklusionsbestimmungen zu 
beschränken, kann demnach unter der Voraussetzung zugestimmt werden, daß jedem auch nur 
potentiellen Verfahrensbetroffenen grundsätzlich die Möglichkeit einer Beteiligung eröffnet werden 
sollte. 

Dabei wird man wahrscheinlich ganz ohne Edikte nicht auskommen, ob sie nun durch Anschlag oder 
durch Medien veröffentlicht werden. Es sollte aber doch sichergestellt werden, daß die Verfahrens-
eröffnung und die damit gebotene Möglichkeit einer Verfahrensbeteiligung wirklich jedem potentiell 
Beteiligten zur Kenntnis gelangt, weil erst dann strenge Präklusionsbestimmungen möglich sind, welche 
eine Beteiligung wieder beenden könnten. Dabei könnten durchaus auch modernste Veröffent-
lichungsmöglichkeiten (Fernsehen, Internet ua.) genutzt werden. 

All dem wird der Entwurf aber noch nicht ausreichend genug gerecht, auch wenn einzelnen 
Bestimmungen (etwa über die Möglichkeit nachträglicher Einwendungen bei unverschuldeter 
Fristversäumung oder auch den Bestimmungen des § 43 über die mündliche Verhandlung und damit auch 
– wenn auch mit Einschränkungen – den Bestimmungen des § 44a bis f AVG über sogenannte 
“Großverfahren”) durchaus zuzustimmen ist. 

10. Dies gilt auch für die vorgesehenen Bestimmungen über die Erlassung von Bescheiden (§§ 56 ff. 
AVG), der Rechtsmittel dagegen und der Berufungsvorentscheidung bzw. -erledigung. 

11. Durchaus richtig und notwendig erscheint uns auch die neu geregelte Zuständigkeit der UVS für die 
Entscheidung über Devolutionsanträge (§ 67a Abs. 1 Z 3) wie überhaupt der Regelung des Verfahrens 
vor den UVS (§ 67b bis d AVG), aber auch der Bestimmungen über die Devolutionsanträge selbst (§ 73 
AVG). 
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12. Die vorgesehenen Änderungen des VStG, des Zustellgesetzes, des VwGG und des HGB stehen in 
Zusammenhang mit dem Änderungsentwurf des AVG und müssen daher nicht besonders erörtert werden. 
Zusammenfassend ist allerdings festzustellen, daß bei der eingangs erwähnten Komplexität und der 
Erfassung aller Bereiche des modernen Wirtschafts- und Soziallebens die auch in den Erläuterungen 
angesprochene Möglichkeit einer vollständigen Neufassung des AVG anstelle der vorgesehenen 
Novellierung des bestehenden Gesetzes die bessere Lösung gewesen wäre. Das AVG gehört zu jenen 
Gesetzen, die von dem in den letzten Jahrzehnten durch Entwicklungsschübe immer mehr beschleunigten 
zivilisatorischen und technischen Fortschritt besonders betroffen wurden. Novellierungen reichen daher 
nicht aus oder bewirken nur, daß das Gesetz endgültig unübersichtlich wird. Die Möglichkeit, daß das 
Arbeitsübereinkommen der Regierung in der laufenden Gesetzgebungsperiode nicht ganz eingehalten 
werden könnte, ist daher gegenüber einer Novelle, die nur eine Teiladaptierung eines nicht mehr 
zeitgerechten Gesetzes wäre, als geringeres Übel einzustufen. 
 

7
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PRÄSIDIUM DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFES 

Wien, am 4. November 1997 

Das Präsidium des Verfassungsgerichtshofes teilt mit, daß zu dem mit do. Note vom 24. Oktober 1997, 
Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97, übermittelten Antrag gemäß § 27 GOG der Abgeordneten Dr. Kostelka, 
Dr. Kopf und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, eine schriftliche 
Äußerung des Verfassungsgerichtshofes nicht abgegeben wird. 
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ÖSTERREICHISCHE NOTARIATSKAMMER 

Wien, am 10. November 1997 

Betreff: Zahl 13440.0060/104-L 1.3/97; beabsichtigte Änderung des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes 1991, des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungs-
gerichtshofgesetzes 1985 und des Handelsgesetzbuches 

Die Österreichische Notariatskammer bestätigt den Erhalt der Note vom 24. Oktober 1997 und erlaubt 
sich, zum Novellenentwurf kurz Stellung zu nehmen. 
Vorweg darf zunächst mitgeteilt werden, daß das grundsätzliche Vorhaben, das AVG 1991 zu 
modernisieren und insbesondere Regelungen für Großverfahren vorzusehen, von der Österreichischen 
Notariatskammer begrüßt wird. 
Wenn die beabsichtigten Neuregelungen für die Praxis große Erleichterungen bringen werden, ohne 
rechtsstaatliche Ziele zu beeinträchtigen, erscheinen doch einige Bemerkungen zu Einzelfragen ange-
bracht. 
So soll nach der neuen Bestimmung des § 10 Abs. 1 AVG künftig jeder berufsmäßige Parteienvertreter 
ohne schriftliche Vollmacht einschreiten können und die Berufung auf die erteilte Vollmacht den 
urkundlichen Nachweis ersetzen. 
Bisher war diese Befugnis nur Rechtsanwälten und Notaren vorbehalten. Dies machte insoweit Sinn, als 
diese berufsmäßigen Parteienvertreter einem Diszíplinarrecht unterliegen. Hausverwalter, Unternehmens-
berater usw., die nur der Gewerbeordnung unterliegen, unterliegen keinem Disziplinarrecht, sodaß ein 
allfälliger Mißbrauch dieser Befugnis nur schwer geahndet werden könnte. 
Hier wird vorgeschlagen, die bisherige Regelung beizubehalten und nicht weiter auszudehnen. 
Die Neuregelung des § 13 AVG, insbesondere die Neufassung des § 13 Abs. 3 AVG, kann grundsätzlich 
begrüßt werden. 
Eine Vorschrift, wie in § 13 Abs. 5 AVG enthalten, wonach telefonische Anbringen von der Behörde nur 
mehr während der Zeiten des Parteienverkehrs entgegenzunehmen sind, demnach das Telefon in der 
parteienverkehrsfreien Zeit nicht mehr abgehoben wird, erscheinen im Zeitalter einer bürger- und 
serviceorientierten Verwaltung absurd. Derartige Regelungen haben in einem 1997 zu beschließenden 
Gesetz wohl keinen Platz. 
Die Österreichische Notariatskammer hofft, mit dieser Stellungnahme einige Anregungen zu einer Über-
arbeitung des Entwurfes gegeben zu haben. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN – 
VÖLKERRECHTSBÜRO 

Wien, am 12. November 1997 

Antrag gemäß § 27 GOG betreffend Bundesgesetz, mit dem das AVG, das VStG, das Zustellgesetz, 
das VwGG und das HGB geändert werden 

Der Antrag gemäß § 27 GOG betreffend das Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichts-
hofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, gibt seitens des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten keinen Anlaß zu Bemerkungen. 
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FINANZPROKURATUR 

Wien, am 6. November 1997 

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das AVG 1991, das VStG 1991, das ZustellG, das VwGG 1985 und 
das HGB geändert werden 

Die Finanzprokuratur beehrt sich, gegenüber der Parlamentsdirektion zum obgenannten Novellierungs-
vorhaben folgende Stellungnahme abzugeben: 

1. Ein Kernpunkt ist die Berücksichtigung von Großprojekten (§§ 44a bis 44f AVG) mit der dem 
deutschen Verwaltungsverfahrensgesetz nachgebildeten Verkündung durch Edikt. 
Zu bemerken ist freilich, daß auch hiermit nicht die nach den Ereignissen um Hainburg Ende 1984 
beabsichtigte Bürgerbeteiligung Eingang ins AVG findet und also Bürgerinitiativen weiterhin 
unberücksichtigt bleiben. Nur wenn etwa eine Vielzahl von Anrainern oder Nachbarn beteiligt ist, greifen 
die Regelungen der §§ 44a ff. AVG. 

2. Zu Art. I Z 12 (§ 43 AVG): 
Will man eine sprachliche Verbesserung erreichen, so wäre in Abs. 1 bei der Wendung “… der 
(Verhandlungsleiter) hat sich von der Persönlichkeit zu überzeugen” das mißverständliche Wort 
“Persönlichkeit” durch das Wort “Identität” zu ersetzen. Auch könnte demonstrativ aufgezählt werden, 
wonach diese Prüfung erfolgen sollte und wie vorzugehen ist, wenn eine Identitätsprüfung nicht möglich 
ist (vgl. zur Terminologie auch § 35 Z 1 VStG). 

3. Zu Z 16 (§ 56): 
Gegen den neu angefügten Abs. 2 bestehen Bedenken nach Art. 11 Abs. 2 B-VG (Bedarfskompetenz des 
Bundesgesetzgebers, das Verwaltungsverfahren zu regeln). Die Frage, nach welcher Rechtslage zu 
entscheiden ist, nämlich nach der zur Zeit des beurteilten Sachverhaltes gültigen, nach der zum Zeitpunkt 
des Berufungsbescheides oder der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides, ist nach materiellem 
Verwaltungsrecht zu beurteilen. Die Bedarfskompetenz des Art. 11 Abs. 2 B-VG ist ja eine beschränkte 
(vgl. VfSlg. 5158/1965 und 5910/1969). Zwar soll nur eine Zweifelsregel geschaffen werden, aber auch 
diese greift bereits in die Zuständigkeit des Materiengesetzgebers ein. 
Es wäre daher besser, diese Frage wie bisher offen zu lassen und es weiterhin der Judikatur des VwGH 
zu überlassen, nach welcher Rechtslage im Einzelfall im Zweifel vorzugehen ist. 

4. Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1): 
Hier soll eine Art. 1 Z 1 des Wechselgesetzes 1955 ähnliche Regelung geschaffen werden: Was nicht 
ausdrücklich als Bescheid (bzw. Wechsel) bezeichnet wird, ist als solcher nicht wirksam. Dies dient der 
Rechtssicherheit. Damit würde die jahrzehntelange Judikatur hinfällig, ob in Briefen, informellen 
Schreiben usw. nicht doch ein Bescheidwille enthalten ist. 
Eben darum wäre aber eine Übergangsbestimmung dringend erforderlich, die klarstellt, daß alle vor 
Inkrafttreten der Neufassung des § 58 Abs. 1 AVG erlassenen Bescheide auch weiterhin als solche 
gelten. Die Neufassung lädt geradezu dazu ein, die Bescheidqualität früherer Entscheidungen oder 
Verfügungen, die der neuen Formstrenge nicht genügen, als unwirksam hinzustellen, also die neue 
Rechtslage rückzuprojizieren, was zu einer Fülle von Verwaltungsverfahren Anlaß geben könnte (vgl. 
hiezu auch OGH in RZ 1997, E 81). 

5. Zu Z 22 (§ 61a): 
Die Regelung über die Rechtsmittelbelehrung sollte in der bisherigen Form beibehalten werden, zumal ja 
auch die beabsichtigte Fassung nicht alle Fragen höchstgerichtlicher Beschwerdemöglichkeiten 
erschöpfend beantworten kann. 
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Auch sollte sich die letztinstanzliche Behörde nicht in Fragen einlassen müssen, ob nur eine VfGH-, nicht 
auch eine VwGH-Beschwerde möglich ist. In Extremfällen gibt es hiezu unterschiedliche Judikatur von 
VfGH und VwGH, die die Behörde auch nicht in allen Fällen kennen muß oder voraussehen kann. 
6. Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5): 
Hiermit soll die Berufungsfrist im AVG allgemein auf vier Wochen verlängert werden. 
Die Prokuratur nimmt die Verlängerung der Berufungsfrist des § 63 Abs. 5 AVG zum Anlaß, um ihr 
grundsätzliches Bedenken gegen diesen Absatz in der Folge seit 1. Jänner 1991 zu artikulieren. Seit 
diesem Zeitpunkt kann die Berufung nicht nur bei der Behörde, die den Bescheid in erster Instanz 
erlassen hat, sondern auch bei der Berufungsbehörde eingebracht werden. 
a) Für die erstinstanzliche Behörde ist es in der Regel leichter, auch auf Grund einer nur ungenügenden 

Bezeichnung des angefochtenen Bescheides den betreffenden Aktenvorgang zu ermitteln. Außerdem 
muß die Berufungsbehörde die Berufung der Erstbehörde zur Erlassung der 
Berufungsvorentscheidung zumitteln, was unnötigen Zeitaufwand bedeutet. 

b) Bei dreigliedrigem Instanzenzug wäre die Einbringung der Berufung gegen den Bescheid der 
Mittelinstanz bei dieser unzulässig und schützt die Rechtslage daher auch nicht vor Rechtsnachteilen. 

c) § 61 Abs. 1 AVG verpflichtet die bescheiderlassende Behörde nur, in der Rechtsmittelbelehrung 
anzugeben, bei welcher Behörde die Berufung einzubringen ist – nicht aber, die Berufungsbehörde zu 
benennen. Unterläuft der Partei ein Fehler bei der Ermittlung der Berufungsbehörde, dann kann es 
leicht zur Verspätung der Berufungseinbringung kommen – auch wenn die Berufungsfrist nunmehr 
auf vier Wochen verlängert wurde –, wenn nämlich innerhalb dieser Frist die Zurückweisung der 
Berufung durch die unzuständigerweise angerufene Behörde nicht erfolgt, was 
Wiedereinsetzungsanträge und Amtshaftungsverfahren bewirken kann. 

d) Die Prokuratur teilt daher die von Traxler in “Zeitschrift für Verwaltung” 1993/1/18, geäußerten 
Bedenken und empfiehlt, auch im AVG wieder zur alten Rechtslage analog zur ZPO zurückzukehren, 
wonach alles manipulative Geschehen bei der I. Instanz konzentriert ist. 

7. Zu Art. II Z 2 (§ 24 VStG): 
Sprachlich besser wäre die Wendung in Abs. 2: “… zugewiesene Sprengel zur Gänze außerhalb des 
Bundeslandes liegt, …” 
8. Zu Z 12 (§ 51c VStG): 
Die Prokuratur meint, daß die Wertgrenze von 10 000 S für die Zuständigkeit der Kammer des UVS zur 
Fällung der Berufungsentscheidung zu niedrig gegriffen ist. 
Bedenkt man, daß die Strafbefugnis des Bezirksrichters, Geldstrafen zu verhängen (§ 9 StPO in 
Verbindung mit § 19 Abs. 2 StGB) 1 620 000 S beträgt und der Einzelrichter beim Gerichtshof I. Instanz 
gemäß § 13 StPO eine Strafbefugnis bis zu fünf Jahren besitzt, so ist trotz des Umstandes, daß der UVS 
gemäß § 51c VStG als Rechtsmittelbehörde tätig wird, eine enorme Disproportionalität gegeben. 
Verwiesen sei auch auf den jüngst erlassenen § 7 des Bundesgesetzes über den Bundesasylsenat, BGBl. I 
Nr. 77/1997, der trotz der weitreichenden Bedeutung von Asylentscheidungen grundsätzlich das 
Einzelmitglied über die Berufung entscheiden läßt. 
Die Prokuratur meint daher, daß die Wertgrenze des § 51c VStG auf 60 000 S angehoben werden sollte. 
9. Zu Art. IV (§ 27 Abs. 1 VwGG 1985): 
Die Novelle sieht bei Säumnisbeschwerden an den VwGH künftig den Übergang der Entscheidungs-
befugnis binnen sechs Monaten vor, wenn aber das das einzelne Gebiet der Verwaltung regelnde Gesetz 
für den Übergang eine kürzere oder längere Frist vorsieht, binnen dieser. 
Mit der bisherigen wie der künftigen Rechtslage wird eine Vorschrift über das verwaltungsgerichtliche 
Verfahren partiell in die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers übertragen, obwohl Art. 136 B-VG den 
Bundesgesetzgeber (allein) zur Erlassung näherer Bestimmungen über das Verfahren vor dem VwGH 
beruft. 
Die beabsichtigte Regelung ist zwar durchaus sinnvoll und einsichtig, aber sie scheint weder in Art. 136 
noch in Art. 131 Abs. 2 B-VG gedeckt. Letzterer würde den Landesgesetzgeber zur Normierung der 
Voraussetzungen zur Erhebung von Beschwerden gegen Bescheide legitimieren – nicht aber zur 
Normierung der Voraussetzungen zur Erhebung von Säumnisbeschwerden bei behördlicher Untätigkeit. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 

Wien, am 11. November 1997 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafrechtsgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und 
das Handelsgesetzbuch geändert werden; Stellungnahme 

Unter Bezugnahme auf die do. Note vom 24. Oktober 1997, Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97, teilt das 
Bundesministerium für Landesverteidigung mit, daß vom Standpunkt der ho. Ressortinteressen gegen 
den gegenständlichen Gesetzentwurf keine Einwände bestehen. 
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UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT IM LAND NIEDERÖSTERREICH – 
DER PRÄSIDENT 

St. Pölten, am 12. November 1997 

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das AVG, VStG, Zustellgesetz, VwGG und HGB geändert werden, 
Antrag der Abgeordneten Kostelka, Kopf und Genossen 

Zu dem oben angeführten Gesetzesantrag nimmt der Unabhängige Verwaltungssenat im Land Nieder-
österreich wie folgt Stellung: 

A. Allgemeines 
Der Entwurf bezweckt im wesentlichen eine Vereinfachung und Straffung der Verwaltungsverfahrens-
bestimmungen zur Erleichterung und rascheren Durchführung der Verfahren sowohl für die Bürger als 
auch für die Behörden. Dazu ist allerdings anzumerken, daß zumindest einzelne Bestimmungen, wie etwa 
die Wiedereinführung der Vorschrift, wonach mündliche Berufungen keines begründeten Berufungs-
antrages bedürfen, den Erfahrungen der Praxis kraß widersprechen. 
Es wird angeregt, auch die von der Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungssenate 
am 19. März 1996 erstellten Anregungen für Änderungen des AVG, VStG und VwGG bei der nun 
beabsichtigten Änderung dieser Gesetze zu berücksichtigen. Diese Anregungen kommen aus der Praxis 
und sollten daher – soweit sie nicht durch den vorliegenden Entwurf bereits erfaßt sind – möglichst 
vollständig eingearbeitet und umgesetzt werden. Eine Ausfertigung dieser Anregungen ist angeschlossen. 
Zu den finanziellen Auswirkungen des vorliegenden Entwurfes ist zu bemerken: 
1. Der Entwurf selbst gibt nur seine allgemeine Zielrichtung an, es fehlen aber jegliche Anhaltspunkte 

bzw. Schätzungen oder Berechnungen über die finanziellen Auswirkungen. 
2. Die Auswirkungen auf den Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich können nur 

schwer abgeschätzt werden. Einerseits sind Bestimmungen vorgesehen, welche eine gewisse Verein-
fachung der Arbeit des Unabhängigen Verwaltungssenates erwarten lassen, wie zB die 
Erleichterungen bei der Aufnahme von Niederschriften (Art. I Z 4, § 14) oder der Wegfall der 
Zustimmung zur Zustellung mit Fax (Art. I Z 5, § 18 Abs. 3 und 4); andererseits sind Mehrbelastungen 
zu erwarten, zB durch Verpflichtung zur unverzüglichen Prüfung der Eingangsstücke (Art. I Z 3, 
§ 13), durch zusätzliche Aufgaben, zB Entscheidung über Berufungen gegen Ordnungs- und 
Mutwillensstrafen in Verbindung mit einer Erhöhung der entsprechenden Geldbeträge um das 
Zehnfache (Art. I Z 6, 7 und 8, §§ 34 Abs. 2, 35 und 36 Abs. 2), Ermöglichung eines 
Devolutionsantrages schon bei überwiegendem Verschulden der Behörde (bisher ausschließliches 
Verschulden) (Art. I Z 33, § 73). 

Zusammenfassend ergibt sich, daß die kostenmäßigen Auswirkungen des Entwurfes auf die Arbeit des 
Unabhängigen Verwaltungssenates derzeit schwer abschätzbar und jedenfalls nicht quantifizierbar sind. 
Es ist zu hoffen, daß die zu erwartenden Mehrbelastungen durch die zu erwartenden Erleichterungen 
ausgeglichen werden. 

B. Zu einzelnen Bestimmungen wird ausgeführt: 
1. Zu Art. I – AVG: 
Zu Z 2 (§ 10 AVG): 
Es erhebt sich die Frage, wer für die juristische Person im Falle der Erteilung einer Vollmacht an diese 
bei der Behörde einschreiten darf. Es ist anzunehmen, daß dies wohl das zur Vertretung nach außen 
berufene Organ sein wird und bloße Angestellte nicht namens der juristischen Person einschreiten dürfen. 
Gegen die vorliegende Neuregelung bestehen Bedenken, weil sie nur neue Zweifelsfragen aufwirft. 
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Im übrigen darf auf die Änderungswünsche der Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen 
Verwaltungssenate vom 19. März 1996 zum § 10 AVG hingewiesen werden. Zumindest aber sollte 
betreffend den § 10 Abs. 1 letzter Satz AVG eine Regelung getroffen werden, daß in Zweifelsfällen der 
einschreitende berufsmäßige Parteienvertreter verhalten werden kann, die ihm erteilte Vollmacht durch 
eine entsprechende Vollmachtsurkunde nachzuweisen. 
Zu Z 4 (§ 14 Abs. 4 AVG): 
Hier sollte das Wort “auszufolgen” durch die Wortfolge “auszufolgen oder zuzusenden” ersetzt werden. 
Zu Z 4 bis 6 (§§ 34 Abs. 2, 35 und 36 Abs. 2 AVG): 
Da Ordnungs- und Mutwillensstrafen von Behörden aller Verwaltungsebenen verhängt werden können, 
müßte geklärt werden, welcher Unabhängige Verwaltungssenat zB über Berufungen gegen einen 
Bescheid eines Bundesministeriums zu entscheiden hat. Es wäre daher eine dem § 51 Abs. 1 VStG 
entsprechende Regelung über die örtliche Zuständigkeit erforderlich. 
Die hier vorgesehene Erhöhung des Rahmens für die Ordnungs- und Mutwillensstrafen geht in jenen 
Fällen ins Leere, in denen diese Strafen uneinbringlich sind. Es erscheint daher zielführend, unter 
Anlehnung an § 16 VStG für diese Fälle Ersatzfreiheitsstrafen vorzusehen. 
Zu Z 15 (§ 51a AVG): 
Die Frist im § 51a Abs. 1 letzter Satz von einer Woche erscheint zu kurz bemessen; es sollte vorgesehen 
werden, daß die Zeugengebühren “nach Möglichkeit binnen zwei Wochen bekanntzugeben” sind. Es 
sollte auch klargestellt werden, daß die Auszahlung, sofern kein Antrag auf bescheidmäßige Festsetzung 
erfolgt, erst nach diesem Zeitpunkt – ohne unnötigen Aufschub – erfolgt. Auf Grund der Tatsache, daß 
die Verhandlungen des Unabhängigen Verwaltungssenates im Land Niederösterreich zum erheblichen 
Teil vor Ort an den Bezirkshauptmannschaften erfolgen und ein Kostenbeamter dort nicht zur Verfügung 
steht, ist eine sofortige Bemessung und Auszahlung der Zeugengebühren in diesen Fällen unmöglich. Die 
Erfahrung in Niederösterreich hat gezeigt, daß nur ganz wenige Zeugen die sofortige Auszahlung 
verlangen bzw. diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. 
Mit der Novelle BGBl. Nr. 471/1991 wurde im § 51a AVG vorgesehen, daß geladene Zeugen auch dann 
Anspruch auf Gebühren haben, wenn ihre Vernehmung ohne ihr Verschulden (zB Zurückziehung der 
Berufung durch die Parteien) unterblieben ist. Eine derartige Regelung müßte auch beibehalten werden. 
Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5 AVG): 
Der Ausdruck “Rechtsmittelerklärung” ist im gegebenen Zusammenhang nicht verständlich; gemeint ist 
offensichtlich “Bescheidbezeichnung”. 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5 AVG): 
Rechtsmittelfristen dienen der Straffheit und Schnelligkeit des Verfahrens, insbesondere auch in 
Mehrparteienverfahren. So gesehen gibt es keine Notwendigkeit zur Verlängerung der Berufungsfrist, 
zumal im Verwaltungsverfahren kein Neuerungsverbot besteht und die Partei nicht gehindert ist, die 
Begründung ihrer Berufung im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens zu präzisieren und zu ergänzen. 
Durch die vorgeschlagene Verlängerung der Berufungsfrist wird lediglich dem Grundsatz der Raschheit 
entgegengewirkt. In Mehrparteienverfahren (zB Bauverfahren, Anlagenverfahren) könnte es durch eine 
längere Berufungsfrist zu unnötigen Verzögerungen für den Antragsteller, der ja ein Vorhaben rasch 
umsetzen will, kommen. Die offensichtlich aus dem Steuerrecht (§ 245 Abs. 1 BAO) übernommene 
Rechtsmittelfrist von vier Wochen hat in derartigen Verfahren keinen Platz; wobei überdies anzumerken 
ist, daß Berufungen in Abgabensachen kein aufschiebende Wirkung (§ 254 BAO) haben. In Abgaben-
sachen gibt es überdies keine dem Mehrparteienverfahren im AVG vergleichbare Einrichtung. 
Anzumerken ist, daß die vorgeschlagene Verlängerung der Berufungsfrist im Verwaltungsstrafverfahren 
überdies dazu führt, daß der der Berufungsbehörde zur Verfügung stehende Zeitraum (§ 31 Abs. 3 erster 
Satz VStG) für ihre Entscheidung verkürzt würde. 
Zu Z 24 (§ 64a AVG): 
Im Abs. 1 ist vorgesehen, daß für die Zurückweisung von unzulässigen oder verspäteten Berufungen 
nunmehr die Unterbehörde zuständig sein soll. Diese Entscheidung sollte nicht dem Ermessen der 
Unterbehörde anheimgestellt sein, weshalb diesbezüglich eine Verpflichtung statuiert werden sollte und 
das im letzten Satz des Abs. 1 verwendete Wort “kann” für diese Fälle durch das Wort “ist” zu ersetzen 
wäre. Hinsichtlich dieser Regelung wäre es auch notwendig, durch eine entsprechende Übergangs-
bestimmung festzulegen, daß diese nur auf Fälle anwendbar ist, wo die Berufung nach dem Inkrafttreten 
der Novelle eingebracht wurde. 
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Zu Z 27 (§ 67a AVG): 
Aus Anlaß der gegenständlichen Novellierung sollte auch eine Änderung des § 67a Abs. 2 AVG im 
Sinne der Anregungen der Konferenz der Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungssenate vom 
19. März 1996 erfolgen, welche vorgeschlagen hat, im AVG-Bereich grundsätzlich die Zuständigkeit des 
Einzelmitgliedes vorzusehen und die Anordnung einer Kammerzuständigkeit dem jeweiligen 
Materiengesetzgeber zu überlassen. 
Zu Z 29 (§ 67c Abs. 3 AVG): 
Die im geltenden Recht (§ 67c Abs. 3 AVG) vorgesehene Regelung, daß die nicht fristgerechte Mängel-
behebung als Zurückziehung der Beschwerde gilt, sollte beibehalten werden, weil hiedurch für die 
Behörde eine Arbeitsersparnis durch den Entfall eines Zurückweisungsbescheides eintritt. 
Zu Z 30 (§ 67d AVG): 
Da die neuerliche Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung durch die Berufungsinstanz 
einen erheblichen Aufwand sowie eine Verfahrensverzögerung bedeutet, sollte deren Anberaumung nur 
dann zwingend erforderlich sein, wenn dies eine Partei ausdrücklich begehrt. Dies einerseits deshalb, 
weil § 43 Abs. 4 AVG nunmehr schon im Verfahren I. Instanz ein Fragerecht der Parteien vorsieht und 
damit die Gegenseitigkeit gegeben ist und andererseits selbst die Straßburger Instanzen eine Regelung als 
ausreichend ansehen, welche es den Parteien überläßt, eine Verhandlung zu beantragen. 
Zumindest aber sollte es in Fällen, in denen es nur um die Lösung von Rechtsfragen geht, analog dem 
derzeitigen § 51e Abs. 2 VStG nicht notwendig sein, ohne Wunsch der Partei eine Verhandlung 
anzuberaumen. 
Zur näheren Begründung darf auf die Ausführungen in den Anregungen der Konferenz der Vorsitzenden 
der unabhängigen Verwaltungssenate vom 19. März 1996 zu § 67d AVG verwiesen werden. 
Im Abs. 4 sollte normiert werden, daß eine fortgesetzte Verhandlung dann entfallen kann, wenn bloß die 
bei der Verhandlung anwesenden Parteien auf diese verzichten. Denn eine Partei, die (ordnungsgemäße 
Ladung vorausgesetzt) zur Verhandlung unentschuldigt nicht erscheint, hat damit ihr Desinteresse 
bekundet, weshalb die vorgeschlagene Maßnahme gerechtfertigt erscheint. Auf die Ausführungen von 
Walter–Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 1995, S 46 unten, wird hingewiesen. 
2. Zu Art. II – VStG: 
Zu Z 2 (§ 24 VStG): 
In der Aufzählung der nicht anzuwendenden Bestimmungen des AVG sollte die Anführung des § 66 
Abs. 2 gestrichen werden. Als Begründung hiefür darf auf die Ausführungen in den Anregungen der 
Konferenz der Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungssenate vom 19. März 1996 zu § 24 VStG 
hingewiesen werden. 
Zu Z 4 (§ 32 Abs. 2 VStG): 
Die hier vorgesehene Neuregelung, die sicherstellen soll, daß im Falle der späteren Berufung des 
Beschuldigten (zB erst im Berufungsverfahren) auf die Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten 
Verfolgungsverjährung nicht eintritt, wird grundsätzlich begrüßt. Sofern die Berufung auf einen 
verantwortlichen Beauftragten aber erst kurz vor Ablauf der dreijährigen Frist für die Strafbarkeits-
verjährung erfolgt, wird es kaum mehr möglich sein, gegen den verantwortlichen Beauftragten das 
Strafverfahren einzuleiten und zeitgerecht zu Ende zu führen. Es darf daher, wie auch von der Konferenz 
der Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungssenate in der Anregung vom 19. März 1996 verlangt 
wurde, vorgeschlagen werden, im § 9 VStG eine Regelung aufzunehmen, die das zur Vertretung nach 
außen befugte Organ verpflichtet, bei sonstiger Wirkungslosigkeit den Nachweis für die Bestellung eines 
verantwortlichen Beauftragten spätestens binnen zwei Wochen ab Kenntnis der ersten Verfolgungs-
handlung zu führen. 
Zu Z 10 (§ 51 Abs. 3 VStG): 
Über Anregung der unabhängigen Verwaltungssenate wurde mit der VStG-Novelle, BGBl. Nr. 620/1995, 
vorgesehen, daß auch mündliche Berufungen eines begründeten Berufungsantrages bedürfen. Die 
Begründung für diese Regelung war, daß die Berufungsbehörde erst nach Kenntnis der Berufungs-
ausführungen eine Entscheidung darüber treffen kann, ob unter Berücksichtigung der Kriterien des § 51e 
VStG die Anberaumung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung erforderlich ist. Die nunmehr 
vorgeschlagene Regelung, die ohne ersichtliche Begründung wieder zur alten Rechtslage zurückkehrt, 
erweist sich aus der Sicht der unabhängigen Verwaltungssenate als unzweckmäßig und verfehlt. Es darf 
daher vorgeschlagen werden, in dem vorliegenden Entwurf die Wortfolge “und bedarf in diesem Fall 
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keines begründeten Berufungsantrages” zu streichen. Um Rechtsnachteile für den Beschuldigten zu 
vermeiden, könnte aber als ergänzende Regelung vorgesehen werden, daß der Beschuldigte von der die 
Niederschrift aufnehmenden Behörde nochmals nachweislich zu belehren ist, daß die Berufung eines 
begründeten Berufungsantrages bedarf. 
Zu Z 12 (§ 51c VStG): 
Die in der Z 1 vorgesehene Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit sollte zumindest auf 30 000 S 
angehoben werden. Anzumerken ist, daß selbst Bezirksgerichte durch Einzelrichter über erheblich höhere 
Geldstrafen bzw. Geldbeträge entscheiden. Weiters darf auf die Anregungen der Konferenz der 
Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungssenate vom 19. März 1996 hingewiesen werden. 
Zu Z 14 (§ 51e VStG): 
Mit Rücksicht auf die Anhebung der Wertgrenze für Strafverfügungen im § 47 Abs. 1 VStG sollte auch 
im § 51e Abs. 2 Z 3 VStG der Betrag von “3 000 S” durch “5 000 S” ersetzt werden. 
Im § 51e Abs. 2 sollte – wie bisher – die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung aus-
drücklich beantragt werden müssen. Dies erscheint deshalb angezeigt, um Streitfragen darüber, ob die 
öffentliche mündliche Verhandlung konkludent beantragt wurde, auszuschließen. 
Der § 51e Abs. 2 vorletzter Satz VStG sollte durch folgende Regelung ersetzt werden: 
“Etwaigen Berufungsgegnern ist die Berufung zur Kenntnis zu bringen und darauf hinzuweisen, daß eine 
öffentliche mündliche Verhandlung nur dann stattfindet, wenn dies von einer Partei ausdrücklich verlangt 
wird.” 
3. Zu Art. IV – VwGG: 
Es erscheint notwendig, auch im § 51 VwGG jene Änderung (Kostenersatz für die belangte Behörde bei 
Ablehnung der Behandlung der Beschwerde, wenn bereits eine Aktenvorlage bzw. Gegenschrift erfolgte) 
vorzusehen, die die Konferenz der Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungssenate in ihrer Anregung 
vom 19. März 1996 verlangt hat. 

C. Zusätzliche Anregung zum VStG 
Vielfach werden von der Strafbehörde I. Instanz Straferkenntnisse erst kurz vor Ablauf der dreijährigen 
Frist für die Strafbarkeitsverjährung erlassen, sodaß der Berufungsbehörde keine oder keine ausreichende 
Zeit mehr für die ordnungsgemäße Durchführung des Berufungsverfahrens verbleibt. Dies führt ohne 
Verschulden der Berufungsbehörde nicht nur zu einem unzumutbaren Termindruck, sondern oft auch 
zum Eintritt der Strafbarkeitsverjährung. Es wäre daher erforderlich, durch eine entsprechende 
gesetzliche Fristsetzung für die Entscheidung der Behörde I. Instanz sicherzustellen, daß der 
Berufungsbehörde die ihr im § 51 Abs. 7 erster Satz VStG vorgegebene Entscheidungsfrist auch 
tatsächlich im wesentlichen ungekürzt zur Verfügung steht. 

Beilage 
Anregungen der Konferenz der Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungssenate vom 19. März 1996. 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext 111 von 333



 1167 der Beilagen  

 

112 

 

VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLÄNDER – 
BEIM AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 

Wien, am 19. März 1996 

Die Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate beriet in ihrer Tagung am 14. März 
1996 neuerdings die aus der Anwendung der Verwaltungsverfahrensgesetze entspringenden Fragen für 
die unabhängigen Verwaltungssenate und faßte hiezu folgenden Beschluß: 
Seit ihrer Konstituierung befaßt sich die Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate in 
den Ländern mit der sinnvollen Weiterentwicklung der Verwaltungsverfahrensgesetze. 
Die Vorsitzendenkonferenz richtete mehrmals detaillierte Vorschläge an das Bundeskanzleramt und fand 
ihre Vorstellungen in den Verwaltungsverfahrensgesetznovellen des Jahres 1995, die als Schritt in die 
richtige Richtung ausdrücklich begrüßt werden, bereits zum Teil verwirklicht. 
Im Hinblick darauf, daß 
– große Teile der bereits geäußerten Anliegen in diesem Bereich jedoch noch offen sind, 
– die Arbeiten an der Schaffung von Landesverwaltungsgerichten noch nicht abgeschlossen sind und 

daher die unabhängigen Verwaltungssenate in ihrer jetzigen Form noch jahrelang bestehen werden, 
– jede Ökonomisierung der Verwaltung zu einer Kostenreduktion und damit zu einer Entlastung der 

öffentlichen Haushalte führt und schließlich 
– Verfahrensvereinfachungen eine Qualitätssteigerung und Beschleunigung des Rechtsschutzes für den 

Bürger bedeuten, 
legt die Vorsitzendenkonferenz der unabhängigen Verwaltungssenate Änderungswünsche zum 
– Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, zum 
– Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG und zum 
– Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG 
mit dem dringenden Ersuchen vor, diese so rasch wie möglich im Rahmen einer neuerlichen 
Novellierung dieser Gesetze zu berücksichtigen. 
Änderungsvorschläge der Vorsitzendenkonferenz der unabhängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern zum AVG, zum VStG und zum VwGG: 
Zu § 10 AVG: 
Es wird angeregt, in § 10 Abs. 1 den dritten Satz entfallen zu lassen. Es handelt sich dabei um jene 
Bestimmung, die es Rechtsanwälten und Notaren ermöglicht, sich auf eine Vollmacht zu berufen, ohne 
daß deren urkundlicher Nachweis vorgelegt werden muß. 
In der Praxis sind Problemfälle und Mißbräuche aufgetreten. Überdies handelt es sich bei dieser 
Regelung um eine Einrichtung des Zivilprozeßrechtes, die nicht ohne weiteres auf den öffentlich-
rechtlichen Bereich übertragen werden kann, da sich im Zivilprozeß regelmäßig zwei widerstreitende 
Parteien gegenüberstehen. 
Für die Behörde besteht zwar die Möglichkeit, bei Bedenken, ob und inwieweit eine Vollmacht vorliegt, 
nach § 13 Abs. 3 AVG vorzugehen. Aber auch ein solcher Auftrag verpflichtet den Rechtsvertreter nicht, 
eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, weil nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts ein 
Vollmachtsverhältnis auch mündlich begründet werden kann. Falls der Rechtsvertreter trotz 
Aufforderung durch die Behörde bloß mitteilt, daß ihm eine mündliche Vollmacht erteilt wurde, besteht 
für die Behörde keinerlei Möglichkeit mehr, das Bestehen des Vollmachtsverhältnisses weiter 
nachzuprüfen. Gerade dieser Umstand läßt diese Bestimmung jedoch verfassungsrechtlich bedenklich 
erscheinen, weil bei sonstigen Vertretern immer eine schriftliche Vollmacht im Sinne des § 10 Abs. 1 
erforderlich ist. Somit werden Rechtsanwälte und Notare gegenüber anderen Parteienvertretern 
gleichheitswidrig bevorzugt. 
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Daß im übrigen die bloße Berufung auf die Vollmacht auch von der Wissenschaft als unzweckmäßige 
Bestimmung, die abgeschafft werden sollte, angesehen wird, kann dem Debattenbeitrag in Pernthaler 
(Hrsg.), Unabhängige Verwaltungssenate und Verwaltungsgerichtsbarkeit (Wien 1993), S 147, ent-
nommen werden. 
Zumindest sollte aber eine Regelung getroffen werden, daß in Zweifelsfällen der einschreitende 
berufsmäßige Parteienvertreter aufzufordern ist, die Vollmachtsurkunde vorzulegen. 
Zu § 14 Abs. 3 AVG: 
Diese Bestimmung sollte dahingehend geändert werden, daß die Unterfertigung durch das Behörden-
organ, allenfalls auch durch den Schriftführer und die Parteien und Beteiligten genügt. Es ist jedenfalls 
unzweckmäßig, eine Niederschrift jedesmal auszuspannen oder auszudrucken und von einem Zeugen 
oder Sachverständigen unterfertigen zu lassen. Angesichts der Beweiskraft eines Tonbandes, welches ja 
auch vom vernommenen Zeugen oder Sachverständigen nicht unterfertigt werden kann, sollte die 
Beweiskraft der öffentlich mitgeschriebenen Urkunde durch den eingangs genannten Personenkreis 
genügen. 
Zu § 67a Abs. 2 AVG: 
Die bisher in Verfahren nach dem AVG gemachten Erfahrungen haben gezeigt, daß eine sachliche 
Begründung für die derzeitige Regelung der generellen Kammerzuständigkeit nicht besteht. 
Im Hinblick darauf, daß der Bund schon bisher nur Ausnahmen von der – allerdings nur für 
“Berufungen” und nicht für “Beschwerden” geltenden – Regel geschaffen hat (vgl. 
Fremdenpolizeigesetz, Sicherheitspolizeigesetz) und daß weiterhin für die “sonstigen” Angelegenheiten 
des Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG prinzipiell die Kammerzuständigkeit gegeben ist, sollte daher nicht die 
Kammerzuständigkeit, sondern die Zuständigkeit des Einzelmitgliedes die Regel sein. 
Eine dementsprechend geänderte, weniger kostenaufwendige generelle Zuständigkeitsregelung würde 
überdies auch eine Heranziehung der unabhängigen Verwaltungssenate durch die Länder erleichtern. 
Der durch eine solche Änderung für die unabhängigen Verwaltungssenate erzielbare Entlastungseffekt ist 
so wesentlich, daß er unbedingt zu realisieren wäre. Es ist nicht einzusehen, warum beispielsweise bei der 
Beschlagnahme eines Flugzeuges als faktische Amtshandlung die Entscheidung durch ein Einzelmitglied 
als ausreichend erachtet wird, während etwa über eine Berufung gegen die Ablehnung einer Bewilligung 
zum Anbringen einer Warnleuchte mit blauem Licht an einem Privatfahrzeug von einer Kammer 
abzusprechen ist. 
Der Bundesgesetzgeber könnte ohnehin in bestimmten Einzelfällen, wo dies für notwendig erachtet wird, 
eine Kammerzuständigkeit festlegen; diese Möglichkeit bestünde nach Ansicht der unabhängigen 
Verwaltungssenate auch für den Landesgesetzgeber (vgl. hiezu Thienel, Das Verfahren der 
Verwaltungssenate, 2. Auflage, S 21 ff.). Sollte hier ein Kompetenzproblem gesehen werden, so würde 
dies auch zur – unhaltbaren – Konsequenz führen, daß die unabhängigen Verwaltungssenate 
abweichende landesgesetzliche Verfahrensbestimmungen nicht anwenden dürften. Damit wäre aber die 
Notwendigkeit eines eigenen Verfahrensgesetzes für die unabhängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern zwingend erwiesen. Im übrigen wird noch auf die Möglichkeit hingewiesen, daß ein Land seine 
Zustimmung gemäß Art. 129a Abs. 2 B-VG aus Kostengründen beispielsweise davon abhängig machen 
könnte, daß in einer zustimmungsbedürftigen Angelegenheit des Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG eine 
Entscheidung lediglich durch Einzelmitglieder vorgesehen wird. 
Zu § 67d AVG: 
Eine Regelung, die auf einen ausdrücklichen Verzicht auf die öffentliche Verhandlung abstellt, hat keine 
praktische Bedeutung, weil in den meisten Fällen ein ausdrücklicher Verzicht der Parteien – vermutlich 
großteils aus Unwissenheit – nicht vorliegt. Daher sollte der gesamte § 67d neu gestaltet werden. Dabei 
ist davon auszugehen, daß nach Art. 6 Abs. 1 MRK zwar jedermann Anspruch darauf hat, daß seine 
Sache öffentlich gehört wird. Dies setzt aber noch nicht zwingend voraus, daß die 
Verfahrensbestimmungen in allen Fällen die Anberaumung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung 
von vornherein anordnen. Nach Auffassung der Straßburger Instanzen genügt es durchaus, wenn über 
Antrag der Partei eine öffentliche mündliche Verhandlung anzuberaumen ist. Dabei ist die Rechtslage 
hinsichtlich zivilrechtlicher Ansprüche anders als im Strafverfahren. Im Strafverfahren wird gemäß Art. 6 
Abs. 3 MRK eine öffentliche mündliche Verhandlung schon deshalb durchzuführen sein, weil Fragen an 
den Belastungszeugen gestellt werden dürfen. Da Art. 6 Abs. 3 MRK aber nur für Strafverfahren gilt, 
genügt es für Verfahren über zivilrechtliche Ansprüche, wenn die Partei die Möglichkeit hat, eine 
öffentliche mündliche Verhandlung zu beantragen. 
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Zusammenfassend wird daher vorgeschlagen, § 67d dahingehend zu ändern, daß eine öffentliche 
mündliche Verhandlung nur durchzuführen ist, wenn dies eine Partei ausdrücklich beantragt, oder wenn 
es der unabhängige Verwaltungssenat für erforderlich erachtet. Eine solche Regelung entspricht Art. 6 
Abs. 1 MRK (EMRK vom 7. April 1994, ÖJZ 1995, 114). 
In diesem Zusammenhang soll auf die sehr ausgewogene Regelung zur Frage des Verzichts auf eine 
Berufungsverhandlung in § 492 Abs. 1 ZPO hingewiesen werden. Dort wird für den Fall, daß eine 
Berufungsverhandlung nicht ausdrücklich beantragt wurde, angenommen, daß die Parteien auf die 
Anordnung einer Tagsatzung zur mündlichen Berufungsverhandlung verzichtet haben. 
Zumindest sollte § 67d AVG dahingehend geändert werden, daß eine Verhandlung auch dann 
unterbleiben kann, wenn lediglich die Rechtsfrage zu beurteilen ist. Dies entspricht § 51e Abs. 2 VStG, 
wonach die Anberaumung einer Verhandlung 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 
Verhandlung besteht. Nach der derzeitigen Lage müßte bei sämtlichen AVG-Verfahren, bei denen es nur 
um die Klärung von Rechtsfragen geht, eine mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt werden. 
Im übrigen wird diese Forderung auch durch die bisher geübte Praxis des Bundesgesetzgebers 
(vergleiche § 8 Abs. 6 Umweltinformationsgesetz oder § 52 Fremdengesetz) unterstützt. 
Überdies sollte eine Regelung über die gemeinsame Durchführung der Verhandlung in verschiedenen 
Verfahren nach dem Vorbild von § 51e Abs. 5 VStG auch im AVG geschaffen werden. 
Im ersten Satz des § 67d Abs. 1 AVG müßte die durch die VStG-Novelle 1995 im § 51e Abs. 1 erster 
Satz VStG vorgenommene Ergänzung (“oder auf Grund ergänzender Erhebungen”) nachgeholt werden. 
Eine unterschiedliche Regelung im AVG und VStG ist sachlich nicht zu rechtfertigen. 
Zu § 67g AVG: 
Die Gewährleistung des Einsichtnahmerechtes sollte aus verwaltungsökonomischen Gründen befristet 
werden (zB auf drei Jahre). 
Zu § 73 Abs. 2 AVG: 
Die Forderung der unabhängigen Verwaltungssenate ist weiterhin aufrecht, wonach die Verwaltungs-
senate die Möglichkeit haben sollten, zunächst den säumigen Behörden aufzutragen, innerhalb einer Frist 
von bis zu drei Monaten den Bescheid selbst zu erlassen. 
Zu § 79a Abs. 4 Z 3 AVG: 
Vermutlich auf Grund eines Redaktionsversehens ist hier der Vorlageaufwand nicht erwähnt (vgl. 
dagegen Abs. 5 zweiter Satz). 
Zu § 9 VStG: 
Die derzeitige Fassung des § 9 VStG eröffnet die Möglichkeit, erst im Rechtsmittelverfahren vorzu-
bringen, 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 Verfolgungsverjährung nicht mehr möglich ist. 
Um dies zu vermeiden, wird vorgeschlagen, daß innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Kenntnis der 
ersten Verfolgungshandlung bei sonstiger Wirkungslosigkeit ein Nachweis dafür, daß eine andere Person 
zum verantwortlichen Beauftragten bestellt wurde, vorzulegen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auf die Arbeit von Thienel “Der Beginn der Rechtsstellung 
verantwortlicher Beauftragter nach § 9 VStG” ZfV 1993/3, S 238 ff. und die dort aufgezeigten 
Lösungsvorschläge hinzuweisen. 
Zu § 22 VStG: 
Es sollte geprüft werden, inwieweit eine Änderung dieser Bestimmung im Hinblick auf das Urteil des 
EGMR vom 23. Oktober 1995 im Fall “Gradinger” (Verbot einer Doppelbestrafung nach Art. 4 des 
7. Zusatzprotokolls zur MRK) erforderlich ist. 
Zu § 24 VStG: 
Die Aufzählung jener Bestimmungen des AVG, die im Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwenden 
sind, bedarf einer Revision. 
So ist etwa der Ausschluß des § 66 Abs. 2 AVG im Verwaltungsstrafverfahren nicht gerechtfertigt und 
führt speziell dann zu erheblichen Problemen, wenn die Erstbehörde kaum oder keine Ermittlungen 
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durchgeführt hat. Dies bedeutet nicht nur das Nachholenmüssen der versäumten Handlungen, insbe-
sondere der Beweisaufnahme, durch den unabhängigen Verwaltungssenat, sondern führt für den Rechts-
mittelwerber dazu, daß in seinem Fall faktisch nur eine Instanz entscheidet. Dazu kommt, daß das 
Ermittlungsverfahren durch den unabhängigen Verwaltungssenat in der Regel schon aus Gründen der 
örtlichen Distanz kostenaufwendiger ist und daß beispielsweise Zeugengebühren anfallen. Es sollte daher 
die Wendung “§ 66 Abs. 2” und damit die Gewährung der Möglichkeit einer – allenfalls gegenüber der 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erweiterten – Zurückverweisung an die Erstbehörde entfallen. 
Als Alternative könnte eine Klarstellung dergestalt dienen, daß die jedenfalls nach dem Wortlaut des 
§ 51e Abs. 1 VStG nicht auszuschließende Möglichkeit einer bloßen Aufhebung zulässig ist. Innerhalb 
der Verjährungsfristen könnten die Erstbehörden fehlende Handlungen nachholen und eine neuerliche 
Entscheidung treffen. 
Zu § 51c VStG: 
Eine Hinaufsetzung der 10 000 S-Grenze für die Kammerzuständigkeit auf 30 000 S muß schon aus 
verwaltungsökonomischen Gründen neuerlich dringend verlangt werden. Es ist sachlich nicht begründet, 
warum zB bei den rechtlich keineswegs besonders schwierigen “Alkoholdelikten” der StVO 1960 
lediglich auf Grund des vorgegebenen Strafrahmens in der überwiegenden Zahl der Fälle Kammern 
befaßt sein müssen. Auch Einzelrichter erfüllen die von der MRK geforderte Tribunalqualität. 
Die bisher gewonnen Erfahrungen zeigen überdies, daß in I. Instanz zunehmend höhere Geldstrafen 
verhängt werden, sodaß die wesentlich aufwendigeren Kammerverfahren prozentuell und absolut 
zunehmen. 
Zu § 51g VStG: 
Es sollte auch ohne Zustimmung der Parteien zulässig sein, Niederschriften von Zeugen zu verlesen: 
– wenn die Einvernahme im Rechtshilfeweg erfolgte und 
– der Beschuldigte von der Einvernahme rechtzeitig verständigt und ihm Gelegenheit zur Teilnahme an 

der Einvernahme gegeben wurde. 
Zu § 51h Abs. 3 letzter Satz VStG: 
Für diese Bestimmung wird folgende Formulierung und Ergänzung vorgeschlagen: 
“Die in der Verhandlung (§ 51e) vor dem unabhängigen Verwaltungssenat protokollierten Aussagen der 
Zeugen und Sachverständigen bedürfen nicht deren Unterschrift.” 
Es wird aber auch auf die Ausführungen zu § 14 AVG hingewiesen und bemerkt, daß eine inhaltliche 
Divergenz zwischen den AVG- und den VStG-Bestimmungen über die Unterfertigung der 
Niederschriften nicht gerechtfertigt ist. 
Die Regelung sollte daher auch in § 67d AVG aufgenommen werden. Damit wären 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 gemäß § 24 VStG im Verwaltungsstrafver-
fahren keine Anwendung findet. 
Zu § 51i VStG: 
Da die Verlesung von Aktenstücken nur in eingeschränktem Maße möglich ist (§ 51g Abs. 3 VStG), wird 
neuerlich angeregt, daß die Außerstreitstellung von Tatsachen und das Absehen von Wiederholungen von 
Beweisen, die bereits aufgenommen und deren Ergebnisse nicht bestritten wurden, vorgesehen werden 
sollte. Dies widerspricht auch nicht der Unmittelbarkeit des Verfahrens, wenn der Beschuldigte selbst 
verzichtet. Diese Maßnahme würde aber wesentlich zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen 
und auch eine Kostenersparnis, zB bei Zeugengebühren, bewirken. Allerdings wäre die ausdrückliche 
Feststellung auch unstrittiger Tatsachen in der Verhandlung erforderlich, um diese im Erkenntnis 
verwerten zu können. Hingegen erweist sich die Möglichkeit des § 51g Abs. 3 Z 4 (Zustimmung zur 
Verlesung durch die Parteien) als unpraktikabel, da bis zur Verhandlung zugewartet werden muß und 
dann im Falle der Nichtzustimmung wegen Nichterscheinens des Zeugen vertagt werden müßte. Auch 
dies entspricht nicht der Verfahrensökonomie. Im übrigen bestimmt bereits § 51g Abs. 1, daß die 
“erforderlichen Beweise” aufzunehmen sind. Diese Bestimmung sollte ausdrücklich auch noch bei der 
Unmittelbarkeit (also im § 51i) Ausdruck finden. 
Im Zusammenhang mit diesen Vorschlägen zu AVG und VStG weist die Vorsitzendenkonferenz der 
unabhängigen Verwaltungssenate auf die Notwendigkeit hin, auch das Verwaltungsgerichtshofgesetz 
zu ändern: 
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Es kommt oft vor, daß der Verwaltungsgerichtshof die Behandlung einer Beschwerde gegen einen UVS-
Bescheid gemäß § 33a VwGG ablehnt, nachdem er zuvor den unabhängigen Verwaltungssenat zur 
Erstattung einer Gegenschrift und zur Aktenvorlage aufgefordert hatte. In diesen Fällen werden dem 
unabhängigen Verwaltungssenat als belangter Behörde keine Kosten zugesprochen. Dies ist sachlich – 
insbesondere auch im Hinblick auf § 51 VwGG – nicht zu rechtfertigen. Offenbar wurde anläßlich der 
Schaffung des § 33a VwGG übersehen, den § 51 dieses Gesetzes anzupassen. Eine solche Anpassung 
könnte etwa in der Form erfolgen, daß nach den Worten “zurückgezogen wurde” folgende Worte 
eingefügt werden: “oder in denen die Behandlung der Beschwerde abgelehnt wurde”. 
Dies wird im Auftrag der Vorsitzendenkonferenz der unabhängigen Verwaltungssenate mit dem 
höflichen Ersuchen um Berücksichtigung vorgetragen. 
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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

Wien, am 12. November 1997 

Die Vereinigung der österreichischen Richter und die Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst beehren sich, zu den Anträgen 440/A und 493/A betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 
1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert 
werden, wie folgt Stellung zu nehmen. 
Zu Artikel III (Änderung des Zustellgesetzes): 
Während der Anstoß zu den gegenständlichen Regelungen auf Grund der Erläuternden Bemerkungen in 
der Reformbedürftigkeit von Verwaltungsverfahren liegt, erstrecken sich Wirkungen einer Änderung des 
Zustellgesetzes auch auf den großen Bereich der gerichtlichen Verfahren. Dadurch erfolgen Einbrüche in 
ein System, welches durch langjährige Judikatur für den Bereich des Gerichtsverfahrens sachgerecht 
entwickelt wurde. So bringt die Neufassung des § 9 Z 1 Zustellgesetz, der auch juristische Personen oder 
Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit als Zustellbevollmächtigte vorsieht, gerade in der 
Frage der Wirksamkeit von Zustellungen und somit von Verfahrensschritten Unsicherheiten und 
Erschwernisse, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Regel zu Verfahrensverzögerungen führen 
müssen. Das Risiko des nach außen nicht offengelegten Wechsels der Vertretungsbefugnis des Vertreters 
schwebt über den Gerichtsverfahren. 
Auch wurde die Anknüpfung an den Hauptwohnsitz bisher aus guten Gründen in den gerichtlichen 
Verfahrensvorschriften vermieden. 
Es sollte daher nach Ansicht der richterlichen Standesvertretung eine Änderung des Zustellgesetzes im 
vorgeschlagenen Sinn vermieden und den Notwendigkeiten einer Änderung für einzelne Bereiche des 
Verwaltungsrechtes in den jeweiligen Spezialmaterien Rechnung getragen werden. 
Zu Artikel V (Änderung des Handelsgesetzbuches): 
Die vorgeschlagene Neufassung des § 17 Abs. 2 HGB beschränkt sich – sachlich nicht gerechtfertigt – 
auf das streitige Zivilverfahren und auf Verwaltungsverfahren. 
Die richterliche Standesvertretung schlägt stattdessen vor: 
“Ein Kaufmann kann in Verfahren mit seiner Firma bezeichnet werden.” 

8
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VÖZ VERBAND ÖSTERREICHISCHER ZEITUNGEN – 
GENERALSEKRETARIAT 

Wien, am 14. November 1997 

Stellungnahme des Verbandes Österreichischer Zeitungen zur Änderung des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1991 ua. Verfahrensgesetze 

Zu dem oben genannten Entwurf einer Änderung der Verwaltungsverfahrensgesetze erlaubt sich der 
Verband Österreichischer Zeitungen wie folgt Stellung zu nehmen: 
§ 44a sieht vor, daß dann, wenn an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen 
insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt sind, die Behörde den Antrag bzw. die Anträge durch Edikt 
kundmachen kann. Gemäß Abs. 3 des § 44a ist das Edikt im redaktionellen Teil zweier im Bundesland 
weit verbreiteter Tageszeitungen und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. Darüber 
hinaus kann die Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. 
Wir begrüßen diese Regelung, möchten aber auf folgendes hinweisen: Die Regelung des Abs. 3 wird in 
den Erläuterungen dahin ausgeführt, daß die Veröffentlichung neben dem Amtsblatt auch in zwei der 
auflagenstärksten Zeitungen des betreffenden Bundeslandes veröffentlicht wird. Im Einzelfall kann es 
zu Problemen kommen, festzustellen, welche Zeitungen als die zwei der auflagenstärksten Zeitungen des 
betreffenden Bundeslandes anzusehen sind. Bekanntlich kann die Auflagenstärke nach der Druckauflage, 
der verkauften Auflage oder der tatsächlich verbreiteten Auflage bemessen werden, wobei es zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen kann. Der Verband Österreichischer Zeitungen würde vorschlagen, 
von der verbreiteten Auflage der jeweiligen Tageszeitungen auszugehen. Als Richtwerte könnten dabei 
die von dem Verein Österreichische Auflagenkontrolle ermittelten Werte herangezogen werden. 
Wir ersuchen daher, nach Möglichkeit entweder den Text des Gesetzes oder die Erläuterungen in diesem 
Sinne klarzustellen. 
Daß diese Einschaltung im redaktionellen Teil entgeltlich zu erfolgen hat, geht zwar aus dem Text selbst 
nicht hervor, dürfte sich aber von selbst verstehen. 
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BUNDESKAMMER DER ARCHITEKTEN UND INGENIEURKONSULENTEN – 
DER PRÄSIDENT 

Wien, am 13. November 1997 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 
und das Handelsgesetzbuch geändert werden; ihre Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97 

Die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten begrüßt den vorliegenden Entwurf, 
insbesondere die nunmehrige Aufnahme des Begriffes “zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte 
Person” in § 10 Abs. 1 AVG, womit auch das Vertretungsrecht der Ziviltechniker im Rahmen ihrer 
Berufsbefugnis (§ 4 Abs. 1 Ziviltechnikergesetz 1993, BGBl. Nr. 156/1994) automatisch umfaßt ist. 
Mit der Novelle des AVG im Jahr 1995 wurde durch die Neuformulierung des § 52 die Heranziehung 
von nichtamtlichen Sachverständigen erleichtert und damit ein erster Schritt in Richtung 
Entbürokratisierung des Sachverständigenwesens gesetzt. 
Insbesondere im Bereich technischer Fragestellungen werden durch laufende Innovationen und den 
ständig ansteigenden Spezialisierungsgrad auch immer höhere Anforderungen an Sachverständige 
gestellt. Dies bedingt ua. die Einstellung von hochspezialisierten Beamten und erfordert einen nicht 
unerheblichen Aufwand an Schulungskosten. 
Im Sinne der Deregulierungs- und Privatisierungsbestrebungen ersucht die Bundeskammer daher im 
Rahmen der vorliegenden AVG-Novelle um Gleichstellung der Ziviltechniker einschlägigen 
Fachgebietes mit amtlichen Sachverständigen dieser Bereiche. Staatlich befugte und beeidete 
Ziviltechniker sind als öffentliche Urkundspersonen (§ 4 Abs. 3 ZTG 1993, BGBl. Nr. 156/1994) und auf 
Grund ihrer Ausbildung (Universitätsstudium, dreijährige Praxis, Ziviltechnikerprüfung) im besonderen 
Maße geeignet, Aufgaben der Hoheitsverwaltung zu übernehmen. Insbesondere verfügen sie über ein 
hohes Problemlösungspotential, das wesentlich zur Verkürzung der Verfahrensdauer beitragen könnte. 
Die Bundeskammer ersucht um Berücksichtigung ihrer Stellungnahme und steht für diesbezügliche 
weiterführende Gespräche gerne zur Verfügung. 
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POST & TELEKOM AUSTRIA – 
GENERALDIREKTION 

Wien, am 13. November 1997 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das AVG, das VStG, das Zustellgesetz, das VwGG und das HGB 
geändert werden 

Unter Bezugnahme auf Ihren Beschluß vom 24. Oktober 1997 teilen wir im Zusammenhang mit der 
geplanten Novellierung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, des Verwaltungsstraf-
gesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 und des Handelsgesetz-
buches mit, daß die angestrebten Neufassungen aus Sicht der von Großverfahren potentiell betroffenen 
PTA begrüßt werden. Dabei sollte durch die Überarbeitung der gegenständlichen Gesetzesmaterie neben 
dem Primärziel der Verfahrensbeschleunigung auch eine Verbesserung der Rechtsklarheit und des 
Rechtszuganges erreicht werden. 
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ÖKOBÜRO – 
KOORDINATIONSSTELLE ÖSTERREICHISCHER UMWELTORGANISATIONEN 

Wien, am 14. November 1997 

Stellungnahme betreffend Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 
und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Der vorliegende Antrag weist aus der Sicht von Umweltengagierten einige wesentliche Mängel auf, die 
im folgenden kurz erörtert werden. 
1. Die in § 13 Abs. 7 AVG vorgesehene Möglichkeit zur Änderung von Anträgen in jedem Stadium des 

Verfahrens ist äußerst kritisch zu beurteilen, da dadurch potentiell das Parteiengehör verletzt wird. Die 
Bestimmung müßte zumindest dadurch ergänzt werden, daß Parteien des Verfahrens die Möglichkeit 
zur Stellungnahme zur Änderung des ursprünglich gestellten Antrags von Amts wegen eingeräumt 
wird. 

2. § 14 AVG sieht eine Vielzahl von Erleichterungen auf Behördenseite vor. Daher sollte im Abs. 4 
festgehalten werden, daß den beigezogenen Personen in jedem eine Ausfertigung der Niederschrift 
auszufolgen ist, nicht nur auf Verlangen. 

3. § 17 AVG sollte so abgeändert werden, daß Ausfertigungen in jedem Fall möglich und kostenlos sind. 
4. In § 39 Abs. 3 wird die Möglichkeit geschaffen, daß die Behörde den Schluß des Ermittlungs-

verfahrens verkünden kann. Dadurch kann ein weiteres Vorbringen nur mehr in der Berufung unter 
der Voraussetzung des § 69 Abs. 1 Z 2 AVG in einem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
vorgebracht werden. 

5. Im § 41 Abs. 1 sollte kein Ermessen der Behörden bestehen, zwischen dem Anschlag in der Gemeinde 
und der Verlautbarung in amtlichen Kundmachungsorganen zu wählen, vor allem im Hinblick auf die 
in § 42 vorgesehene Verschärfung der Präklusionswirkung. Weiters sollte die Bekanntgabe zwingend 
über das Internet erfolgen. 

6. Es ist für die Einhaltung angemessener Fristen zwischen Anberaumung und Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung zu sorgen. Weiters sollten mündliche Verhandlungen nicht während der 
Gerichtsferien abgehalten werden. Dies gilt besonders für die in §§ 44a bis 44f behandelten “Groß-
verfahren”. 

7. Die in § 42 zum Ausdruck kommende bedenkliche Verschärfung der Präklusion ist in der 
vorliegenden Form ohne zusätzliche Information abzulehnen. Es wird auf die Möglichkeit von 
Postwurfsendungen bzw. die Veröffentlichung via Internet verwiesen. 

8. Die in § 44a Abs. 1 vorgesehene Kundmachung eines Antrags bzw. einer Ladung durch Edikt stellt 
eine erhebliche Einschränkung der Parteienrechte dar. Daher sind die in den Erläuternden 
Bemerkungen vorgesehenen Postwurfsendungen auch im Gesetz als zwingend vorzusehen, ebenso die 
Kundmachung im Internet. 

9. Die in § 44e Abs. 3 vorgesehene Einsichtnahme in die Verhandlungsschrift während der Amtszeit 
wird als ungenügend erachtet. Die Einsichtnahme ist in der Standortgemeinde als auch in betroffenen 
Gemeinden auch außerhalb der Amtsstunden vorzusehen (wochentags bis 20 Uhr und auch an 
Samstagen). Weiters ist die Einsichtnahme über das Internet vorzusehen bzw. in öffentlichen 
Büchereien. Aktenabschriften sind den Parteien kostenlos auszuhändigen. 
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VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLÄNDER – 
BEIM AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 

Wien, am 14. November 1997 

Betrifft: Verwaltungsverfahrensgesetze; Selbständiger Antrag; Gemeinsamer Änderungsvorschlag 
der Länder zum Verwaltungsstrafgesetz 

1. Die Verbindungsstelle der Bundesländer gestattet sich, im Auftrag der Länder zum Antrag gemäß § 27 
GOG betreffend Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden, einen gemeinsamen Änderungsvorschlag der Länder zum 
Verwaltungsstrafgesetz vorzulegen. 

2. Die Länder begrüßen die im Selbständigen Antrag vorgesehene Anhebung der Wertgrenzen für 
Strafverfügung (§ 47 VStG) und Anonymverfügungen (§ 49a VStG). Die Länder schlagen jedoch 
darüber hinaus vor, die in § 51c VStG festgelegte Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit den UVS 
in Verwaltungsstrafverfahren von 10 000 S auf 20 000 S sowie die in § 51e Abs. 2 VStG festgelegte 
Wertgrenze von 3 000 S auf 5 000 S anzuheben. 

3. Die Verbindungsstelle der Bundesländer ersucht im Auftrag der Länder um Berücksichtigung. 
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VOLKSANWALTSCHAFT – 
DER VORSITZENDE 

Wien, am 18. November 1997 

Betrifft: Antrag gemäß § 27 GOG betreffend Bundesgesetz, mit dem das AVG 1991, das VStG 
1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden 

Die Volksanwaltschaft erstattet zum Initiativantrag (440/A und 493/A) entsprechend der Aufforderung 
des Verfassungsausschusses vom 24. Oktober 1997, Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97, bei der Volksanwalt-
schaft eingelangt am 28. Oktober 1997, nachstehende Ausführungen: 

I. Der vorliegende Initiativantrag (440/A und 493/A) hat Änderungen des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes 1991, des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungs-
gerichthofgesetzes 1985 und des Handelsgesetzbuches von zum Teil weitreichender Bedeutung zum 
Ziel. Soweit damit einem in der Praxis seit längerem geforderten Regelungsbedarf für 
“Großverfahren” entsprochen werden soll und dabei den Grundsätzen der Verfahrensvereinfachung, 
Regulierung, Liberalisierung und Beschleunigung von Verwaltungsabläufen Rechnung getragen wird, 
deckt sich dies mit langjährigen Forderungen der Volksanwaltschaft (zB 20. Bericht der 
Volksanwaltschaft an den Nationalrat, 166 f.). Soweit darüber hinaus eine Reformbedürftigkeit der 
Verwaltungsverfahrensgesetze erkannt wird, sind die geplanten Regelungen sorgfältig auf ihre 
Praktikabilität und Bürgerfreundlichkeit hin zu prüfen. 

II. Äußerungen zum Entwurf 

Zu § 13: 

Die Volksanwaltschaft begrüßt die Aufgabe der Differenzierung zwischen verbesserungsfähigen 
formellen und nicht verbesserungsfähigen materiellen Mängeln. Die Unterscheidung gab bislang Anlaß 
zu einer überaus kasuistischen Judikatur, ohne daß sich klare Trennlinien herausarbeiten haben lassen. 
Sie soll nunmehr zugunsten einer Verbesserungsfähigkeit sämtlicher Mängel aufgegeben werden. 

Nicht ersichtlich ist allerdings der Sinn der Regelung des § 13 Abs. 7. Da die Abgrenzung zwischen 
zulässiger Antragsänderung und Auswechslung (Neuantrag) weiterhin der Judikatur überlassen bleiben 
soll, wird durch die vorgeschlagene Regelung eine notwendige Klarstellung nicht getroffen. 

Zu § 14: 

Die Regelung des § 14 Abs. 7 sollte aus systematischen Gründen als letzter Satz dem Abs. 3 angefügt 
werden. 

Zu § 39: 

Die Erläuterungen zu § 39 Abs. 2 sprechen von einer “Attraktionszuständigkeit” der Behörde. Bei 
verfassungskonformer Interpretation kann im Hinblick auf die Kompetenzverteilung wohl nur eine 
“Attraktion” bei einer Behörde innerhalb ihrer örtlichen, sachlichen und funktionellen Zuständigkeit 
gemeint sein. Diesbezüglich enthält die Regelung nichts Neues, da der Grundsatz der Verfahrens-
ökonomie schon bislang die Behörden zu einer solchen Vorgangsweise verpflichtet (vgl. § 39 Abs. 2 
AVG 1991). 

§ 39 Abs. 3, der grundsätzlich begrüßt wird, sollte mit § 13 Abs. 7 entsprechend abgestimmt werden. 
Wenn § 13 Abs. 7 normiert, daß Anbringen in jeder Lage zurückgezogen werden können, muß dies auch 
zulässig sein, nachdem das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklärt wurde. Eine Regelung sollte 
jedenfalls auf die andere Bedacht nehmen. 
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Zu § 43: 
Zu § 43 Abs. 5 ist anzumerken, daß nach ständiger Judikatur und einhelliger Meinung im Schrifttum 
(statt aller: Mayer, ÖZW 1994, 114 [118]) eine Disponibilität über “öffentliche Interessen” nicht möglich 
ist, soweit der Materiengesetzgeber nicht ausdrücklich Abweichendes normiert. Sollte tatsächlich die 
Möglichkeit eines Ausgleichs öffentlicher Interessen gemeint sein, wäre die Bestimmung verfassungs-
widrig, da damit in den Regelungsbereich der Materiengesetzgebung eingegriffen würde. 
Zu §§ 44a f: 
Grundsätzlich begrüßt die Volksanwaltschaft die vorgeschlagene Regelung der Großverfahren, 
insbesondere § 44b Abs. 1, der – anders als § 29 Abs. 4 Abfallwirtschaftsgesetz – AWG, BGBl. 
Nr. 325/1990 in der Fassung BGBl. Nr. 434/1996 – nicht das Schrifterfordernis für das Erheben von 
Einwendungen statuiert. 
Hinzuweisen ist jedoch darauf, daß zur Vermeidung einer Zersplitterung von Großverfahren, nunmehr im 
Sinne des AVG, die Materiengesetzgeber aufgerufen wären, raschest die notwendigen Anpassungen 
vorzunehmen. Im besonderen gilt dies für die Gewerbeordnung, das Wasserrechtsgesetz und das 
Abfallwirtschaftsgesetz sowie für einzelne Bauordnungen der Länder. 
Zu § 56a: 
Abs. 2 der Erläuterungen zu § 56a ergeben im Zusammenhang keinen Sinn. Inwieweit sie den Text des 
§ 56a überhaupt betreffen, ist nicht ersichtlich, und sollten diese Ausführungen ersatzlos gestrichen 
werden. 
Zu § 58: 
Mit Entschiedenheit spricht sich die Volksanwaltschaft gegen die vorgeschlagene Neufassung des § 58 
Abs. 1 aus. Mit dieser Regelung verläßt das AVG den von der Bundesverfassung vorgegebenen 
Bescheidbegriff. Es wird damit nicht mehr auf die Normativität einer behördlichen Erledigung abgestellt, 
sondern ausschließlich auf das formale Kriterium der Bezeichnung der Erledigung. 
Wenn hingegen der Initiativantrag von den Überlegungen ausgeht, daß der Bezeichnung der Erledigung 
eine besondere Bedeutung zuzumessen ist, was im Sinne der Rechtssicherheit auch durchaus begrüßens-
wert erscheint, schlägt die Volksanwaltschaft vor, die Unterlassung der Bezeichnung einer behördlichen 
Erledigung als “Bescheid” als Nichtigkeitstatbestand in § 68 Abs. 4 einzufügen. 
Zu § 61: 
Durch die Regelung des § 61 Abs. 5 werden die Grundsätze eines “fair trial” verlassen. Auch sonst 
gliedert sich die Bestimmung wenig harmonisch in den Kontext des Initiativantrages ein: Denn wenn 
einerseits in § 13 der Umfang der Mängelbehebung erweitert wird, sollte dies nicht durch § 61 Abs. 5 
wiederum eingeschränkt werden. Ein Berufungswerber ist, wie sich auch aus § 13 ergibt, Antragsteller, 
und sollten Antragsteller durchgehend in jeder Lage des Verfahrens gleichbehandelt werden. 
Zu § 61a: 
Die Aufnahme eines Hinweises auf die zu entrichtenden Gebühren ist sinnvoll. Nicht sinnvoll scheint die 
vorgeschlagene Fassung des § 61a Z 1, da es dadurch der Behörde obliegt, einen Kompetenzkonflikt 
zwischen Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof zu klären. Dies ist den Behörden nicht zumutbar. 
Sinnvoll schiene es, den Halbsatz “soferne …” zu streichen und Z 1 dahingehend zu ergänzen, daß ein 
Hinweis auf Art. 133 Z 3 und 4 aufgenommen wird. 
Zu § 63 und 64a: 
Die Volksanwaltschaft begrüßt, daß ihrem vielfach geäußerten Wunsch entsprechend die Rechtsmittel-
fristen verlängert werden. Allerdings sollten § 63 Abs. 5 und § 64a Abs. 1 auch inhaltlich harmonisiert 
werden. Gemäß § 63 Abs. 5 ist die Berufung bei der erstinstanzlichen Behörde einzubringen. Gleichzeitig 
wird aber die Möglichkeit eröffnet, die Berufung auch direkt bei der Berufungsbehörde einzubringen. 
Mißverständlich ist in diesem Zusammenhang die Formulierung des § 64a Abs. 1 erster Satz, weil im 
Falle des Einlangens der Berufung bei der Beufungsbehörde die Möglichkeit einer Berufungsvorent-
scheidung ausgeschlossen erscheint. Dies ist aber wohl kaum beabsichtigt. 

III. Weitere Anregungen der Volksanwaltschaft 
1. Verpflichtung zur Erlassung eines verfahrensrechtlichen Bescheides bei Aussetzung eines Verfahrens 

gemäß § 38 AVG: Eine Aussetzung des Verfahrens mittels verfahrensrechtlichen Bescheides ist 
selbständig bekämpfbar. Die Rechtsrichtigkeit der Entscheidung kann daher von der Partei gesondert 
einer Beurteilung zugeführt werden, also ohne daß auf den Ergang des das Verfahren abschließenden 
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Bescheides zugewartet werden muß. Nach Auffassung der Volksanwaltschaft wird damit einem 
legitimen Rechtsschutzbedürfnis des Betreffenden entsprochen. 

2. Weitere Harmonisierung der Verfahrensfristen. 
3. Zu überlegen gilt, ob nicht die Einspruchsfrist gemäß § 49 VStG bzw. die Zahlungsfrist gemäß § 50 

ebenfalls auf vier Wochen verlängert wird, wie es bereits in § 49a VStG vorgesehen ist. 
4. Ermöglichung anderer Überweisungsformen (Telebanking) und der Einzahlung von Strafbeträgen mit 

anderen als dem Originalbeleg (§§ 49a, 50 VStG). 
5. Klarstellung im § 52a VStG, daß auch Anonymverfügungen und Organstrafverfügungen dem § 52a 

VStG unterliegen. 
6. Änderung des Zustellgesetzes: 
 § 17 Abs. 3 soll dahingehend modifiziert werden, daß das Wort “rechtzeitig” gestrichen wird, da die 

individuelle Beurteilung dieses Begriffs durch die Behörden der Rechtssicherheit abträglich ist. 
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ÖSTERREICHISCHER STÄDTEBUND – 
RATHAUS 

Wien, am 14. November 1997 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden 

Zum Antrag der Abgeordneten Dr. Kostelka und Genossen gemäß § 27 GOG betreffend zitiertes 
Bundesgesetz übermittelt der Österreichische Städtebund folgende Stellungnahme: 
Zu Art. I Z 2: 
Das praktische Bedürfnis, sich durch “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” vertreten zu 
lassen, ergibt sich nach Ansicht des Österreichischen Städtebundes fast ausschließlich im Zusammenhang 
mit Hausverwaltungen. Die sehr problematische Diktion “Personengemeinschaften ohne Rechtspersön-
lichkeit” sollte daher im Sinne der Rechtsklarheit einer konkreten Nennung der “Hausverwaltungen” 
weichen. 
Zu Art. I Z 3: 
Die Aufhebung der Unterscheidung zwischen formellen und materiellen Mängeln in § 13 Abs. 3 AVG 
wird grundsätzlich begrüßt. Auch die im Entwurf angeordnete “unverzügliche” Prüfung der Mängel-
freiheit eines Antrages und der Vollständigkeit der Unterlagen erscheint sinnvoll, wobei jedoch 
angemerkt werden muß, daß für die Prüfung materieller Mängel im Einzelfall die in den Erläuternden 
Bemerkungen vorgesehene Frist von vier Wochen durchaus unzureichend sein kann, wenn für deren 
Beurteilung beispielsweise Sachverständigenaussagen erforderlich sind. 
Etwas problematisch erscheint auch die vorgesehene Harmonisierung mit § 237 ZPO in Abs. 7 des 
Entwurfes, insbesondere was die jederzeitige Möglichkeit der Zurücknahme von Devolutionsanträgen 
anbelangt, da dadurch einer “mißbräuchlichen” wechselweisen Befassung von Behörde und Oberbehörde 
Tür und Tor geöffnet würde. 
Zu Art. I Z 4: 
Die vorgesehene Ausfertigung der Niederschrift auf Verlangen der beigezogenen Personen sollte “gegen 
Ersatz der Kosten” erfolgen. Der Entfall der Unterschriften gemäß § 14 Abs. 7 des Entwurfes sollte 
schon ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen ermöglicht werden, da die Gründe für diese 
Verfahrensvereinfachung schon bei relativ geringer Verhandlungsteilnehmerzahl vorliegen. 
Zu Art. I Z 10: 
Der vorgesehenen Ausdehnung der Veröffentlichungspflichten auf Grund der verschärften 
Präklusionsbestimmungen kann seitens des Österreichischen Städtebundes nicht zugestimmt werden, da 
diese bereits in verschiedenen Materiengesetzen angeordnete Kundmachungsart der Einschaltung in 
Printmedien erhebliche Kostenbelastungen der Rechtsträger verursacht. Die Beibehaltung der bisherigen 
Rechtslage wird daher in diesem Zusammenhang vehement gefordert. Überdies ist nicht geklärt, was bei 
Kundmachungsorganen zu geschehen hat, die in größeren Zeitabständen erscheinen. Davon unabhängig 
wäre generell zu prüfen, inwieweit die Möglichkeit geschaffen werden könnte, daß derartige 
Einschaltungskosten grundsätzlich seitens der Behörde auf die antragstellende Partei überwälzt werden 
dürfen. 
Zu Art. I Z 11: 
Dem Grundgedanken der Bestimmung des Abs. 1 ist durchaus zuzustimmen, doch verliert diese an sich 
sinnvolle Maßnahme ihre Wirkung dadurch, daß nunmehr, im Gegensatz zur letzten Fassung des § 42 
AVG, die Ladung zur mündlichen Verhandlung durch Anschlag in der Gemeinde, durch Verlautbarung 
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im Amtsblatt und in der in den Materiengesetzen allenfalls vorgesehenen weiteren Form bekanntgemacht 
werden und als kumulative Voraussetzung vorliegen muß, um die Rechtsfolgen der Präklusion eintreten 
zu lassen. Unter der Annahme eines monatlich erscheinenden Amtsblattes (dies ist auch der Regelfall) ist 
allein auf Grund der erschwerten Kundmachungskriterien mit einer Verfahrensverzögerung von ein bis 
zwei Monaten zu rechnen. 
Im Sinne einer vom Gesetzgeber und von der Verwaltung ins Auge gefaßten “Raschheit des Verfahrens” 
muß zwangsweise in vielen Fällen von der Möglichkeit des § 42 Abs. 1 Abstand genommen werden, das 
wiederum im Zusammenhang mit der Formulierung des Abs. 2 dieser Bestimmung für eine nicht 
wünschenswerte Rechtsunsicherheit sorgt. 
Wurde eine mündliche Verhandlung nämlich nicht im Sinne des Abs. 1 kundgemacht, so kann eine 
Präklusionswirkung nur für jene Beteiligten eintreten, die die Verständigung der Anberaumung der 
Verhandlung tatsächlich erhalten haben, also nur für jene, die persönlich verständigt wurden. In diesem 
Falle würde eine Verschlechterung der Verfahrensgrundsätze im Vergleich zur bestehenden Situation 
eintreten. 
Es wird deshalb die Abänderung der kumulativen Kundmachungsvoraussetzung in eine – wie bisher 
bewährte – alternative Kundmachung vorgeschlagen. 
Die Formulierung im Abs. 3 “… jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung 
…” ist für eine zweifelsfreie Bestimmung dieses Zeitpunktes nicht hinreichend. Bescheide erwachsen nur 
ausnahmsweise mit ihrer Erlassung in Rechtskraft, weshalb erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist für alle 
Parteien des Verfahrens von einer rechtskräftigen Entscheidung gesprochen werden kann. Schließlich 
wird der Bescheid gegenüber dem im Abs. 3 genannten Personenkreis, sofern es sich um Verfahrens-
parteien handelt, überhaupt nicht rechtskräftig. Wenn die Möglichkeit der nachträglichen Einwendung bis 
zum Abschluß allfälliger Rechtsmittelverfahren gegeben sein soll, wäre daher statt “rechtskräftig” das 
Wort “letztinstanzlichen” einzufügen. 

Zu Art. I Z 12: 
Es ist abzusehen, daß das Rede- und Fragerecht der Parteien eine Aufblähung des Verfahrens bewirken 
wird. Erfahrungsgemäß wird die Behörde einer im vorhinein von Rechtsvertretern vorbereiteten Fülle 
von Fragen der Parteien an die Sachverständigen, um die Möglichkeit etwaiger Einwendungen gegen ein 
Projekt bestmöglich ausnutzen zu können, gegenüberstehen. Dadurch werden nicht nur die 
Verfahrensdauer, sondern auch die Kosten der Behörde vervielfacht. 

Zu Art. I Z 14: 
Die im Entwurf vorgeschlagenen Verfahrensvereinfachungen durch die Inanspruchnahme der Bestim-
mungen für “Großverfahren” werden grundsätzlich begrüßt. Vorgeschlagen wird, die Mindestanzahl der 
beteiligten Personen wie in der Bundesrepublik Deutschland auf 50 herabzusetzen. Doch ist auch hier 
eine Form der Kundmachung vorgesehen, die nicht praxisorientiert ist und wohl nur in den seltensten 
Fällen aufgegriffen wird. Eine Verlautbarung der Kundmachung sowohl im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung als auch in zwei im Bundesland weit verbreiteten Tageszeitungen schießt allein der Kosten 
wegen über das Ziel hinaus. Dem Publizitätsprinzip wäre auch eine Einschaltung nur im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung genüge getan, im Bereich des Firmenbuches hält dies der Gesetzgeber jedenfalls für 
ausreichend. Vorstellbar wäre eine zusätzliche Kundmachung durch Aushang in der Gemeinde. 
In den beigeschlossenen Erörterungen zum Entwurf der §§ 44a ff. wird bemerkt, daß der Publizitäts-
maxime entsprechend der Besuch der mündlichen Verhandlung jedermann freistehen soll, die aktive 
Teilnahme an der Verhandlung ist natürlich auf die Beteiligten begrenzt. Im Zusammenhang mit dem in 
§ 43 neu normierten Frage- und Rederecht der Beteiligten wird somit jedes Großverfahren zu einem nicht 
durchführbaren Unterfangen. Es ist für den Verhandlungsleiter unmöglich, bei einem derart großen 
Personenkreis den Überblick über die Rechtsstellungen der einzelnen Besucher im Verfahren zu 
bewahren. Sollte die Behörde eine solche Verhandlung rein organisatorisch dennoch in den Griff bekom-
men, so ist die Gefahr eines Verfahrensfehlers immens hoch, sodaß von einer Verfahrensvereinfachung 
wohl nicht gesprochen werden kann. 
Die in § 44b Abs. 2 eingeräumte Möglichkeit, Ausfertigungen des Antrages, der Antragsunterlagen und 
vorliegender Sachverständigengutachten zu verlangen, räumt nunmehr Beteiligten Rechte ein, die gemäß 
§ 17 Abs. 1 AVG 1991 nicht einmal Parteien zukommen. Bei umfangreichen Ausarbeitungen wirft diese 
Bestimmung neben den Kapazitätsproblemen auch die Frage nach der Kostentragung auf. Es sollte daher 
klargestellt werden, daß in Anlehnung an § 17 Abs. 1 AVG 1991 die Kosten von den Beteiligten zu 
tragen sind oder diese Kosten als Barauslagen, die vom Antragsteller zu ersetzen sind, gelten. 
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Zu § 44f des Entwurfes wird vorgeschlagen, die Möglichkeit der Ediktalzustellung bereits für Verfahren 
mit mehr als 50 Personen vorzusehen. 
Zu Art. I Z 17: 
Gemäß § 56a soll die Behörde die Möglichkeit der Abweisung des Antrages haben, sofern sich bereits 
aus dem Antrag oder seinen Beilagen ergibt, daß das Verfahren gegen Verwaltungsvorschriften verstößt. 
Hiezu stellt sich die Frage der Handhabung dieser Bestimmung, wenn der Antrag oder seine Beilagen 
nicht gegen Verwaltungsvorschriften im engeren Sinn, sondern gegen andere generelle Normen verstößt. 
Überdies ist aus den Erläuterungen zu entnehmen, daß diese Bestimmung nur im Einparteienverfahren 
gelten soll; diese Einschränkung auf Einparteienverfahren ist dem Gesetzestext jedoch nicht zu 
entnehmen. 
Zu Art. I Z 21: 
Der in § 61 Abs. 5 des Entwurfes verwendete, jedoch wohl nicht allgemein verständliche Begriff der 
“Rechtsmittelerklärung” sollte durch den Begriff “Bezeichnung des angefochtenen Bescheides” ersetzt 
werden. 
Zu Art. I Z 22: 
Hinsichtlich der in § 61a Z 4 des Entwurfes normierten Hinweispflicht sollte die Belehrung, daß derartige 
Beschwerden einer Gebührenpflicht unterliegen, als ausreichend anerkannt werden; die Benennung der 
Höhe der Gebühren im Einzelfall erscheint nicht erforderlich. 
Zu Art. I Z 23: 
Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Berufungsfrist im § 63 Abs. 5 des Entwurfes ist darauf 
hinzuweisen, daß dadurch eine nicht unerhebliche Verfahrensverzögerung – vielfach zu Lasten der 
Antragsteller – eintreten wird. Die diesbezügliche Änderung sollte daher vor dem Hintergrund der 
maßgeblichen Zielsetzung des Novellierungsentwurfes neuerlich überdacht werden. 
Zu Art. I Z 33: 
In § 73 Abs. 2 letzter Satz des Entwurfes sollte einem Devolutionsantrag nicht schon bei 
“überwiegendem” Verschulden der Behörde Rechnung zu tragen sein, da dadurch gegenüber der 
bisherigen Rechtslage zusätzliche Auslegungsprobleme entstehen würden. Als Beurteilungskriterium 
sollte daher weiterhin das “ausschließliche” Verschulden der Behörde verfahrensrechtlich relevant sein. 
Zu Art. III Z 1: 
Der Terminus “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” in § 9 Z 1 des Zustellgesetzes 
erscheint ebenso problematisch wie in §10 Abs. 1 AVG. Auf die diesbezüglichen Ausführungen wird 
verwiesen. 
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UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT DES LANDES OBERÖSTERREICH 

Linz, am 17. November 1997 

Initiativantrag der Abgeordneten Dr. Kostelka, Kopf und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das 
Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetz geändert werden – 
Stellungnahme 

Der unabhängige Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich beehrt sich zum oben bezeichneten 
Antrag wie folgt Stellung zu nehmen: 
1. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen mit den geltenden Verfahrensbestimmungen haben die 
Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltungssenate bereits wiederholt Vorschläge für Änderungen der 
Verwaltungsverfahrensgesetze erstattet. Zuletzt wurden diese im Wege der Verbindungsstelle der 
Bundesländer mit Schreiben vom 19. März 1996, VST-1828/259, zusammengefaßt dem 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt und seither mehrfach urgiert. Diese Vorschläge sind 
dieser Stellungnahme als Anlage angeschlossen. Bedauerlicherweise sind diese Vorschläge im 
vorliegenden Antrag zum Großteil entweder überhaupt nicht oder nur in stark veränderter Form 
enthalten. Da der Antrag jedoch ohnehin in zahlreichen Bestimmungen auch das Verfahren vor den 
unabhängigen Verwaltungssenaten zu ändern beabsichtigt, werden die genannten Vorschläge neuerlich 
vorgebracht und wird ausdrücklich um deren Berücksichtigung ersucht, soweit ihnen durch den 
Initiativantrag nicht vollinhaltlich entsprochen wird. Auf die entsprechenden Begründungen darf 
verwiesen werden. 
2. Im übrigen wird zu einzelnen Bestimmungen (zusätzlich) folgendes bemerkt: 
I. Zu Art. I: 
Zu § 10 Abs. 1 AVG: 
Auch die juristische Person wird nur durch eine natürliche Person einschreiten können, wobei das zur 
Vertretung nach außen berufene Organ nicht immer einfach zu ermitteln ist. Für diese Regelung wird 
kein praktischer Bedarf gesehen. Unklar scheint weiters, ob “eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung 
befugte Person” zB auch aus den Vorschriften über die gesetzlichen Interessenvertretungen, wie zB 
Handelskammergesetz, Arbeiterkammergesetz, Landwirtschaftskammergesetze usw. abgeleitet werden 
kann und ob die “befugte Person” nur eine “natürliche Person” sein kann. 
Zu § 13 Abs. 7 AVG: 
Die Problematik der Änderungsmöglichkeit eines das Verfahren einleitenden Antrages in jeder Lage des 
Verfahrens (also auch im Berufungsverfahren), ohne daß es zu einem neuen Verfahren kommen muß, 
wird offenbar auch von den Erläuterungen erkannt. Die grundsätzliche Gefahr der Beschneidung der 
Parteirechte und die Abgrenzungsproblematik liegt auf der Hand. Beispiel: Jemand beantragt die 
gewerbebehördliche Genehmigung einer kleinen Tischlerwerkstätte, wozu alle Nachbarn ja sagen und 
keine Einwendungen erheben, und daraufhin ändert er den das Verfahren einleitenden Antrag auf ein 
Projekt in zehnfacher Größe, wobei offen bleibt, ob sich dann die Nachbarn bzw. Parteien automatisch 
auch hiezu verschwiegen haben. 
Nach der bisherigen Spruchpraxis des VwGH bedeutete die Änderung eines mit einem Projekt 
versehenen Antrages die Zurückziehung des alten Antrages unter gleichzeitiger Stellung eines neuen 
Antrages, welcher von Grund auf neu behandlungspflichtig wurde. 
Allenfalls wäre zur Absicherung der Parteirechte in einem Mehrparteienverfahren nach dem Wort 
Behörde die Wendung “oder fremde Rechte nicht berührt werden” einzufügen. 
Jedenfalls sollte klargestellt werden, daß abgeänderte verfahrensbegründende Anträge (abgeänderte 
Projekte) auch in jeder Lage des Verfahrens den natürlichen oder juristischen Personen, deren Interesse 
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berührt sein kann, zur Kenntnis gebracht werden müssen (etwa auch durch Edikt und Auflage der 
Änderungen) und daß in jedem Stadium zumindest eine einmalige Anhörungsmöglichkeit zum letzten 
Endes beantragten Gegenstand gewährleistet sein muß. 
Zu § 34 Abs. 2, § 35 und § 36 Abs. 2 AVG: 
Die Disziplinarmittel der Ordnungs- und Mutwillensstrafe werden nach h. Kenntnis, weil von den die 
politische Verwaltung führenden Organen ohnedies ein hohes Maß an Ertragen von Beleidigungen 
gefordert wird, eher selten in Anspruch genommen. Bei einer Erhöhung der Geldbeträge auf 10 000 S 
würde dies von der Bevölkerung vermutlich als Ersatz für den früheren strafbaren Tatbestand der 
Amtsehrenbeleidigung gewertet oder womöglich als Schaffung neoabsolutistischer Beamtenprivilegien 
gedeutet werden. Eine Obergrenze von höchstens 3 900 S (300 Euro) scheint völlig ausreichend. 
Unschlüssig ist, weshalb anstelle der bisher zuständigen vorgesetzten Behörden künftig die unabhängigen 
Verwaltungssenate für die Berufungsentscheidungen zuständig sein sollen. Da es sich um keine 
Strafverfahren handelt, ist dies nicht erforderlich und die Bezugnahme auf Art. 6 MRK in den 
Erläuterungen unzutreffend: vgl. EGMR-Urteil im Fall Putz vom 22. Februar 1996, 57/1994/504/586: 
“… ist keine Entscheidung über eine strafrechtliche Anklage im Sinne des Art. 6 MRK” (NL 96/2/6). 
Da es sich um kein Verwaltungsstrafverfahren handelt, sondern um eine Materie nach Art. 129a Abs. 1 
Z 3 B-VG (siehe Erläuterungen), ist hiefür eine Kammerzuständigkeit nach den allgemeinen Regeln des 
AVG gegeben (§ 67a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 AVG). Dies ist verwaltungsökonomisch abzulehnen! Auch 
das anzuwendende Verfahren scheint nicht klar. Es wird wohl das UVS-Verfahren nach AVG 
anzuwenden sein, wobei Unterschiede – zur bisherigen Berufungsbehandlung – hinsichtlich der 
öffentlichen mündlichen Verhandlung, Bescheidverkündung u. dgl. bestehen. 
Dem Land Oberösterreich kann daher keine Zustimmung nach Art. 129a Abs. 2 B-VG für eine solche 
unsystematische Kompetenzerweiterung für die unabhängigen Verwaltungssenate empfohlen werden, da 
auch jede civil-rights Affinität bei dieser Materie fehlt. 
Zu § 51a AVG: 
Es scheint unverständlich, warum ein Zeuge, der geladen wurde, dessen Vernehmung jedoch ohne sein 
Verschulden unterblieben ist, künftig keinen Anspruch auf Zeugengebühren mehr haben soll. 
Zu § 58 Abs. 1 AVG: 
§ 58 Abs. 1 AVG sieht nach h. Auffassung unnötigerweise die konstitutive Wirkung der Bescheid-
bezeichnung vor. Derartige Formalbedingungen können und werden sich für den Rechtsschutz im 
Einzelfall eher schädlich auswirken. Im Hinblick auf die rechtsschutzfreundliche Judikatur der 
Gerichtshöfe öffentlichen Rechts zur Frage der Bescheidqualität von schriftlichen Verwaltungsakten ist 
die beabsichtigte Änderung, mit der nunmehr (!) einem alten Vorschlag von Mannlicher, Der 
verwaltungsbehördliche Bescheid und das gerichtliche Urteil, JBl. 1955, S 133, entsprochen werden soll, 
schwer verständlich. 
Für die Änderung wird deshalb keinerlei praktischer Bedarf gesehen, es wird nämlich dabei auch 
übersehen, daß auch nicht oder unrichtig bezeichnete Entscheidungen (zB Bewilligungen) durch die 
vorgesehene Regelung zu Lasten der Antragsteller ihre Bescheidqualität verlieren würden. 
Im Hinblick darauf, daß die Verwaltungssenate vom hierarchischen Behördenaufbau herausgenommen 
sind und nach Art. 129 B-VG zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung – und nicht zum 
Führen der Verwaltung – eingerichtet sind, wird vorgeschlagen zu regeln, daß die unabhängigen 
Verwaltungssenate wie der Verwaltungsgerichtshof, welcher ebenfalls in Art. 129 zitiert ist, analog der 
Bestimmung im § 42 VwGG mit Erkenntnis zu entscheiden haben. 
Zu § 63 Abs. 5 AVG: 
Es ist auch zu bedenken, daß jede Verlängerung der Berufungsfrist in einem Mehrparteienverfahren eine 
Verzögerung für den Träger jener Interessen mit sich bringt, der an einer möglichst raschen 
rechtskräftigen Entscheidung interessiert ist. Angesichts der bescheidenen formellen und materiellen 
Ansprüche, die der Gesetzgeber an eine Berufung stellt, und im Hinblick darauf, daß zulässige Berufun-
gen auch nachträglich ergänzt bzw. in einer allfälligen mündlichen Verhandlung weiter ausgeführt 
werden können usw., wird jedenfalls aus Gründen des Rechtsschutzes keine Notwendigkeit einer 
Verlängerung der Berufungsfrist gesehen. Die Begründung für die Forderung der Volksanwaltschaft 
sollte dargelegt werden. 
Der Vorschlag ist letztlich auch inkonsequent, solange nicht alle Rechtsmittelfristen vereinheitlicht 
werden. 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext130 von 333



 1167 der Beilagen 131 

  

Zu § 67a Abs. 1 AVG: 
Die Z 1 entspricht – im übrigen jetzt schon – nicht dem Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG. Durch Verwaltungs-
vorschriften zugewiesene Angelegenheiten, welche vom unabhängigen Verwaltungssenat in erster 
Instanz entschieden werden (zB § 88 Abs. 2 und § 89 SPG) wären demnach in der taxativen Auflistung 
des § 67a Abs. 1 Z 1 bis 3 AVG nicht enthalten. 
In der Z 3 sollte der zweite Halbsatz “wenn Sie … hätten” entfallen, weil dies für Verwirrung sorgt. ZB 
ist nach dem jedenfalls formell noch immer geltenden § 123 Abs. 1 KFG 1967 der unabhängige 
Verwaltungssenat für Berufungen wegen Entziehung der Lenkerberechtigung für die Dauer von 
mindestens fünf Jahren zuständig. Wenn daher der Landeshauptmann säumig ist, kann nicht gesagt 
werden, ob der Landeshauptmann eine solche Dauer festgesetzt hätte und daher in weiterer Folge der 
unabhängige Verwaltungssenat zuständig wäre. Im genannten Verfahren besteht nämlich kein 
Verschlechterungsverbot, und der Landeshauptmann kann auch die Entzugsdauer hinaufsetzen, was in 
der Praxis auch schon der Fall war. 
Daß über Devolutionsanträge stets Kammern zu entscheiden haben und nicht bloß ein Einzelmitglied zu 
entscheiden hat, ist sachlich ebensowenig zu rechtfertigen wie der Umstand, daß in Administrativsachen 
prinzipiell nur Kammern zuständig sind. Auf die langjährige Anregung der Vorsitzendenkonferenz zu 
§ 67a Abs. 2 AVG wird nachdrücklich hingewiesen. 
Zu § 67c Abs. 3 AVG: 
Die Begründung für den Entfall dieser Bestimmung kann nicht nachvollzogen werden, da gerade die 
Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate zur Entscheidung über die sogenannten Maßnahmen-
beschwerden von der zuvor bestehenden diesbezüglichen Zuständigkeit der Gerichtshöfe öffentlichen 
Rechts abgeleitet wurde. 
Zu § 67d AVG: 
Bei der Neufassung des § 67d AVG fällt auf, daß von einer Verhandlung nur abgesehen werden kann, 
wenn sich die Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet und keine Partei die 
Verhandlung beantragt. Diese Ausnahme ist für die praktischen Bedürfnisse der unabhängigen 
Verwaltungssenate und unter dem Gesichtspunkt einer effizienten und kostensparenden Bewältigung der 
Aufgaben unzureichend. Dies gilt vor allem auch für den Fall der Übertragung weiterer Kompetenzen aus 
dem Administrativbereich. 
Eine mündliche Verhandlung soll auch dann unterbleiben können, wenn nur eine unrichtige rechtliche 
Beurteilung behauptet wird (vgl. § 51e Abs. 2 VStG). In solchen Fällen ist von vornherein klar, daß die 
Durchführung einer Verhandlung keine Klärung bringen kann, weshalb auch keine Parteienrechte bzw. 
Verfahrensgarantien nach Art. 6 MRK verletzt sein können. 
Eine Regelung, die auf einen ausdrücklichen Verzicht auf die öffentliche Verhandlung abstellt, hat keine 
praktische Bedeutung, weil nur in den seltensten Fällen ein ausdrücklicher Verzicht der Parteien – 
großteils vermutlich auch aus Unwissenheit – vorliegt. In diesem Zusammenhang soll auf die sehr 
ausgewogene Regelung zur Frage des Verzichts auf eine Berufungsverhandlung im § 492 Abs. 1 ZPO 
hingewiesen werden. Danach wird für den Fall, daß eine Berufungsverhandlung nicht ausdrücklich 
beantragt worden ist, angenommen, daß die Parteien auf die Anordnung einer Tagsatzung zur 
mündlichen Berufungsverhandlung verzichtet haben. 
Die Formulierung im § 67d Abs. 1 AVG bzw. § 51e Abs. 1 VStG “… zurückzuweisen ist und nicht 
bereits …” hat richtig “… zurückzuweisen ist oder bereits …” zu lauten. 
Unklar ist auch der Sinn der ausdrücklichen Regelung, etwaigen Berufungsgegnern die Gelegenheit zu 
geben, einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Wegen der allgemeinen Pflicht, 
Parteiengehör zu gewähren (vgl. § 65 AVG Berufungsmitteilung), erscheint diese ausdrückliche 
Anordnung überflüssig und mißverständlich, weil man meinen könnte – was aber als unzweckmäßig und 
übertrieben abzulehnen ist –, daß eine ausdrückliche Frage bezüglich Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung gestellt werden müßte. 
II. Zu Art. II: 
Zu § 32 Abs. 3 VStG: 
Daß sich eine Verfolgungshandlung gleichsam automatisch auch gegen den verantwortlichen 
Beauftragten richtet, ist zwar eine Vereinfachung für die Verfolgungsbehörde, widerspricht aber dem 
§ 32 Abs. 2 VStG, wonach als Verfolgungshandlung jede von einer Behörde gegen eine bestimmte 
Person als Beschuldigten gerichtete Amtshandlung definiert ist. Bei Wirksamwerden der nunmehr 
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vorgesehenen gesetzlichen Vermutung ist aber der verantwortliche Beauftragte in der Regel noch nicht 
bekannt. Die Regelung ist auch aus rechtsstaatlicher Sicht bedenklich, weil durch die nunmehrige 
gesetzliche Vermutung die Verfolgungsverjährungsfrist gehemmt wird und daher der verantwortliche 
Beauftragte erst nach langer Zeit, nämlich nach erfolglosem Strafverfahren gegen den Unternehmer oder 
den nach außen Vertretungsbefugten, zur Verantwortung gezogen werden kann und daher in seiner 
Verteidigung – auf Grund des langen Zeitablaufes und der damit verbundenen geringeren Möglichkeiten 
eines Entlastungsbeweises – wesentlich eingeschränkt wird. Dieser Regelung wäre daher die schon in 
manchen Materiengesetzen vorgesehene Hinterlegung der Bestellungsurkunde bei der Behörde – dies mit 
konstitutiver Wirkung – vorzuziehen. 

Zu den §§ 47, 49a und 50 VStG: 
Wenngleich es sich bei den vorgeschlagenen Beträgen um Höchstbeträge handelt, ist zu erwarten, daß 
diese ebenfalls bald ausgeschöpft werden. Damit ist jedoch zu befürchten, daß diesfalls die Grenze der 
Akzeptanz in aller Regel überschritten und die so erfolgte Bestrafung nicht mehr hingenommen wird. 
Dies würde letztlich keinerlei Entlastungseffekt für die Erstbehörden bringen und läßt in der Folge auch 
ein starkes Ansteigen der Berufungen an die unabhängigen Verwaltungssenate befürchten. Es ist auch 
schwer einzusehen, weshalb in einer Zeit gleichbleibender oder sinkender Einkommen, hoher 
Arbeitslosigkeit und einer Inflationsrate von ein bis zwei Prozent Strafhöhen für Delikte mit gleich-
bleibendem Unrechtsgehalt verdoppelt bzw. verdreifacht werden sollen. 
Der generell durch eine Organstrafverfügung einzuhebende Höchstbetrag in § 50 VStG wurde zuletzt mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1993 von 100 S auf 300 S angehoben. Eine diesbezügliche Anhebung bereits 
nach vier Jahren auf 1 000 S scheint ohne nähere Begründung kaum nachvollziehbar und scheint eher 
fiskalische Gründe zu haben. Dazu kommt, daß im sicherlich weitaus größten Anwendungsbereich der 
Organstrafverfügungen, nämlich der StVO 1960 und des KFG 1967 ohnehin gesonderte Höchstbeträge 
von jeweils 500 S bestimmt sind (vgl. § 100 Abs. 5a StVO 1960 bzw. § 134 Abs. 3 KFG 1967). Sollten 
diese Beträge als zu niedrig empfunden werden, wäre der Änderungsbedarf bei diesen genannten 
Gesetzen (auch bei der vorgeschlagenen Änderung des VStG in jedem Fall) gegeben. 
Ohne Kenntnis einer näheren – zutreffenden – Begründung bestehen gegen die Vorschläge, insbesondere 
was den Höchstbetrag für Organmandate betrifft, erhebliche Bedenken, die in einer Gesamtschau eher 
eine Erhöhung von Vollziehungskosten befürchten lassen. 
Im übrigen darf darauf hingewiesen werden, daß beim Entwurf der Erweiterten Wertgrenzen-Novelle 
1997 bereits Beträge so gewählt wurden, daß sie im Zuge der EURO-Umstellung runde EURO-Beträge 
(solche die durch den Faktor 13 teilbar sind) ergeben werden. Eine solche vorausschauende Anpassung 
wird hier vermißt. 

Zu § 51 Abs. 3 VStG: 
Unklar ist, was zu geschehen hat, wenn sich der Berufungswerber weigert, der Behörde Gründe für die 
Erhebung der Berufung zu nennen. 
Zu § 51c VStG 
Nach den Erläuterungen soll eine Verdeutlichung dieser Bestimmung eintreten. Zu diesem Zweck wird 
eine Umformulierung vorgeschlagen: 
“Die unabhängigen Verwaltungssenate entscheiden: 
1. wenn in dem mit Berufung angefochtenen Bescheid eine primäre Freiheitsstrafe oder eine 26 000 S 

übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, durch Kammern, die aus drei Mitgliedern bestehen; 
2. sonst durch eines ihrer Mitglieder.” 
Bezüglich der Erhöhung der Wertgrenze wird auf die Vorschläge der Vorsitzendenkonferenz zu § 51c 
VStG hingewiesen. 
Im Hinblick auf die ständige Erhöhung der Mindeststrafen, insbesondere bei neuen Gesetzen und im 
Hinblick darauf, daß nach der Erweiterten Wertgrenzen-Novelle 1997 die Streitwertgrenze gemäß § 49 
Abs. 1 JN für die bezirksgerichtliche Zuständigkeit 130 000 S und die Grenze zwischen der 
Zuständigkeit von Einzelrichter bzw. Senat bei den Gerichtshöfen erster Instanz künftig 650 000 S (§ 7 
Abs. 2 JN) betragen soll, scheint aus heutiger Sicht eine Änderung der bisherigen 10 000 S-Grenze schon 
aus verwaltungsökonomischen Gründen unbedingt erforderlich. 
Zu § 65 VStG: 
Unverständlich scheint, daß der solange mitgeschleppte letzte Halbsatz des § 65 VStG noch immer nicht 
aufgehoben wird. Die dort angeführten Entscheidungsmöglichkeiten gibt es nicht mehr. 
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III. Zu Art. IV: 
Auf die Ausführungen der Vorsitzendenkonferenz zu § 51 VwGG wird hingewiesen. 
IV. Zu Art. V: 
Zu § 17 Abs. 2 HGB: 
Nach der Neuformulierung darf zwar der Kaufmann im Verwaltungsverfahren als Partei unter seiner 
Firma auftreten, im Gegenzug aber die Behörde nicht die Partei unter ihrer Firma bezeichnen, so zB im 
Zustellrecht als Empfänger. Entgegen den Erläuterungen ist nämlich nicht eine Angleichung zum 
Zivilprozeß erfolgt, weil dort nämlich auch unter der Firma “verklagt werden” kann. 
Im übrigen handelt es sich um eine lex fugitiva und sollte daher – nicht nur in § 10 AVG – eine 
korrespondierende Regelung auch in § 8 AVG und im ZustellG getroffen werden. 
Auch das Verwaltungsstrafverfahren ist ein Verwaltungsverfahren. Es wird jedoch nicht ernsthaft 
angenommen, daß durch § 17 Abs. 2 HGB im Verwaltungsstrafverfahren nunmehr auch eine Firma 
Beschuldigter sein kann. 

9
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AMS 

Wien, am 12. November 1997 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden gemäß § 40 der Geschäfts-
ordnung des Nationalrates 

Zu § 10 Abs. 1 AVG: 
Die im Entwurf enthaltene Klarstellung, daß Bevollmächtigte sich mittels schriftlicher und auf Namen 
lautende Vollmacht auszuweisen haben, ist begrüßenswert. 
Zu § 13 Abs. 7 AVG: 
Keine Bedenken bestehen grundsätzlich hinsichtlich der Zurücknahme von Anbringen in jeder Lage des 
Verfahrens, wobei überlegt werden könnte, ob aus Gründen der Nachvollziehbarkeit derartige 
Zurücknahmen in jedem Falle in Schriftform erfolgen sollten. 
Bedenklich erscheint dagegen die Möglichkeit der Änderung eines verfahrenseinleitenden Antrages in 
jeder Lage des Verfahrens. Jedenfalls problematisch stellen sich die durch die neue Regelung ergebenden 
Abgrenzungsprobleme dar, die in weiterer Folge bei Herausbildung verschiedener Rechtsmeinungen von 
Behörde und Partei(-envertreter) eher zu einer Verfahrensverzögerung als zu einer Beschleunigung 
führen können. Auch könnten derartige “Abänderungen” in jeder Lage des Verfahrens dazu führen, daß 
unter Umständen die Behörde außerstande gesetzt wird, ihrer Entscheidungspflicht innerhalb der 
gesetzlich vorgegebenen Fristen nachzukommen. Diese Problematik kann verschärft in Bereichen 
auftreten, in denen der Materiengesetzgeber knappe Fristen für die Entscheidungsfindung vorgesehen hat. 
Ein Beispiel dafür ist die sechswöchige Entscheidungsfrist in § 20a Ausländerbeschäftigungsgesetz. Aus 
diesem Grunde erscheint – zumindest im hiesigen Wirkungsbereich – nicht ersichtlich, daß die 
neugefaßte Regelung tatsächlich im Interesse der Partei liegen könnte. 
Wird bereits in den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf darauf hingewiesen, daß entsprechende 
Abgrenzungsprobleme zwischen zulässiger Änderung und unzulässiger “Auswechslung” des verfahrens-
einleitenden Antrages vom Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden sein werden, darf zu bedenken 
gegeben werden, daß im Zeitraum bis zum Vorliegen entsprechender Judikate erhebliche Rechtsunsicher-
heit bestehen wird. 
Problematisch erscheint die geplante Regelung auch im Zusammenhang mit Zurückweisungen wegen res 
iudicata. Auch hier können sich wiederum neuerliche Abgrenzungsprobleme ergeben, die faktisch zu 
Verfahrensverzögerungen führen können. 
Aus Sicht des Arbeitsmarktservice kann die angestrebte Regelung – vor dem Hintergrund der im hiesigen 
Wirkungsbereich zu vollziehenden Gesetze – weder für die Parteien noch für den Vollzug als 
Verbesserung oder Erleichterung gewertet werden. Für den Fall, daß die genannte Regelung in der im 
Entwurf enthaltenen Fassung beibehalten werden sollte, wird dringend ersucht, das Arbeitsmarktservice 
laut EGVG vom Geltungsbereich des § 13 Abs. 7 AVG auszunehmen. 
Zu den §§ 14 und 18 AVG: 
Ausdrücklich begrüßenswert ist der Vorschlag, die Verwendung technischer Hilfsmittel generell ins 
Ermessen der Behörden zu stellen. Gleiches gilt für die nunmehr geplante zeitgemäße Fassung des § 18 
AVG. Beide Bestimmungen erleichtern die Nutzung vorhandener technischer Einrichtung zum Zwecke 
einer bürgernahen Verwaltung. 
Zu § 56 Abs. 2 AVG: 
Hinsichtlich der im Entwurf enthaltenen Regelung des § 56 Abs. 2 AVG muß darauf hingewiesen 
werden, daß gerade in änderungsintensiven Rechtsbereichen ein derartiges Abstellen auf den Zeitpunkt 
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der Willensbildung bzw. Beschlußfassung problematisch erscheint. Grundsätzlich erscheint nicht 
einsichtig, daß Änderungen der Rechtslage im Instanzenzug jedenfalls zu berücksichtigen sein sollten. 
Gemäß den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf käme es bei Gesetzesänderungen verschiedentlich 
zu Ungleichbehandlungen von Personen, je nachdem ob diese den Instanzenzug beschreiten oder die 
erstinstanzliche Entscheidung nicht im Rechtswege bekämpfen. Es ist darauf hinzuweisen, daß mit dieser 
Bestimmung die Rechtsunsicherheit für die Partei zunimmt. 
Sollte diese neue Regelung jedoch beibehalten werden, wird – insbesondere auch im Hinblick auf die 
grundsätzliche Zeitraumbezogenheit der Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung – zur Klarstellung 
ersucht, das Arbeitsmarktservice im Wege des  EGVG vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung 
jedenfalls auszunehmen. 
Zu § 61 AVG: 
Die Aufnahme des Hinweises auf eine notwendige Berufungserklärung kommt der Praxis entgegen und 
kann im Einzelfall auch geeignet sein, zur Verkürzung von Berufungsverfahren beizutragen. 
Zu § 61a AVG: 
Gegen die Neufassung der Rechtsmittelbelehrung in letzter Instanz bestehen keine Bedenken. 
Zu § 63 Abs. 5 AVG: 
Nach den Erfahrungen der Praxis ist anzumerken, daß sich die zweiwöchige Berufungsfrist üblicherweise 
als zureichend erwiesen hat und daß eine Verlängerung dieser Frist aus hiesiger Sicht nicht notwendig 
erscheint. 
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AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 

Bregenz, am 13. November 1997 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden; Entwurf, Stellungnahme 

Zu dem im Auftrag des Nationalrates übermittelten Gesetzentwurf wird Stellung genommen wie folgt: 

I. Allgemeines: 
Die Vorarlberger Landesregierung begrüßt das Bemühen um die Erarbeitung verfahrensrechtlicher 
Regelungen, die zu einer Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, insbesondere bei Großprojekten, 
führen können. Gleichzeitig wird auch das Bestreben anerkannt, ausgewogene Regelungen zu schaffen, 
die der betroffenen Öffentlichkeit ein angemessenes Maß an Mitwirkung im Verwaltungsverfahren 
einräumen. Ungeachtet dieser grundsätzlichen Zustimmung zu den Zielen dieses Gesetzes darf unseres 
Erachtens nicht verkannt werden, daß verschiedene Inhalte des Entwurfes diese Ziele unterlaufen 
können. Es wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf die praktisch zwingende Verlautbarung 
jeder Verhandlung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung (Z 10 des 
Entwurfes), die Verlautbarung eines Ediktes für ein Großverfahren in zwei Tageszeitungen sowie im 
Amtsblatt der Wiener Zeitung (Z 14 des Entwurfes) sowie auf die Verlängerung der Berufungsfrist von 
zwei auf vier Wochen (Z 23 des Entwurfes) verwiesen. Daneben sind auch weitere, für den Vollzug des 
Anlagenrechts durchaus problematische Bestimmungen enthalten. Es wird daher dringend empfohlen, die 
nachstehend zu den einzelnen Bestimmungen angeführten Bemerkungen entsprechend zu 
berücksichtigen. 
Die Stellungnahme der Vorarlberger Landesregierung beschränkt sich angesichts des Umfanges des 
übermittelten Entwurfes und der Kürze der für die Äußerung zur Verfügung stehenden Zeit auf die ihrer 
Ansicht nach schwerwiegendsten Problembereiche. 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
A. Zur Änderung des AVG: 
Zu Z 2: 
Ob es tatsächlich einem praktischen Bedürfnis entspricht, daß sich die Beteiligten und ihre gesetzlichen 
Vertreter auch durch “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” vertreten lassen können, wird 
bezweifelt. In der Praxis stellt sich nach unserer Kenntnis umgekehrt viel häufiger das Problem, daß 
“Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” (zB die Bewohner eines größeren Wohnhauses) 
keinen Vertreter besitzen. Zur vorgeschlagenen Konstruktion stellt sich in erster Linie die Frage, wer bei 
einem derartigen Gebilde nach außen vertretungsbefugt sein soll. Weder der Entwurf noch die 
Erläuterungen ermöglichen eine Klärung dieser Frage. 
Zu Z 3: 
Der neue § 13 Abs. 7 bietet – entgegen den Ausführungen in den Erläuterungen – keine Handhabe gegen 
das beliebige Auswechseln des Prozeßgegenstands. Die Bestimmung könnte daher zur Verfahrensver-
zögerung mißbraucht werden. Es würde daher vorgeschlagen, die Bestimmung entweder zu präzisieren, 
um das den Erläuterungen zufolge nicht gewünschte Ergebnis zu vermeiden oder zumindest auf solche 
Fälle einzuschränken, in denen der Prozeßgegenstand gegenüber dem ursprünglichen Antrag einge-
schränkt wird. 
Zu Z 8: 
Auf das Verfahren über die Verhängung von Ordnungs- und Mutwillensstrafen ist das VStG nicht 
anzuwenden. Dies bedeutet, daß unter anderem im Berufungsverfahren kein Verschlechterungsverbot gilt 
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und der Unabhängige Verwaltungssenat gemäß § 67a AVG in diesen Fällen durch eine Kammer 
entscheiden müßte. Dies wäre als unsachlich und unzweckmäßig anzusehen. 
Zu Z 9: 
Der neue § 39 Abs. 3 wird als entbehrlich betrachtet. Es ist nicht ersichtlich, welche Verfahrens-
beschleunigung durch die Erklärung des Schlusses des Ermittlungsverfahrens bewirkt werden könnte. 
Zu Z 10: 
Nach Auffassung der Vorarlberger Landesregierung handelt es sich bei dieser Bestimmung um eine der 
zentralen Schwachstellen des Entwurfes. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage verfügt, wie auch die 
Erläuterungen ausführen, die Behörde in Hinkunft über keinen Ermessensspielraum mehr, ob sie eine 
mündliche Verhandlung auch in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung 
bekanntgibt. Da die Frage, unter welchen Voraussetzungen “ein Bedarf” an einer erhöhten Publizität der 
mündlichen Verhandlung besteht, für die Behörde kaum beantwortbar sein wird, würde in Hinkunft 
praktisch jede Verhandlung nicht nur wie bisher durch Anschlag in der Gemeinde, sondern auch durch 
Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung bekanntzugeben 
sein. Dies würde eine enorme Bürokratisierung der Verwaltungsverfahren mit sich bringen, ganz 
abgesehen von den erheblichen Rechtsunsicherheiten, die im Einzelfall auftreten mögen. So besitzen 
zahlreiche Gemeindeblätter einen unregelmäßigen Erscheinungstermin. Was hat zu geschehen, wenn die 
betreffende Zeitung nicht rechtzeitig vor der geplanten Verhandlung erscheint? Muß die Behörde die 
Verhandlung in einem solchen Fall in einer regelmäßig erscheinenden Regionalzeitung bekanntmachen? 
Letzteres hätte zur Konsequenz, daß diese Zeitungen mit Bekanntmachungen überschwemmt werden. Die 
Vorschreibung der Kosten als Barauslagen an den Antragsteller gemäß § 76 AVG wird zu einem 
weiteren Administrativaufwand führen. 
Nach Auffassung der Vorarlberger Landesregierung sollte die bestehende Rechtslage  (fakultative 
Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen bestimmten Zeitung) in diesem Fall daher unbedingt 
beibehalten werden. Eine andere taugliche Alternative – nach der in den Erläuterungen gefragt wird – 
besteht nach unserer Auffassung nicht. 
Zu Z 11: 
die Anknüpfung der Präklusionswirkung gemäß § 42 an die erfolgte Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen bestimmten Zeitung wird aus den zu Z 10 angeführten Gründen entschieden abgelehnt. 
Zu Z 12: 
Die Sinnhaftigkeit der vorgeschlagenen Neuformulierung des § 43 wird bezweifelt. Zum einen steht die 
geltende Rechtslage beispielsweise der Gliederung der Verhandlung in Abschnitte und der Erstellung 
eines Zeitplanes (§ 43 Abs. 2) sicherlich nicht entgegen. Es ist weiters unklar, weshalb eine Einlaßkon-
trolle vor Eröffnung der mündlichen Verhandlung (§ 43 Abs. 1 neue Fassung) bisher nicht möglich 
gewesen sein soll (so aber die Erläuterungen). Es wird, um keine neuen Rechtsunsicherheiten zu 
erzeugen, empfohlen, die geltende Rechtslage beizubehalten. 
Zu Z 14: 
Die Einfügung eines gesonderten, fakultativ anzuwendenden Abschnitts für Großverfahren wird 
grundsätzlich als sinnvolle Flexibilisierung begrüßt. Die betreffenden Bestimmungen weisen jedoch 
Inhalte auf, die ihre Effizienz in Frage stellen: 
Gemäß § 44a Abs. 1 kann die Behörde den Antrag durch Edikt kundmachen. Gemäß Abs. 2 Z 1 dieser 
Bestimmung müßte das Edikt eine “Beschreibung” des Vorhabens enthalten. Die gewählte Formulierung 
läßt unklar, wie detailliert die “Beschreibung” des Vorhabens sein muß. Es wird daher empfohlen, auf die 
mit vielen Unsicherheiten behaftete “Beschreibung” des Vorhabens im Edikt zu verzichten. 
Gemäß § 44a Abs. 3 soll das Edikt im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter 
Tageszeitungen und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren sein. Zum einen kann bezweifelt 
werden, ob angesichts des Verbreitungsgrades der Wiener Zeitung überhaupt eine – den Erläuterungen 
zufolge gewünschte – Publizität bewirkt wird. Zum anderen wird die Zweckmäßigkeit landesweiter 
Verlautbarungen von Verfahren, zumindest dann, wenn das Ziel einer Verfahrensbeschleunigung verfolgt 
wird, bezweifelt. Wenn überhaupt an einer solchen Regelung festgehalten werden soll, dann wäre die 
Formulierung des § 29 Abs. 4 AWG (Bekanntmachung durch Anschlag in der Gemeinde und 
Verlautbarung in einer örtlichen Zeitung) der hier gewählten entschieden vorzuziehen. In diesem 
Zusammenhang wird davon ausgegangen, daß die durchaus beträchtlichen Kosten eines derartigen 
Ediktes (bei der Einschaltung in insgesamt drei Zeitungen wird jedenfalls mit Kosten von insgesamt 
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30 000 S zu rechnen sein) den Antragstellern gemäß § 76 als Barauslagen verrechnet werden können. 
Diese Regelung wird daher abgelehnt. 

Gemäß § 44b Abs. 2 können die Beteiligten Ausfertigungen des Antrages, der Antragsunterlagen und der 
vorliegenden Gutachten verlangen. Eine schikanöse Handhabung dieses Rechtes kann wohl nur bei 
Festsetzung angemessener Kostenersatzregelungen unterbunden werden. Des weiteren sollte statt des 
Begriffes “Ausfertigung” der in der herkömmlichen Terminologie gebräuchliche Begriff “Abschrift” 
(§ 17) oder (moderner) “Kopie” verwendet werden. 

Es wäre sinnvoller, auch die öffentliche Erörterung (§ 44c) nur parteiöffentlich zu gestalten, zumal jene 
Personen, die nicht bereits innerhalb der sechswöchigen Frist nach Kundmachung Einwendungen 
erhoben haben, im weiteren Verfahren ohnehin keine Rechte wahrnehmen können. 

Die Anberaumung der mündlichen Verhandlung gemäß § 44d mit neuerlichem Edikt wird als unzweck-
mäßig betrachtet. Zielführender schiene es, nach ediktaler Kundmachung eines Antrages gemäß § 44a 
eine nach den spezifischen Vorschriften der anzuwendenden Materiengesetze zwingend anzuberaumende 
mündliche Verhandlung – zumindest fakultativ – nur noch jenen Personen zur Kenntnis zu bringen, die 
gemäß § 44b Parteistellung erworben haben. Hinsichtlich der “Beschreibung” des Vorhabens in § 44d 
Abs. 2 Z 1 wird auf die voranstehenden Bemerkungen verwiesen. Eine Notwendigkeit, die durch Edikt 
anberaumte Verhandlung zwingend “öffentlich” zu gestalten (§ 44e Abs. 1), besteht jedenfalls nicht. 

Die in § 44e Abs. 3 der Behörde aufgetragene Frist von einer Woche, in der sie eine unter Umständen 
äußerst komplexe Verhandlungsschrift zu erstellen hat, ist knapp bemessen. Es würde eine Frist von zwei 
Wochen vorgeschlagen. 

Zu Z 15: 

Nach den für die Geltendmachung und Bestimmung der Zeugengebühr geltenden § 20 Abs. 1 zweiter 
Halbsatz des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 hätte bei einem aus dem Ausland geladenen Zeugen die 
Bestimmung der Gebühr durch den Vorsitzenden des UVS (“Leiter des Gerichtes”) zu erfolgen. Diese 
Regelung bedeutet einen unnötigen Verwaltungsaufwand. 

Zu Z 22: 

Die neue Z 4 des § 61a scheint entbehrlich. Es dürfte klar sein, daß bei der Erhebung einer Beschwerde 
an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts Gebühren zu entrichten sind. Zudem bedarf die Beschwerde 
ohnehin der Unterschrift eines Rechtsanwaltes. Diesen Personen dürfte auch zuzumuten sein, die Höhe 
der zu entrichtenden Gebühren evident zu halten, die übirgens je nach Zahl der Beilagen und vorgelegten 
Ausfertigungen unterschiedlich hoch sind. 

Zu Z 23: 

Die Verlängerung der Berufungsfrist von zwei auf vier Wochen wird abgelehnt. Es ist zu 
berücksichtigen, daß dadurch nicht bloß jene Verfahren, in denen eine Berufung anhängig gemacht wird, 
um zwei Wochen verlängert würden, sondern praktisch sämtliche erstinstanzliche Anlagenverfahren, da 
sich die Ausstellung von Rechtskraftbestätigungen entsprechend verzögern würde. Bereits jetzt stoßen 
die Behörden auf wenig Verständnis, wenn ein Bauwerber darauf hingewiesen wird, daß noch die 
Rechtskraft des Baubescheides abgewartet werden muß, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden 
darf. Dieser Vorschlag läuft dem Wunsch nach einer Verfahrensbeschleunigung daher völlig zuwider. 

Es darf auch nicht übersehen werden, daß die Verlängerung der Berufungsfrist die Forderung nach sich 
ziehen könnte, die Vorstellungsfrist gemäß Art. 119a Abs. 5 B-VG ebenfalls zu verlängern. 

Zu Z 35: 

Statt “jenen” hätte es zu lauten “jenem”. 

B. Zur Änderung des VStG: 

Zu Z 4: 
In der Praxis kommt häufig vor, daß auf Grund von entsprechenden Anhaltspunkten eine Verfolgungs-
handlung gegen einen “verantwortlichen Beauftragten” gesetzt wird und sich erst später herausstellt, daß 
der zur Vertretung nach außen Berufene bzw. der Unternehmer oder ein anderer verantwortlicher 
Beauftragter zur Verantwortung zu ziehen wäre. Es sollte geprüft werden, ob nicht die Aufnahme einer 
dem § 23 des Arbeitsinspektionsgesetzes vergleichbaren Regelungen in das VStG zweckmäßiger wäre. 
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C. Änderung des Zustellgesetzes: 
Zu Z 1: 
Es ist unklar, wer bei Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit zur Vertretung nach außen 
berufen sein soll (vgl. dazu die Bemerkungen zu Z 1 der Novelle zum AVG). 

III. Anregungen außerhalb des Entwurfes: 
A. Gemeinsamer Änderungsvorschlag der Länder zum VStG: 
Die Länder haben mit Schreiben der Verbindungsstelle der Bundesländer vom 28. Oktober 1997 einen 
gemeinsamen Änderungsvorschlag zum VStG eingebracht, dem im vorliegenden Entwurf in folgenden 
Punkten nicht entsprochen ist: 
1. Die in § 51c VStG festgelegte Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit der UVS in Verwaltungsstraf-

verfahren sollte von 10 000 S auf 20 000 S angehoben werden. 
2. Die in § 51e Abs. 2 VStG festgelegte Wertgrenze sollte von 3 000 S auf 5 000 S angehoben werden. 

B. Hinweis auf Kosten von Berufungsverfahren: 
Es wird weiters angeregt, im VStG (§ 64 oder § 65) eine Regelung vorzusehen, wonach die 
Rechtsmittelbelehrung von Straferkenntnissen auch auf die Kostenbestimmung des § 64 Abs. 2 für das 
Berufungsverfahren hinzuweisen hat. In der Praxis muß nämlich immer wieder festgestellt werden, daß 
Berufungswerber Rechtsmittel in Unkenntnis dieser Kostenbestimmung einbringen und dann über die 
Vorschreibung des – gegebenenfalls sehr hohen – Kostenbeitrages überrascht sind. Dies gilt insbesondere 
in jenen Fällen, in denen eine verhältnismäßig hohe Mindeststrafe zu verhängen ist (zB nach dem 
Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996). Gleichzeitig könnte in diesem Zusammenhang ein Redaktions-
versehen im § 65 VStG (Zitat des § 51 Abs. 4) beseitigt werden. 

IV. Abschließende Wertung: 
Es wird festgehalten, daß die vorliegende Novelle, was die Beschleunigung von Anlagenverfahren 
betrifft, nur dann ihre Ziele wird erreichen können, wenn ihre gravierenderen Schwachstellen beseitigt 
werden. Ansonsten steht zu befürchten, daß der in die Erarbeitung der Novelle investierte Aufwand 
umsonst war. 
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RECHNUNGSHOF 

Wien, am 14. November 1997 

Betrifft: Initiativanträge zur Abänderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, 
des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 
und des Handelsgesetzbuches – Begutachtung 

Der Rechnungshof (RH) bestätigt den Erhalt des mit Schreiben vom 24. Oktober 1997, 
Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97, übermittelten Entwurfes betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das AVG, 
das VStG, das Zustellgesetz, das VwGG und das HGB geändert werden, und erlaubt sich hiezu wie folgt 
Stellung zu nehmen: 
1. Den Angaben im Vorblatt zu den Erläuterungen zufolge erweise sich das AVG insofern als reform-
bedürftig, weil insbesondere Großverfahren nur mit hohem Verwaltungsaufwand durchgeführt werden 
können, weil diese nicht nur zu lange dauern bzw. weil Verfahrensfehler, wie zB das Übergehen von 
Parteien, gravierende Auswirkungen haben. 
Die vorgeschlagenen Neuregelungen sind tatsächlich geeignet, zur Lösung der aufgezeigten Probleme 
beizutragen. Das gilt insbesondere für die in Aussicht genommenen Bestimmungen über die Groß-
verfahren. In diesem Sinne können die sehr knapp gehaltenen Ausführungen zu den Kostenfolgen als 
plausibel angesehen werden. 
2. Zweifel bestehen aber, ob mit den Neuregelungen auch die im Allgemeinen Teil der Erläuterungen 
ausdrücklich erwähnte Zusage eingehalten werden kann, wonach “die subjektiv-öffentlichen Rechte jener 
Bürgerinnen und Bürger, die vom Vorhaben betroffen sind, weitgehend erhalten bleiben sollen”. 
Diese Zweifel gründen sich vor allem darauf, 
– daß die Regelungen über “Großverfahren” schon dann zur Anwendung kommen, wenn an einer 

Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen insgesamt mehr als 100 Personen 
beteiligt sind; 

– daß bei Anwendung der Regelungen über das Großverfahren dieses durch die öffentliche 
Bekanntmachung (Amtsblatt zur Wiener Zeitung, zwei weitere Tageszeitungen) mit dem Hinweis 
einzuleiten ist, allfällige Einwände innerhalb einer mindestens sechswöchigen Frist zu erheben, wobei 
im Falle der nicht rechtzeitigen Erhebung von Einwendungen die betroffenen Personen ihren 
Rechtsanspruch oder ihr rechtliches Interesse an der Sache verlieren; 

– daß zwar Antrag, Antragsunterlagen und SV-Gutachten bei der Behörde und bei den Gemeinden (bei 
welchen?) zur öffentlichen Einsicht aufliegen müssen, allerdings mit dem Vorbehalt, daß – weiterhin 
gemäß § 17 Abs. 3 AVG – bestimmte Aktenbestandteile ausgenommen werden können; 

– daß die Beteiligten hievon Ausfertigungen verlangen können – mangels entsprechender Klarstellung 
aber auf eigene Kosten (Analogie zu § 17 Abs. 1 AVG in der geltenden Fassung); 

– daß es zufolge einer neuen Regelung ausdrücklich zugelassen wird, daß “der das Verfahren einleitende 
Antrag in jeder Lage des Verfahrens geändert werden kann”, sofern dadurch nicht die Behörden-
zuständigkeit berührt wird (§ 13 Abs. 7 idF des Entwurfes); 

– daß Schriftstücke (demnach auch Bescheide), wenn sie mehr als 100 Personen zuzustellen sind, auch 
durch “Edikt” zugestellt werden können (die Parteien können dann – wieder auf ihre Kosten? – 
Ausfertigungen verlangen); 

– daß es den Behörden erlaubt wird, Anträge, die auf ein gegen Verwaltungsvorschriften abzielendes 
Vorhaben gerichtet sind, ohne weiteres Verfahren abzulehnen, was dazu führen kann, daß die anderen 
Beteiligten “eine Instanz verlieren”, und 

– daß zwar Mängel schriftlicher Anbringen künftig nicht mehr zur sofortigen Zurückverweisung 
ermächtigen (§ 13 Abs. 3 idF des Entwurfes), während gleichzeitig das Rechtsmittelverfahren dadurch 
formalisiert wird, daß jedes Rechtsmittel eine förmliche Rechtsmittelerklärung enthalten muß, deren 
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Fehlen künftig zur sofortigen Zurückverweisung des Rechtsmittels führt (§ 61 Abs. 5 idF des 
Entwurfes). 

3. Da die beschleunigte Durchführung der für “Großvorhaben” erforderlichen Verwaltungsverfahren vor 
allem den Betreibern dieser Großvorhaben zugutekommt, schlägt der RH vor, die Anwendung der neuen 
Bestimmungen über Großverfahren (§§ 44a bis 44f AVG idF des Entwurfes) auch von der Zustimmung 
des Betreibers abhängig zu machen. Gleichzeitig müßte klargestellt werden, daß in dieser besonderen 
Verfahrensart keine Antragsänderungen zulässig sind und die Kosten für die Edikte, die Herstellung der 
verfahrensgegenständlichen Schriftstücke im Sinne der §§ 44b Abs. 2 und 44f Abs. 2 AVG idF des 
Entwurfes vom Antragsteller zu tragen sind. Bei dieser Lösung hätte es der Betreiber eines Großvor-
habens selbst in der Hand, die Entscheidung zu treffen, ob sein Anbringen mit der herkömmlichen 
Verfahrensart oder mit den Sondervorschriften für Großverfahren behandelt wird. 
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ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE – 
Internationales Forschungszentrum 

Salzburg, am 14. November 1997 

Von einer längeren Auslandsreise nach Salzburg zurückgekehrt, habe ich das Schreiben 
Zahl 13440.0060/104-L 1.3/97 24. Oktober 1997 betreffend die beabsichtigten Änderungen ua. des 
AVG, des VStG und des VwGG zur Stellungnahme vorgefunden. Da ich bereits heute wieder für längere 
Zeit verreisen muß, sehe ich mich nicht in der Lage, eine fundierte Stellungnahme zu diesem 
weitreichenden Reformwerk abzugeben. 
Vom Standpunkt des Menschenrechtsinstituts möchte ich aber in aller Eile – und unsystematisch – auf 
zwei Punkte hinweisen: 
1. Angloamerikanischem Rechtsdenken folgend, “zelebrieren” die Straßburger Konventionsorgane seit 
einiger Zeit in Zivil- und Strafsachen die Öffentlichkeit von Verfahren. Da viel von dem, was nach 
österreichischer Konzeption als öffentlichrechtlich angesehen wird, im Licht des Art. 6 EMRK als “zivil- 
bzw. strafrechtlich” qualifiziert wird, stellt sich die Frage der Öffentlichkeit auch in weiten Bereichen des 
österreichischen Verwaltungsverfahrens. Hier frage ich mich – ohne die Sache in allen Punkten 
überprüfen zu können – ob dem Gebot der Öffentlichkeit in den Entwürfen in allen Belangen ausreichend 
Rechnung getragen ist. So wurde unlängst zB eine Beschwerde wegen mangelnder öffentlicher und 
mündlicher Verhandlung von einer österreichischen Grundverkehrsbehörde von der Straßburger 
Kommission für zulässig erklärt. 
Das Problem stellt sich auch für das Verfahren vor dem VwGH (§ 39 Abs. 2 VwGG). Ich verweise auf 
das Urteil des EGMR in der Sache Fischer (26. April 1995 A/312). Eine weitere ähnliche Beschwerde ist 
gleichfalls vor der Kommission anhängig. 
Daß nämlich der seinerzeitige österreichische Vorbehalt zu Art. 6 EMRK betreffend das Gebot der 
Öffentlichkeit von Verfahren heute nicht mehr hält bzw. praktisch hinfällig geworden ist, kann ich als 
bekannt voraussetzen. 
2. Ordnungs- und Mutwillensstrafen können von den Konventionsorganen unter Umständen als 
“Strafsache” qualifiziert werden, so insbesondere im Hinblick auf die Höhe der Strafe (siehe Urteil Putz 
23. Februar 1996 Slg. 1996, 312). Die geplante Neuregelung des § 36 Abs. 2 AVG erachte ich als 
konventionskonform. Sie ist daher zu begrüßen. 
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UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT SALZBURG 

Salzburg, am 17. November 1997 

Betreff: Änderung der Verwaltungsverfahrensgesetze – Begutachtung 

In der genannten Angelegenheit wird gemäß dem oben angeführten Schreiben vom 24. Oktober 1997 wie 
folgt Stellung genommen: 

Einleitend ist zu bemerken, daß sich der Entwurf im wesentlichen mit Verfahrensvereinfachungen bei 
“Großverfahren” beschäftigt. Im Gegensatz zu diesen geplanten Änderungen stellen jedoch die übrigen 
Reformüberlegungen, insbesondere jene, die das Verfahren und die Aufgaben der Unabhängigen 
Verwaltungssenate betreffen, eine Mehrbelastung dar. Hingewiesen wird beispielsweise auf die geplante 
Zuständigkeit als Berufungsinstanz in allen Fällen der Verhängung einer Ordnungs- oder Mutwillens-
strafe durch eine Verwaltungsbehörde, auf die Verlängerung der Berufungsfrist von zwei auf vier 
Wochen usw. 

AVG 

Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 

Unklar erscheint nach dieser Regelung, wer als “Bevollmächtigter” im Verfahren auftreten kann, wenn 
die Vollmacht auf eine Firma lautet. Richtet sich die Vertretungsbefugnis dann nach den Bestimmungen 
des HGB (Kaufmann, Prokurist) oder genügt etwa auch ein bloßes Angestelltenverhältnis? 

Auch die Änderung des § 17 Abs. 2 HGB bringt keine Klärung, da darin nur vom Auftreten eines 
Kaufmannes als Partei (und nicht als Vertreter) im Verwaltungsverfahren die Rede ist. 

Zu Z 8 (§ 36 Abs. 2): 

Obwohl die Ordnungs- und Mutwillensstrafen offensichtlich (siehe die Erhöhung des Strafrahmens) den 
Verwaltungsstrafen gleichgestellt werden sollen, handelt es sich um ein AVG-Verfahren. Da somit auch 
die Zuständigkeitsregelung des § 51 Abs. 1 VStG nicht anwendbar ist, erscheint es fraglich, welcher 
Anknüpfungspunkt (Sitz der Behörde? Hauptwohnsitz der Partei?) für die Frage der örtlichen 
Zuständigkeit der Berufungsbehörde Verwaltungssenat heranzuziehen ist, zumal § 36 Abs. 2 hierüber 
keine Aussage trifft. 

Zu Z 15 (§ 51a Abs. 1): 

Die Frist von einer Woche zur Bekanntgabe und Auszahlung der Zeugengebühren ist sehr kurz 
bemessen, da bisweilen diverse Nachforschungen anzustellen sind. Es stellt außerdem mit Sicherheit 
keine Beeinträchtigung der diesbezüglichen  Rechte und Interessen des Zeugen dar, wenn diese Frist mit 
zwei Wochen festgesetzt wird. Zusätzlich bzw. alternativ könnte der Beginn des Fristenlaufes an die voll-
ständige Vorlage aller erforderlichen Unterlagen gebunden werden. 

Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1): 

Diese geplante Änderung wirft gleich mehrere Fragen auf, vor allem betreffend den Passus “soweit 
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist”. 
– Heißt das, daß – um beim Beispiel aus den Erläuterungen zu bleiben – eine Strafverfügung bei 

sonstiger Nichtigkeit nur noch als solche und nicht als “Bescheid” bezeichnet werden darf? 
– Ist “gesetzlich bestimmt”, daß ein Straferkenntnis als solches bezeichnet werden muß (im Gegensatz 

zur Strafverfügung keine entsprechende Überschrift im VStG)? 
– Wie sind die Bescheide der Unabhängigen Verwaltungssenate zu bezeichnen (werden im AVG und 

VStG einmal als Bescheid, einmal als Erkenntnis angeführt)? 
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Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5): 
Obwohl die Rechtsmittelbelehrung auf die Erfordernisse der Bezeichnung des angefochtenen Beschei-
des (also mit Datum, Zahl und im Fall der direkten Vorlage an die Berufungsbehörde auch der Bezeich-
nung der Erstinstanz) und eines begründeten Rechtsmittelantrages hinzuweisen hat, soll außer dem 
Fehlen des begründeten Rechtsmittelantrages das Fehlen der “Rechtsmittelerklärung” (also der 
Bezeichnung der Eingabe als “Berufung”) zur sofortigen Zurückweisung ermächtigen. Es kann sich 
hiebei aber nur um ein Redaktionsversehen handeln und muß wohl an die Stelle des Wortes 
“Rechtsmittelerklärung” die Wendung “Bezeichnung des angefochtenen Bescheides” treten. 

Zu Z 22 (§ 61a): 
Hinzuweisen soll in letztinstanzlichen Bescheiden zukünftig auch auf die für Höchstgerichtsbeschwerden 
zu entrichtenden Gebühren sein. Fraglich ist, in welchem Umfang dieser Hinweis erfolgen soll. Reicht es 
aus, darauf hinzuweisen, daß für Höchstgerichtsbeschwerden Gebühren zu entrichten sind? Soll auch die 
Höhe der Gebühren angeführt werden? Soll zusätzlich auch die Art der Gebührenentrichtung (Wahl 
zwischen Stempelmarken oder Einzahlung mittels Erlagschein) dargelegt werden? Soll auch auf weitere 
mit einer solchen Beschwerde einhergehende Gebühren (Stempelmarken für Beilagen, Vollmacht usw.) 
hingewiesen werden? 

Zu Z 24 (§ 64a): 
Es erscheint problematisch, der Erstinstanz die Möglichkeit der Zurückweisung von Vorlageanträgen zu 
ihren Berufungsvorentscheidungen einzuräumen (Abs. 3 letzter Satz). Ungeregelt ist hiebei, ob ein 
Rechtsmittel gegen eine solche Zurückweisung besteht. Wenn ja, kann es sich eigentlich nur um eine 
Berufung handeln, die dann wieder mit Berufungsvorentscheidung erledigt werden kann, worauf 
wiederum ein Vorlageantrag eingebracht werden kann, der dann wieder von der Erstinstanz als 
unzulässig zurückgewiesen werden kann … 
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, daß eine Änderung des § 67a Abs. 2 AVG trotz entsprechender 
Urgenz der Konferenz der Vorsitzenden der Verwaltungssenate nicht vorgesehen ist. Die 
Vorsitzendenkonferenz hat immer wieder darauf gedrängt, in Angelegenheiten des § 67a Abs. 1 Z 1 
AVG grundsätzlich eine Einzelzuständigkeit zu normieren, sodaß zB nicht über sämtliche von den 
Landesgesetzgebern zugewiesenen Aufgaben eine aus drei Senatsmitgliedern bestehende Kammer 
befinden muß. So aber muß auch für relativ unbedeutende Agenden (siehe zB Entschädigungsbeitrag 
nach dem Salzburger Waldbrandbekämpfungsgesetz) weiterhin ein hoher personal-, kosten- und 
zeitintensiver Aufwand getrieben werden. Zumindest sollte daher dem Landesgesetzgeber die 
Möglichkeit eingeräumt werden, im Einzelfall die Zuständigkeit eines Einzelmitgliedes statt einer 
Kammer festlegen zu können. 

VStG 

Zu Z 2 (§ 24): 
In den Katalog der im Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwendenden AVG-Bestimmungen soll auch 
§ 43 Abs. 5 aufgenommen werden, da ein Hinwirken auf das Zustandekommen eines Ausgleichs mit den 
Intentionen des Verwaltungsstrafverfahrens nicht zu vereinbaren ist und daher auch nicht angewandt 
werden kann. 

Zu Z 10 (§ 51 Abs. 3): 
Die Bestimmung ist widersprüchlich. Wenn bei mündlicher Berufung keine Begründung erforderlich ist, 
können von der Behörde auch keine Berufungsgründe niederschriftlich festgehalten werden. Sollte die 
Bestimmung jedoch so gemeint sein, daß die Behörde im Falle des Vorbringens von Berufungsgründen 
verpflichtet sein sollte, dies niederschriftlich festzuhalten, so müßte dies klarer zum Ausdruck kommen 
(Etwa: “Werden jedoch trotzdem Gründe für die Berufungserhebung genannt, so sind diese von der 
Behörde in einer Niederschrift festzuhalten.”). 

Zu Z 12 (§ 51c): 
Eine Erhöhung des Betrages von 10 000 S auf zumindest 20 000 S in § 51c Z 1 ist zu fordern. In vielen 
Gesetzen beträgt nämlich bereits jetzt die Mindeststrafe 10 000 S (zB § 37 Abs. 4 Führerscheingesetz, 
§ 28 Abs. 1 Z 1 lit. a Ausländerbeschäftigungsgesetz usw.). Auf Grund der übermäßigen Belastung der 
Verwaltungssenate ist es daher nicht sinnvoll, wegen jeder derartigen geringfügigen Übertretung eine 
Kammer, bestehend aus drei Senatsmitgliedern, zu beschäftigen. Eine Kammerverhandlung bedeutet 
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mehr als dreifachen Zeit-, Personal- und finanziellen Aufwand im Vergleich zum Einzelmitglied, da der 
jeweilige Fall vorbesprochen, verhandelt und ein Kammerbeschluß herbeigeführt werden muß. 

Zu Z 14 (§ 51e Abs. 1 bis 3): 

– Der Begriff des “verfahrensrechtlichen Bescheides” findet sich des öfteren, obwohl eine Definition 
dieses Begriffes bisher nur durch Lehre und Judikatur gegeben ist. Es ergeht daher die Anregung, eine 
gesetzliche Begriffsbestimmung vorzunehmen. 

– Eine Erhöhung des Betrages von 3 000 S auf zumindest 5 000 S in § 51e Abs. 2 Z 3 ist zu fordern. Ein 
erheblicher Anteil der “geringeren” Strafen bewegt sich nämlich in den Bereichen bis zu 5 000 S (zB 
ein Großteil der Strafen nach StVO und § 103 Abs. 2 KFG, diverse Gesetze mit Mindeststrafen von 
3 000 S usw.). Aus der Verpflichtung zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung wiederum 
ergibt sich ein erheblicher Zeit- und Sachaufwand, der durch die Möglichkeit, ein 
Ermittlungsverfahren ohne Verhandlung durchführen zu können, der relativen Geringfügigkeit der 
Strafe angeglichen werden könnte. 

– Im zweiten Satz des § 51e Abs. 3 wird in völlig unbestimmter Weise der Verwaltungssenat 
verpflichtet, den Parteien “Gelegenheit zu geben”, einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung 
zu stellen. Es sollte daher eine genauere Vorgangsweise festgelegt werden. 

Zusätzlich wird angeregt, in § 64 Abs. 3 folgenden Satz anzufügen: “Wird ein Straferkenntnis bestätigt, 
so hat der Beschuldigte auch die gemäß § 51a AVG zugesprochenen Zeugengebühren zu ersetzen.” Als 
Ausdruck der Kostenwahrheit soll der Beschuldigte im Fall des Unterliegens auch zur Tragung der 
Zeugengebühren verpflichtet werden, um leichtfertige Berufungen (“Das kostet mich eh nix!”) hintan-
zuhalten. 
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ÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND 

Wien, am 18. November 1997 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden 

Auf Grund des Beschlusses des Verfassungsausschusses des Nationalrates erlaubt sich der 
Österreichische Gemeindebund, folgende Äußerung abzugeben: 

Grundsätzlich wird seitens des Österreichischen Gemeindebundes angemerkt, daß die 
Reformbetrebungen im Bereich des Verwaltungsverfahrens insoweit begrüßt werden, als damit eine 
Reduzierung des Verwaltungsaufwandes insbesondere im Bereich der Großverfahren erzielt und die 
Hintanhaltung von Verwaltungsverfahren bezweckt werden soll. Es ist jedoch kritisch anzumerken, daß 
diesen angestrebten Zielvorstellungen nur bedingt entsprochen wird. 

Im einzelnen erlauben wir uns, auf folgendes hinzuweisen: 

Zu Art. I – Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz: 

Zu Z 3 (§ 13): 

In § 13 Abs. 3 gibt der Entwurf die Differenzierung zwischen formellen und materiellen Mängeln auf und 
macht prinzipiell jeden verbesserungsfähigen Mangel eines Anbringens einer Verbesserung zugänglich. 
Obwohl die Behörde keine Verpflichtung trifft, die Partei anzuleiten, ihren Antrag so zu formulieren, daß 
ihm stattgegeben werden kann, wird es für die Behörde mit nicht weniger Beurteilunsaufwand verbunden 
sein, als dies nach der bisherigen Rechtslage (Unterscheidung zwischen materiellen und formellen 
Mängeln) der Fall war. Jedenfalls abzulehnen ist die Einfügung des Wortes “unverzüglich” in § 13 
Abs. 3 zweiter Satz. 

§ 13 Abs. 3 sieht vor, daß nach fruchtlosem Ablauf einer von der Behörde eingeräumten Frist zur 
Mängelbehebung das Anbringen bescheidmäßig zurückzuweisen ist. Demgegenüber sieht etwa § 85 
Abs. 2 der Bundesabgabenordnung (BAO) eine sogenannte gesetzliche Fiktion vor, wonach das 
Anbringen mangels Behebung von Mängeln als zurückgezogen gilt. Ein gesonderter Bescheid hat daher 
nach der BAO in solchen Fällen nicht zu ergehen. 

Im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung scheint diese Regelung der BAO günstiger zu sein. Dem 
Argument, das auch zu Z 29 (§ 67c Abs. 3 und 5 AVG) vorgebracht wird, nämlich, daß über die Frage, 
ob einem Mängelbehebungsauftrag vollständig entsprochen wurde, Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Behörde und Antragsteller bestehen können, weshalb es zweckmäßig erscheinen würde, eine förmliche 
Zurückweisung vorzusehen, kann nicht gefolgt werden. Dies insbesondere auch aus dem Grund, daß es 
für den Antragsteller im Hinblick auf eine Verfahrensbeschleunigung wohl günstiger sein wird, die 
Meinungsverschiedenheiten bis zu den Gerichtshöfen öffentlichen Rechtes auszutragen. Darüberhinaus 
wäre eine Harmonisierung mit dem Abgabenverfahrensrecht insofern wünschenswert, als eine sachliche 
Begründung für eine Differenzierung im Bereich der Mängelbehebung vorderhand nicht gegeben scheint. 
Der Österreichische Gemeindebund fordert, daß die Zurückziehungsfiktion als geeignetes Rechtsinstru-
ment auch zur Vereinfachung des allgemeinen Verwaltungsverfahrens vorzusehen ist. 

Äußerst kritisch ist auch die Einfügung in § 13 Abs. 7 zu sehen, wonach der verfahrenseinleitende Antrag 
in jeder Lage des Verfahrens geändert werden kann, wenn dadurch die sachliche und örtliche 
Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird. Problematisch ist diese Bestimmung nicht nur deshalb, 
weil für die Behörde die Beurteilung, ob es sich um eine Antragsänderung oder aber die verschleierte 
Beantragung eines neuen Projektes handelt, oftmals schwierig ist. 
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Es ist auch zu erwarten, daß durch eine solche Bestimmung die inhaltliche Bestimmtheit und Qualität der 
“Erstanträge” geringer werden wird, zumal Verbesserungen oder Änderungen in jeder Lage des 
Verfahrens zulässig sein sollen. 
Abgesehen davon ist auf einen Passus der Erläutenden Bemerkungen zu verweisen, nach welchen eine 
Änderung des verfahrenseinleitenden Antrages bisher gesetzlich nicht zulässig war. Nach Walter/Mayer, 
Verwaltungsverfahrensrecht 1995, Rz 152, sowie nach den in den Erläuterungen zitierten 
Entscheidungen des VwGH wurde bislang eine “Antragsänderung” als Neuantrag unter konkludenter 
Zurückziehung des ursprünglichen Antrages gewertet. Diese Aussagen können jedoch nicht ohne die 
jeweilige Berücksichtigung bestimmter Gegebenheiten verallgemeinert werden. Nach der 
Rechtsprechung des VwGH besteht sogar für die Behörde unter Umständen die Pflicht, den 
Bewilligungswerber zu einer Änderung des Projektes aufzufordern (vgl. etwa Hauer, Der Nachbar im 
Baurecht, S 112 f. und 127 f.). Wenn ein Gesetz daher keine besondere Anordnung trifft, kann der 
ursprüngliche Antrag geändert, also eine Projektänderung vorgenommen werden. In solchen Fällen ist 
eine Änderung nicht mit der Zurückziehung des ursprünglichen Antrages gleichzusetzen (siehe 
Hauer/Leukauf, Handbuch des Österreichischen Verwaltungsverfahrens, 5. Auflage, S 170, E 23d). 
Um den vorangestellten Befürchtungen eines beliebigen Austausches des Verfahrensgegenstandes ent-
gegenzuwirken, stellen die Erläuternden Bemerkungen weiters fest, daß es eben nicht so sein kann, daß 
etwa durch Antragsänderung anstelle des ursprünglichen Projektes A das neue Projekt B zum Gegenstand 
des anhängigen Verfahrens gemacht werden kann. 
Der Österreichische Gemeindebund verlangt daher, daß der zweite Satz des Abs. 7 zur Schaffung 
dieser Klarheit wie folgt zu lauten hat: 
“Der das Verfahren einleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens geändert werden, sofern die 
Identität des Antragsgegenstandes (Projektes) gewahrt ist und wenn dadurch die sachliche und 
örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird.” 
Zu Z 4 (§ 14): 
Die generelle Einräumung des Rechtes, eine Ausfertigung der Niederschrift zu erhalten, ist durch den 
neuen § 14 Abs. 4 zu weitgehend geregelt. Zumindest sollte gesetzlich vorgesehen werden, daß der 
Erhalt einer solchen Ausfertigung nur gegen Kostenersatz möglich ist. 
Der Österreichische Gemeindebund verlangt daher, daß der § 14 Abs. 4 wie folgt zu lauten hat: 
“Den beigezogenen Personen ist, soweit es sich nicht um Parteien handelt, auf Verlangen eine 
Ausfertigung der Niederschrift gegen Kostenersatz auszufolgen.” 
§ 14 Abs. 7 sieht vor, daß, wenn mehr als 20 Personen an einer Amtshandlung teilnehmen, die Unter-
schriften der beigezogenen Personen auf der Niederschrift über die Amtshandlung entfallen können. 
Dazu erhebt sich die Frage, ob die Anzahl der Personen ein sachliches Abgrenzungskriterium darstellt. 
Gerade wenn man sich bei “großen” Amtshandlungen mit der Unterschrift einer einzelnen Person, 
nämlich des Leiters der Amtshandlung “begnügt”, so müßte dies erst recht bei “kleineren” Amts-
handlungen “billig” sein. Umso mehr, als § 15 AVG hinsichtlich der Beweiskraft der Urkunde nicht 
danach fragt, ob diese die Unterschriften der bei der Amtshandlung anwesenden Personen aufweist oder 
nicht. 
Zu Z 6 und 7 (§ 34 Abs. 2 und § 35): 
Die Anhebung der Obergrenzen für die Ordnungs- und Mutwillensstrafen wird ausdrücklich begrüßt, da 
es notwendig ist, den generalpräventiven Effekt dieser Einrichtungen zur Eindämmung des in letzter Zeit 
zunehmenden Querulantentumes zu verstärken. 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1): 
Abgelehnt wird auch, daß kein Ermessen mehr eingeräumt werden soll, zwischen dem Anschlag in der 
Gemeinde und der Verlautbarung im amtlichen Kundmachungsorgan der Behörde auszuwählen (§ 41 
Abs. 1). Vielmehr hat die Behörde nach der zitierten Bestimmung die mündliche Verhandlung ua. auch in 
der für die amtlichen Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung bekanntzugeben. In bezug auf 
die Verfahren, in welchen die Gemeinden die Behörden sind, ergeben sich dadurch Probleme, als die 
Gemeinden größtenteils über solche amtliche Kundmachungsorgane nicht verfügen bzw. nur über solche 
verfügen, die auf Grund ihrer Periodizität nicht geeignet erscheinen. 
Für den Bereich der Gemeinden ist jedoch darauf aufmerksam zu machen, daß keine Verpflichtung 
existiert, die den Gemeinden vorschreibt, eine Zeitung für amtliche Kundmachungen zu führen (siehe 
diesbezüglich zB für Kärnten § 80 der Allgemeinen Gemeindeordnung 1993, LGBl. Nr. 77 in der 
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geltenden Fassung). Der gegenständliche Entwurf kann daher nicht in allen Gemeinden Österreichs 
umgesetzt werden. 
Der Österreichische Gemeindebund fordert daher, die geltende Fassung des § 41 Abs. 1 aufrecht-
zuerhalten, um damit durch eine alternative Formulierung die gebotene Flexibilität beizubehalten. 
Zu Z 11 (§ 42): 
Verfahrenserschwerend sowohl für die Behörde als auch für den Antragsteller wird sich auch § 42 Abs. 3 
auswirken, wonach eine Person, welche glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein Verschulden 
oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hinder-
nisses, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde 
Einwendungen erheben kann. Im Gegensatz zur derzeit klaren Rechtslage des § 42 Abs. 1 wird hier ein 
weiteres “Beurteilungsproblem” für die Behörde ohne besondere sachliche Notwendigkeit des Abgehens 
von der bisherigen Rechtslage vorgesehen. 

Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f): 
Wurde ein Antrag in einem Großverfahren entsprechend § 44a des vorliegenden Entwurfes durch Edikt 
kundgemacht, so sind nach § 44b Abs. 2 der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden 
Gutachten der Sachverständigen, soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, bei der 
Behörde und bei der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht während der Einwendungsfrist aufzulegen. Die 
Einwendungsfrist hat gemäß der Bestimmung des § 44a Abs. 2 Z 2 mindestens sechs Wochen zu 
betragen. In § 44c Abs. 3 wird eine Verpflichtung zur Auflage der Verhandlungsschrift bei der Behörde 
und in der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht für mindestens drei Wochen normiert. Dies könnte 
besonders in kleinen Gemeinden angesichts der in Großverfahren besonders großen Anzahl von 
Beteiligten zu einem erheblichen zeitlichen Aufwand führen, zumal auch ausdrücklich angeführt wird, 
daß die Beteiligten Ausfertigungen dieser Schriftstücke verlangen können. Diesbezüglich könnte in 
kleinen Gemeinden auch das Problem auftauchen, daß die technischen Möglichkeiten fehlen, um die 
entsprechenden Kopien solcher oft sehr umfangreichen Schriftstücke herzustellen. 
Dieselben Bedenken bestehen, falls die Gemeinde als Behörde ein derartiges Großverfahren durchzu-
führen hat (etwa in Bauangelegenheiten), hinsichtlich der Regelung des § 44f, wonach Schriftstücke, 
unter anderem auch Bescheide, von der Behörde durch Edikt zugestellt werden können. Diese 
Schriftstücke sind von der Behörde ebenfalls während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht in 
einem Zeitraum von acht Wochen aufzulegen. Auch hier haben die Beteiligten das Recht, Ausfertigungen 
zu verlangen. 
Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß nur den Parteien, also nur solchen Personen, die an einer 
Verwaltungssache einen Rechtsanspruch bzw. ein rechtliches Interesse haben, Bescheide zugestellt 
werden können, nicht aber sonstigen Beteiligten ohne Parteistellung. Beteiligte ohne Parteistellung 
dürfen nur an der mündlichen Verhandlung teilnehmen bzw. an der Feststellung des Sachverhaltes 
mitwirken. Es wäre daher wünschenswert, wenn in den Bestimmungen des Entwurfes über das 
Großverfahren hinsichtlich der Rechtsstellung der an diesen Verfahren beteiligten Personen deutlicher 
zwischen den Beteiligten, die Parteistellung genießen, und den sonstigen Beteiligten unterschieden wird. 
Aus der Sicht des Österreichischen Gemeindebundes ist weiters folgendes festzustellen: 
Für die Gemeinden besteht nach der geplanten Gesetzesbestimmung eine Auflagepflicht auch dann, wenn 
die Gemeinde selbst im anhängigen Verfahren gar nicht Behörde ist. Darüber hinaus können die 
Beteiligten von der Gemeinde auch Ausfertigungen von den aufgelegten Unterlagen verlangen, wenn 
diese gar nicht als Behörde auftritt. 
Dadurch entstehen für den steigenden Arbeits- und Materialaufwand der Gemeinde beträchtliche Kosten, 
die nach den allgemeinen Grundsätzen der Kostentragung wohl nur jenem Rechtsträger angelastet 
werden müssen, dem die im gegenständlichen Verfahren tätige Behörde zuzurechnen ist. Dies ergibt sich 
auch daraus, daß sich gerade für diese Rechtsträger jene Kostenersparnisse niederschlagen werden, die 
auf Grund der Verfahrensvereinfachung zu erwarten sind. 
Die den Gemeinden entstehenden Mehraufwendungen als zusätzliche umfangreiche Arbeits- und 
Sachleistungen (Großverfahren!) müssen daher von den betreffenden Rechtsträgern entsprechend 
vergütet werden, umso mehr diese Leistungen über die bloße Amtshilfe wohl weit hinausgehen, und 
sonst eine nicht zu vertretende Kostenüberwälzung auf die kommunale Ebene erfolgen würde. 
Gleiches gilt für § 44e Abs. 3, zu dem wie auch zu § 14 Abs. 4 anzumerken ist, daß die Überlassung von 
Ausfertigungen der Verhandlungsschrift an Beteiligte nur gegen Kostenersatz erfolgen kann. 
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§ 44e Abs. 1 sieht vor, daß eine durch Edikt anberaumte mündliche Verhandlung öffentlich ist. Die 
Erläuternden Bemerkungen begründen dies damit, daß “Großverfahren” in aller Regel solche Projekte 
betreffen, von denen sich faktisch auch Personen betroffen fühlen, denen nach den einschlägigen 
Verwaltungsvorschriften weder die Stellung von Parteien noch der Status von Beteiligten zukommt. Um 
das vorhandene Mißtrauen in die Tätigkeiten der Behörden abzubauen, sollen die Anlageverfahren einer 
demokratischen Kontrolle ausgesetzt werden, weshalb jedermann an der mündlichen Verhandlung als 
Zuhörer teilnehmen dürfen soll. Begleitend dazu soll ein fakultativer öffentlicher Erörterungstermin 
(keine mündliche Verhandlung im Sinne des Gesetzes) Gelegenheit geben, sich über das Projekt eine 
fundierte Meinung zu bilden. 

Ein Ausschluß der Öffentlichkeit von der anberaumten mündlichen Verhandlung ist nur aus Gründen der 
Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit oder zur Wahrung von Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnissen sowie im Interesse des Schutzes Jugendlicher und des Privatlebens einer Partei 
oder von Zeugen möglich (§ 67e AVG). 
Aus den Erfahrungen der Praxis wird ein Zugang zu mündlichen Verhandlungen für “jedermann” 
abgelehnt (vgl. auch Anmerkungen zu Z 12). Gerade in Großverfahren hat sich in der jüngsten 
Vergangenheit (SMA-Verfahren) gezeigt, daß es der Behörde mitunter Schwierigkeiten bereiten kann, 
allein für die vorhandenen Parteien und Beteiligten geeignete Verhandlungsorte zu finden. Derartige 
Großverfahren bringen auf Grund der Vielzahl der Einwendungen ohnehin genug Schwierigkeiten mit 
sich. Würde man “jedermann” zur mündlichen Verhandlung zulassen, so wäre es für den Verhandlungs-
leiter beinahe unmöglich, seiner im § 43 Abs. 1 des geplanten Entwurfes normierten Verpflichtung, sich 
vor Eröffnung der mündlichen Verhandlung von der Persönlichkeit der Erschienenen zu überzeugen und 
ihre Stellung als Partei oder sonst Beteiligte zu prüfen, nachzukommen. 
Angesichts der Möglichkeit, die der geplante § 44c gibt, nämlich jene der öffentlichen Erörterung des 
Vorhabens, was durchaus sinnvoll und ausreichend erscheint, ist keine Notwendigkeit der Zulassung der 
breiten Öffentlichkeit (“jedermann”) gegeben. Eine derartige “demokratische Kontrolle” würde wohl 
über das Ziel der Verfahrensvereinfachung bzw. Verfahrensbeschleunigung hinausschießen. Gerade in 
Großverfahren sollte daher für die mündliche Verhandlung der Grundsatz der Beteiligtenöffentlichkeit 
beibehalten werden. 
Zu Z 18 (§ 58): 
Die durch § 58 Abs. 1 bestimmte Rechtsfolge, wonach jeder Bescheid bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit 
ausdrücklich als solcher zu bezeichnen ist, wird im Hinblick auf die restriktive Rechtsfolge als zu 
weitgehend und nicht ausreichend für einen absoluten Nichtigkeitsgrund angesehen. 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5): 
Der weitaus größte Mangel aber wird in der Absicht des Entwurfes gesehen, die Frist zur Einbringung 
einer Berufung von derzeit zwei Wochen auf vier Wochen auszudehnen. Eine solche Regelung wider-
spricht allen Bestrebungen zur Verfahrensverkürzung und würde nicht nur für die Vereinfachungsbe-
strebungen auf Ebene der Verwaltungsverfahrensgesetze, sondern auch auf Ebene der Materiengesetze 
der Länder (Bauordnungen usw.) einen massiven Rückschlag bedeuten. Die zweiwöchige Berufungsfrist 
ist, wie die jahrzehntelange Praxis und hunderttausende Verwaltungsverfahren jährlich beweisen, dem 
mündigen Bürger sehr wohl zuzumuten. 
Der Österreichische Gemeindebund fordert daher, daß die zweiwöchige Berufungsfrist im AVG 
erhalten bleibt. 
Zu Z 24 (§ 64a): 
§ 64a regelt für den Bereich des AVG das Rechtsinstitut der Berufungsvorentscheidung neu. Nach dem 
geplanten Entwurf bleiben bestätigende Berufungsvorentscheidungen weiterhin unstatthaft. Dagegen 
sieht § 276 BAO oder einzelne Bestimmungen der Landesabgabengesetze die Möglichkeit vor, 
Berufungen als unbegründet abzuweisen, dh. den angefochtenen Bescheid durch 
Berufungsvorentscheidung zu bestätigen. Diese Möglichkeit beruht auf dem Gedanken, daß es durchaus 
vorkommen kann, daß auf Grund weiterer Ermittlungen Beweise zutage treten können, die die Annahme 
rechtfertigen, daß keine Partei auf Grund der eindeutigen Lage einen Vorlageantrag stellt und somit keine 
Entscheidung durch die Berufungsbehörde begehrt. Im Sinne einer Harmonisierung der 
Verfahrensvorschriften wäre eine Anpassung des AVG an die abgabenverfahrensrechtliche Regelung 
wünschenswert. 
§ 64a Abs. 3 sieht vor, daß mit Einlangen des Vorlageantrages die Berufungsvorentscheidung außer Kraft 
tritt. “Außer Kraft treten” bedeutet, daß die Berufungsvorentscheidung vollkommen und endgültig aus 
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dem Rechtsbestand beseitigt wird. Der geplante § 64 trifft keine Vorkehrungen für jenen Fall, daß der 
Vorlageantrag zurückgezogen wird. Demgegenüber sieht § 276 Abs. 1 BAO bzw. § 206 Abs. 1 der NÖ 
Abgabenordnung 1977 folgende Regelung vor: 
“Wird ein Antrag auf Entscheidung über die Berufung durch die Abgabenbehörde II. Instanz rechtzeitig 
eingebracht, so gilt ungeachtet des Umstandes, daß die Wirksamkeit der Berufungsvorentscheidung 
dadurch nicht berührt wird, die Berufung von der Einbringung des Antrages an wiederum als unerledigt. 
Bei wirksamer Zurücknahme des Antrages gilt die Berufung wieder als durch die Berufungsvorent-
scheidung erledigt; dies gilt, wenn solche Anträge von mehreren hiezu Befugten gestellt wurden, nur für 
den Fall der wirksamen Zurücknahme aller dieser Anträge.” 
Damit ist eindeutig klargestellt, daß für den Fall der Zurückziehung des Vorlageantrages die Berufungs-
vorentscheidung wieder in Wirksamkeit tritt, somit die Berufungsvorentscheidung als erledigt gilt. 
Der Österreichische Gemeindebund verlangt daher eine analoge Regelung im § 64a Abs. 3 AVG. 

Zu Z 34 (§ 76 Abs. 1 erster Satz): 
§ 76 Abs. 1 erster Satz AVG in der geltenden Fassung lautet: 
“Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so hat dafür, sofern nach den Verwal-
tungsvorschriften nicht auch diese von Amts wegen zu tragen sind, im allgemeinen die Partei 
aufzukommen, die um die Amtshandlung angesucht hat.” 
Nach dem vorliegenden Entwurf soll § 76 Abs. 1 erster Satz wie folgt lauten: 
“Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, hat dafür, sofern nach den Verwaltungs-
vorschriften nicht auch diese Auslagen von Amts wegen zu tragen sind, die Partei aufzukommen, die den 
das Verfahren einleitenden Antrag gestellt hat.” 
Abgesehen von den zweifelhaften sprachlichen Qualitäten dieser Formulierung führen die Erläuternden 
Bemerkungen zu der vorgesehenen Änderung des ersten Satzes aus, daß durch den Entfall der Worte “im 
allgemeinen” klargestellt werden soll, daß die Pflicht zur Kostentragung für die Partei, die um die 
Amtshandlung angesucht hat, nur in den im § 76 Abs. 2 genannten Fällen durchbrochen sei. Für den 
Eintritt der Kostenersatzpflicht nach § 76 Abs. 1 genüge daher, daß “die bei einer Amtshandlung 
erwachsenden Barauslagen (…) durch ein förmliches Ansuchen verursacht” worden seien (AB 360 
BlgNR II. GP, 22). 
Es ist darauf hinzuweisen, daß der Entfall der Worte “im allgemeinen” keine bloße Klarstellung ist, 
sondern daß dadurch die bisher geltende Rechtslage geändert wird. Die Wortfolge “im allgemeinen” in 
§ 76 Abs. 1 der derzeit geltenden Fassung soll eine Kostentragungspflicht durch den Antragsteller dort 
verhindern, wo eine solche unbillig wäre. Die Durchbrechung des Grundsatzes der Kostentragung durch 
den Antragsteller (durch die Partei, die den das Verfahren einleitenden Antrag gestellt hat) bezieht sich 
nach der derzeit geltenden Rechtslage nämlich nicht allein auf die im § 76 Abs. 2 genannten Fälle, da 
sich dies bereits aus der Existenz der Ausnahmeregel ergibt. Um diese Fälle auszunehmen, hätte es der 
Einfügung der Worte “im allgemeinen” nicht bedurft. Eine Unbilligkeit im Sinne der gegenwärtigen 
Rechtslage liegt etwa vor, wenn demjenigen, der sich gegen eine von ihm nicht verschuldete 
rechtswidrige behördliche Entscheidung mit dem dafür vorgesehenen Rechtsmitteln zur Wehr setzt und 
damit auch Erfolg hat. Daß diesem dann allein deswegen Verfahrenskosten auferlegt werden, weil er 
einen Antrag auf Vornahme eines Ortsaugenscheines gestellt hat, um zu seinem Recht zu kommen, 
würde dem Wesen des Rechtsmittels als einem dem Rechtsschutzbedürfnis dienenden Institut der rechts-
staatlichen Verwaltung widerstreiten. 
Ein solches Rechtsmittel muß zum Zweck der Überprüfung verwaltungsbehördlicher Bescheide jeder 
Partei nach Maßgabe der verwaltungsrechtlichen Vorschriften unter den gleichen Bedingungen zustehen 
(VwGH 17. Jänner 1995, 94/07/0118, vgl. auch Hauer/Leukauf, Handbuch des Österreichischen Ver-
waltungsverfahrens, 5. Auflage, S 721, E 1 zu § 76 Abs. 1). 

Zu Art. III – Zustellgesetz: 
Der Österreichische Gemeindebund erlaubt sich, folgenden Vorschlag betreffend die Vereinfachung der 
Zustellbestimmungen in Mehrparteienverfahren zu machen, welcher einerseits Verfahrenserleichterungen 
und andererseits die Harmonisierung zwischen Abgabenverfahren und Allgemeinen Verwaltungsver-
fahren bezweckt: 
Die Problemstellung des Vorschlages liegt in den enorm hohen Kosten, welche für die Zustellung 
behördlicher Schriftstücke auch den Gemeinden, beispielsweise als Baubehörden, ständig erwachsen. 
Gerade die Erfahrungen in baurechtlichen Angelegenheiten haben in der Praxis gezeigt, daß oftmals auch 
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die Bürger nicht verstehen können, daß etwa für Bescheide mit mehreren Adressaten, und hier 
insbesondere an zwei Ehepartner, auch zwei Ausfertigungen zuzustellen sind. 
Um einen Lösungsansatz zu skizzieren, darf darauf verwiesen werden, daß im Rahmen von Verein-
heitlichungs- und Vereinfachungstendenzen bereits Angleichungen von Bestimmungen der BAO und den 
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens erfolgt sind, wie etwa die Einführung der 
“Berufungsvorentscheidung” im AVG gezeigt hat. Eine Tendenz zur Angleichung wäre daher, sofern sie 
wie auch im zitierten Beispiel der Verfahrensvereinfachung dient, wünschenswert. 
Deshalb dürfen wir auf § 101 Abs. 1 BAO sowie ähnlich gelagerte landesgesetzliche Bestimmungen 
verweisen, nach welchen im Mehrparteienverfahren mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung an 
eine Person diese an alle Mitparteien als vollzogen gilt, wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung 
hingewiesen wird. 
Eine Teillösung dieses Problems besteht an und für sich bereits in § 9 Abs. 3 Zustellgesetz für antrags-
gebundene Verfahren. 
Der Österreichische Gemeindebund ersucht eine Ausweitung dieser Bestimmung auch auf andere 
Mehrparteienverfahren bzw. die Aufnahme diesbezüglicher Änderungen bei einer Überarbeitung 
der Zustellbestimmungen insoweit vorzunehmen, vor allem eine Zustellung an einen Ehepartner 
bei aufrechter Ehe ausreichen müßte, um die oben angeführte Rechtswirkung auch bei nicht 
antragsgebundenen Verfahren hinreichend sein müßte, um die Zustellungsfiktion im Sinne der 
zitierten Bestimmungen der BAO und des Zustellgesetzes zu bedingen. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, JUGEND UND FAMILIE – 
SEKTION II 

Wien, am 13. November 1997 

Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie dankt für die Übermittlung des Initiativantrages 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden, und nimmt Stellung wie folgt: 
Die geplante AVG-Novelle wird nachhaltig begrüßt; verwirklicht doch der Gesetzentwurf langjährige 
Forderungen nach einer Reform des Verwaltungsverfahrensrechtes, insbesondere für Großverfahren. 
Gerade die unterschiedlichsten Verfahrensvorschriften in den Materienvorschriften tragen wesentlich zu 
einer Verfahrensverzögerung bei. Die Novelle wird diesbezüglich zu einer Vereinheitlichung des 
Verwaltungsverfahrensrechtes und zur Verfahrensbeschleunigung führen, ohne daß es zu einem Abbau 
von Umweltstandards kommt. Die Novelle ist der richtige Schritt zu einem modernen Verwaltungs-
verfahrensrecht. 
Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden, daß eine Novellierung zumindestens der wichtigsten 
umweltrechtlichen Vorschriften (GewO 1994, WRG, AWG, BergG usw.) unbedingt erforderlich ist, um 
eine Anpassung an die AVG-Novelle durchzuführen. Wünschenswert wäre es, wenn eine derartige 
Anpassung gleichzeitig erfolgen würde. 
Im einzelnen darf zum Initiativantrag noch folgendes bemerkt werden: 
Einige Sonderbestimmungen für Großverfahren stehen teilweise im Widerspruch zu den allgemeinen 
Bestimmungen im AVG; diesbezügliche Abweichungen sollten im vorstehenden Text bereits angemerkt 
werden (zB “Sofern im Abschnitt … nicht anderes geregelt”). 
Zu Art. I § 13 Abs. 3: 
Unklar ist, welche Bedeutung die Wortfolge “gilt als ursprünglich richtig eingebracht” im Hinblick auf 
inhaltliche Mängel hat. Als Problem werden Fallfristen gesehen. Wenn nun ein inhaltlicher Mangel in 
angemessener Frist behoben wird, die Anzeige aber als ursprünglich eingebracht gilt, kann die Frist die 
der Behörde für eine ordnungsgemäße Beurteilung verbleibt, in manchen Fällen nicht ausreichen. Es wird 
vorgeschlagen, bei inhaltlichen Mängeln den Antrag mit Einlangen der Verbesserung als eingebracht 
anzusehen. 
Zu Art. I § 18 Abs. 3: 
Die Wortfolge “das Nähere wird durch Verordnung geregelt” erscheint im Hinblick auf Art. 18 Abs. 1 
B-VG verfassungsrechtlich bedenklich, da es sich hiebei um eine formalgesetzliche Delegation handelt. 
Es werden durch diese Formulierung keine “hinreichend bestimmten” Voraussetzungen hinsichtlich des 
Inhaltes an eine auf Grund dieser Regelung zu erlassenden Verordnung getroffen. 
Zu Art. I § 43: 
Die Verpflichtungen des Verhandlungsleiters sollten im Abs. 1 wie folgt modifiziert werden: 
“Der Verhandlungsleiter hat dafür Sorge zu tragen, daß sich die Behörde von der Persönlichkeit der 
Erschienenen überzeugt und ihre Stellung als Parteien oder sonst Beteiligte und etwaige Vertretungs-
befugnis überprüft.” 
Begründung: In Masseverfahren kann diese Verpflichtung nicht vom Verhandlungsleiter persönlich 
vorgenommen werden. Weiters sollte die Parteistellung bzw. Beteiligtenstellung vor der mündlichen 
Verhandlung überprüft werden. Dies bedingt jedoch, daß (schriftliche) Einwendungen vor der 
mündlichen Verhandlung bei der Behörde einlangen müssen, um die Parteistellung überprüfen zu 
können. 
Im Zusammenhang mit Abs. 3 letzter Satz (“an der Sache nicht beteiligte Personen …) stellt sich die 
Frage, ob dieser Satz intendiert, daß der Grundsatz der Parteienöffentlichkeit im Verwaltungsverfahren 
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nicht mehr gilt. Im Hinblick auf eine effiziente Gestaltung der Verhandlung sollten an Verhandlungen 
ausschließlich Parteien bzw. sonstige Beteiligte nach den Materiengesetzen teilnehmen (für Groß-
verfahren ist im Hinblick auf die allgemeine Öffentlichkeit ohnehin die öffentliche Erörterung 
vorgesehen). Gemäß § 42 Abs. 1 letzter Satz können Einwendungen auch erst in der mündlichen 
Verhandlung erhoben werden. Dies bedeutet, daß vielfach am Beginn der Wortmeldung nicht klar ist, ob 
sich diese Person zu Wort meldet, um Einwendungen zu erheben oder ob dies eine Person ist, die nicht 
an der Sache beteiligt ist. Darüber hinaus ist ínsbesondere im Massenverfahren in der laufenden 
Verhandlung eine ständige Überprüfung, ob diejenige Person, die sich zu Wort meldet, auch als Partei 
oder als sonstig Beteiligte das Wort ergreifen darf, sehr aufwendig und unpraktikabel. 
Zu Art. I § 44a: 
Wie bereits oben erwähnt, erscheint eine Klarstellung der Abgrenzung der §§ 44a ff. (Sonderbestim-
mungen für Großverfahren) zu den Bestimmungen der allgemeinen Verfahrensvorschriften (insbesondere 
§ 14 – Niederschrift im Hinblick auf die Angaben gemäß § 14 Abs. 2 und §§ 41 ff. – mündliche 
Verhandlung) notwendig. 
Es sollte als erforderlicher Inhalt des Edikts auch der Ort und die Zeit der möglichen Einsichtnahme der 
Unterlagen angeführt werden. Der Verweis auf § 44b sollte präzisiert werden: “§ 44b Abs. 1”. 
Die verpflichtende Veröffentlichung in drei Zeitungen (Abs. 3) erscheint zu aufwendig. Eine Veröffent-
lichung im “Amtsblatt der Wiener Zeitung” sowie in einer Tageszeitung (die regional die entsprechende 
Verbreitung hat) müßte ausreichen. Dafür sollte zusätzlich verpflichtend der Anschlag in der Gemeinde – 
als regionale “Informationsquelle” – auch für Großverfahren vorgesehen werden. 
Eine persönliche Zustellung der Ladung für den Antragsteller, die Liegenschaftseigentümer des Stand-
ortes sowie die Liegenschaftseigentümer der an den Standort angrenzenden Liegenschaften sollte aufge-
nommen werden. 
Zu Art. I § 44b: 
Die Einwendungen gemäß Abs. 1 sollten schriftlich erfolgen (vgl. GewO, UVP-Gesetz, AWG). 
Zu Art. I § 44c: 
Wenn eine öffentlche Erörterung stattfindet, sollte diese auch im Verfahren ihren Niederschlag finden. Es 
sollte ein Resümmeeprotokoll erstellt werden und die Behörde zur Bedachtnahme auf das Ergebnis der 
mündlichen Erörterung verpflichtet werden. 
Zu Art. I § 44d: 
Eine Gliederung der Verhandlung in Abschnitte und die Aufstellung eines Zeitplans sollte bereits vor der 
Anberaumung der mündlichen Verhandlung getroffen werden können: Manche Parteienrechte beziehen 
sich auf bestimmte Materien, zB die Parteistellung des Fischereiberechtigten nur auf Fragen des WRG. 
Bei einem konzentrierten Verfahren, wie zB das AWG, ist eine Gliederung der Verhandlung auch im 
Sinne der Zeiteffizienz der Parteien zweckmäßig. Die Gliederung und der Zeitplan sollten ebenfalls 
Inhalt des Edikts sein. 
Zu Art. I § 44e: 
Die Verhandlung selbst sollte wie bisher dem Grundsatz der Parteienöffentlichkeit unterliegen. (Die 
Öffentlichkeit wird durch die Erörterung gemäß § 44c einbezogen). Dadurch können die organisato-
rischen Probleme (Größe des Saals, Zeit für die Überprüfung der Persönlichkeit der Erschienenen, Zeit 
für die Verhandlung – selbst wenn nur Parteien das Wort ergreifen dürfen, werden es andere Personen 
auch versuchen; Parteistellung müßte bei jeder Wortmeldung neuerlich überprüft werden usw.) effizient 
gelöst werden. 
Abs. 3 sollte entfallen; (siehe Vorbemerkungen). 
Zur Ausfertigung einer Niederschrift sollten der Behörde zumindest drei Wochen eingeräumt werden, da 
sonst die Ausfertigungen auf Grund des Zeitdrucks äußerst fehleranfällig sind. 
Zu Art. I § 80: 
Der Schreibfehler “auf Bestimmungen anderer Bundesgesetzes” wäre zu korrigieren. 
Zu Art. II § 32 Abs. 3: 
Diese Bestimmung wird im Sinne einer effizienten Kontrollmöglichkeit ausdrücklich begrüßt. 
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ÖAMTC – 
RECHTSDIENSTE 

Wien, am 18. November 1997 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das AVG 1991, das VStG 1991, das Zustellgesetz, das 
VwGG 1995 und das HGB geändert werden 
Stellungnahme des ÖAMTC 
GZl. 13440.0060/104-L 1.3/97 
Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club bedankt sich zunächst dafür, daß ihm der 
vorliegende Gesetzentwurf zur Stellungnahme übermittelt wurde. 
In der Beilage erlauben wir uns, Ihnen unsere Stellungnahme mit dem Ersuchen um Berücksichtigung 
unserer Vorschläge vorzulegen. 
Stellungnahme des ÖAMTC zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das AVG 1991, das VStG 

1991, das Zustellgesetz, das VwGG 1995 und das HGB geändert werden 
A. Grundsätzliches: 

Der ÖAMTC hat sich in den letzten 20 Jahren immer wieder nachhaltig für eine Reform der 
Verwaltungsverfahrensgesetze, insbesondere des Verwaltungsstrafgesetzes, eingesetzt. Trotzdem muß 
neuerlich festgestellt werden, daß noch grundlegende Reformen notwendig wären, um 
Strafverfahrensgesetze zu schaffen, die auch die Interessen der Bürger und nicht nur die der Behörden 
voll berücksichtigen. Dabei hat es in den letzten Jahren mehrfach auch von Seiten des zuständigen 
Ministeriums – unter Einbeziehung von Vorschlägen des ÖAMTC – Entwürfe für bürgerfreundlichere 
Bestimmungen gegeben, die aber oft nur unzureichend verwirklicht wurden. Wie es hieß, scheiterte eine 
“weitergehende Reform des VStG am Widerstand der Bundesländer”. 
Daher begrüßt der ÖAMTC im Prinzip jene Bestimmungen der AVG/VStG-Novelle 1998, die seinen 
Forderungen nach Verbesserung der Rechtsstellung des Beschuldigten Rechnung tragen. Wie im 
Folgenden näher ausgeführt wird, sind allerdings verschiedene Ideen nicht konsequent durchgezogen 
worden (zB Berufungsfrist vier Wochen). 
Eine entscheidende Frage stellt sich immer wieder im Rahmen der Ökonomie der Verfahrensdurchf-
ührung. Mit dem Argument der “kostensparenden Erledigung” sollen Betragsgrenzen für Strafver-
fügungen und Organmandate zum Teil um mehr als das Doppelte erhöht werden. Diesem Vorschlag muß 
im Interesse der hauptsächlich davon betroffenen Kraftfahrerschaft eine entschiedene Absage erteilt 
werden (Details siehe zu Punkt VStG). 
Im Gegensatz dazu berücksichtigen die vom ÖAMTC unter Punkt C gemachten Novellierungsvor-
schläge nicht nur wichtige Anliegen der Staatsbürger, sondern sind zu einem Großteil – bei konsequenter 
Umsetzung durch die Behörden – geeignet, Verwaltungskosten zu senken und damit auch den Ausgaben-
rahmen von Bund und Ländern einzuschränken. 
Schließlich soll auch auf die wiederholt vom ÖAMTC deponierte Forderung auf einen bundeseinheit-
lichen, verbindlichen Strafenkatalog für Verkehrsübertretungen hingewiesen werden. Einer fast zehn 
Jahre zurückliegenden dementsprechenden Entschließung des Nationalrates sind die zuständigen 
Ministerien bis heute nicht nachgekommen. 

B. Zu den Bestimmungen im Einzelnen: 
1. AVG: 
Zu Z 3 und 21 (§§ 13 Abs. 3 und 61 Abs. 5 AVG – Behebung von materiellen Mängeln von 
Anbringen): 
Die Verbesserungsfähigkeit von materiellen Mängeln eines Anbringens entspricht einer alten Forderung 
des ÖAMTC und wird daher im Interesse eines besseren Zugangs zum Recht von durch nicht berufs-
mäßige Parteienvertreter vertretenen rechtsunkundigen Parteien nachhaltig begrüßt. 
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Es steht jedoch nicht im Einklang mit dieser Absicht, wenn § 61 Abs. 5 bestimmt, daß ein Rechtsmittel, 
dem die Rechtsmittelerklärung oder ein begründeter Berufungsantrag fehlt, obwohl in der (formulari-
sierten) Rechtsmittelbeiehrung auf diese Erfordernisse hingewiesen wurde, sofort zurückzuweisen ist. In 
der Praxis kommt es bei nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter vertretenen Parteien trotz ent-
sprechender Hinweise in der Rechtsmittelbelehrung immer wieder zu Zurückweisungen wegen dieser 
materiellen Mängel von Berufungen. Dem nicht rechtskundigen Berufungswerber ist aber der 
Unterschied zwischen einem nicht begründungspflichtigen Einspruch gegen eine Strafverfügung und 
einer begründungspflichtigen Berufung gegen ein Straferkenntnis sehr oft fremd. 
Daß in dieser Frage ein erheblicher Regelungsbedarf besteht, zeigt sich zB an den Jahresstatistiken der 
Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS), die der ÖAMTC aufmerksam studiert hat. Seit Jahren werden 
rund ein Drittel aller an die UVS herangetragenen Rechtsmittel aus formellen Gründen zurückgewiesen. 
Wo bleibt eigentlich die “Chancengleichheit”, wenn die Verfahrensgesetze den (in der Regel wohl sach-
kundigen) Behörden zwar das amtswegige Verbesserungsrecht einräumen, ein solches jedoch dem 
Bürger nur in beschränktem Ausmaß zustehen soll? Ein faires Verfahrensrecht wurde zB auch 
vorsehen, daß im Bescheid, mit dem ein Rechtsmittel wegen Verspätung zurückgewiesen wird, auch ein 
Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen über die Wiedereinsetzung (mit ausreichender Frist!) 
enthalten sein muß. Die Regelung des § 13 Abs. 3 in der Entwurfsfassung sollte daher auch auf nicht 
gesetzmäßig ausgeführte Rechtsmittel anzuwenden sein. 

Zu Z 4 (§§ 14 Abs. 5 und 62 Abs. 2 AVG – Protokollierung eines mündlich verkündeten 
Bescheides): 
Nach dem Entwurf (§ 14 Abs. 5 AVG) soll künftig nicht mehr der Inhalt des mündlich verkündeten 
Bescheides, sondern nur noch die Tatsache seiner Verkündung in der Niederschrift in Vollschrift 
vermerkt werden müssen. Damit stimmt zunächst nicht überein, daß die Bestimmung des § 62 Abs. 2 
AVG, wonach auch der Inhalt eines mündlich verkündeten Bescheides, wenn die Verkündung bei der 
mündlichen Verhandlung erfolgt, am Schluß der Verhandlungsschrift, in anderen Fällen in einer beson-
deren Niederschrift zu beurkunden ist, weiterhin aufrecht bleiben soll. Im Interesse einer ordnungs-
gemäßen Parteienvertretung erscheint es jedenfalls auch weiterhin zwingend geboten, auch den Inhalt 
eines mündlich verkündeten Bescheides in eine in Vollschrift abzufassende Niederschrift aufzunehmen. 
Jede andere Vorgangsweise ist im Interesse einer optimalen Wahrung der Parteienrechte abzulehnen. 

Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1 AVG – Rechtswirksamkeit des Bescheides nur bei Bezeichnung als Bescheid): 
Nach ständiger Judikatur des VwGH kommt dem Führerschein dann, wenn eine Lenkberechtigung nicht 
mit einem gesonderten Bescheid erteilt wird, Bescheidcharakter zu (vgl. VwGH 23. November 1979, 
10/78, ÖJZ 1979/528, S 302 ua.). Mit der Ausstellung eines Führerscheines wird also in der Regel dem 
Antrag auf Erteilung einer Lenkberechtigung bescheidmäßig (mit Rechtskraftwirkung) stattgegeben. 
Diese Wirkung würde bei Verwirklichung des Gesetzesvorhabens entfallen, da der österreichische 
Führerschein – entsprechend der zweiten EU-Führerscheinrichtlinie, die auch die äußere Gestaltung der 
Führerscheine regelt – nicht als Bescheid bezeichnet wird. Wir vertreten daher die Meinung, daß mit der 
Verwirklichung des Gesetzesvorhabens der Rechtssicherheit kein guter Dienst erwiesen wäre und halten 
die Novellierung für entbehrlich. 

Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5 AVG – Verlängerung der Berufungsfrist auf vier Wochen): 
Die Verlängerung der Berufungsfrist im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren von 
14 Tagen auf einen Monat wird nachdrücklich begrüßt. Darüber hinausgehend wäre eine 
Vereinheitlichung der Rechtsmittelfrist des Verwaltungsverfahrens (insbesondere auch der 
Einspruchsfrist gemäß § 49 VStG) zweckmäßig. Es darf insbesondere darauf hingewiesen werden, daß 
der rechtsunkundigen Verfahrenspartei der Unterschied zwischen der Einbringung eines Einspruchs 
(gegen eine Strafverfügung) und der Erhebung einer Berufung (gegen ein Straferkenntnis) kaum bekannt 
ist. Auf die einheitliche Regelung der Rechtsmittelfristen (ein Monat) im Finanz(Straf)-Verfahren wird 
hingewiesen. 
2. VStG: 
Zu Z 6 bis 9 (§§ 47 Abs. 1 und 2, 49a Abs. 1, 51 Abs. 1 VStG – Erhöhung der Wertgrenzen für die 
Erlassung von Strafverfügungen, Computerstrafverfügungen, Anonymverfügungen und Organ-
strafverfügungen): 
Die in diesen Bestimmungen enthaltenen Wertgrenzen sollen nach den Erläuterungen “im Interesse einer 
kostensparenden Erledigung von Verwaltungsstrafsachen im kurzen Wege” erhöht werden. Diese Über-
legung trifft hinsichtlich der Strafbeträge, bis zu denen Strafverfügungen und Computerstrafverfügungen 
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verhängt werden dürfen, durchaus zu. Hinsichtlich der Beträge, bis zu denen Anonymverfügungen und 
Organstrafverfügungen verhängt werden dürfen, würde es jedoch bei Gesetzwerdung des Entwurfs nicht 
zu einer Verringerung der Anzahl der Strafverfahren und damit zu dem von den Erläuterungen aus-
schließlich beabsichtigten Kosteneinsparungseffekt kommen, sondern lediglich zu einer Erhöhung der 
mittels Anonymverfügung oder Organstrafverfügung verhängten Strafen und damit zu einer wesentlichen 
Mehrbelastung der Bevölkerung nach der Begehung von geringfügigen Übertretungen, die ja ausschließ-
lich zur Verhängung von Anonymverfügungen oder Organstrafverfügungen führen sollten. 
Diese Annahme wird durch folgende Überlegungen begründet: Die in den Bundesländern verordneten 
Anonymverfügungs-Strafkataloge erfassen die zu ahndenden Verwaltungsübertretungen bis ins kleinste 
Detail, so daß bei Gesetzwerdung des Entwurfs mit einer Verlagerung der Verwaltungsstrafverfahren in 
das abgekürzte Anonymverfügungsverfahren nicht zu rechnen ist, sehr wohl aber mit einer kräftigen 
Anhebung der Anonymverfügungsstrafsätze. Auch die Verlagerung von Verwaltungsstrafverfahren in 
das abgekürzte Organmandatsverfahren ist – schon mangels Rechtsanspruchs auf ein Organmandat – eine 
durch nichts begründete Annahme. Es könnte bei Gesetzwerdung des Entwurfs unseres Erachtens eher 
der gegenteilige Effekt – nämlich eine deutliche Erhöhung des Verwaltungsaufwandes durch eine 
Steigerung der Zahl von Rechtsmitteln – eintreten, da viele Kraftfahrer eher bereit sein werden, eine 
Organstrafe von 300 S oder 500 S zu zahlen als eine Organstrafe von 1 000 S, dieselbe Überlegung gilt 
auch hinsichtlich der Bereitschaft zur Zahlung einer durch eine Anonymverfügung verhängten Strafe. 
Der vom ÖAMTC bisher wiederholt geforderte bundeseinheitliche – verbindliche – Strafenkatalog für 
Anonymverfügungen, dem auch durch eine entsprechende Entschließung des Nationalrates vom 
12. Dezember 1988 Rechnung getragen wurde, scheiterte bisher am Widerstand der Bundesländer. Einer 
Anhebung der Anonymverfügungsstrafsätze bis zu den im Entwurf genannten Höchstgrenzen durch die 
Bundesländer stünde daher bei Gesetzwerdung des Entwurfstextes nichts im Wege. 
Die Einführung eines Rechtsanspruches auf Organmandat und Anonymverfügung würde nicht nur das 
Verhältnis zwischen Bürger und Exekutive verbessern (viele Anzeigen von Falschparkern werden oft als 
Schikane empfunden), sondern auch zu einem spürbaren Einsparungseffekt in der Verwaltung führen! 
Eine entsprechende Regelung wurde im Nationalrat bereits anläßlich der Einführung der Anonym-
verfügung ins Auge gefaßt. 
Außerdem darf bezweifelt werden, daß der Sinn der Höhe, in der Strafen (nicht Kosten) festgesetzt 
werden, im Kosteneinsparungseffekt der Verwaltung zu finden ist; im Vordergrund steht vielmehr nach 
herrschender Meinung der spezialpräventive Zweck der Strafe. 
Der ÖAMTC spricht sich daher entschieden gegen die im Entwurf geplante Erhöhung der mittels 
Anonymverfügung und Organstrafverfügungen verhängten Strafen aus. 
Weiters wird darauf hingewiesen, daß die Materiengesetzgeber bereits bisher höhere als die in § 50 
Abs. 1 VStG enthaltenen Organstrafbeträge von 300 S festgesetzt haben (vgl. zB § 100 Abs. 5a und 
§ 134 Abs. 3 KFG, wonach die Organstrafen bis zu 500 S betragen können). Gegen eine Anhebung des 
Höchstbetrages für Organstrafen im VStG auf 500 S besteht kein Einwand. 
3. VwGG: 
Zu § 27 VwGG (Verkürzung der Devolutionsfrist): 
Die geplante Bestimmung wird begrüßt, da mit ihrer Einführung bei Verletzung der Entscheidungspflicht 
der in letzter Instanz zuständigen Behörde in Angelegenheiten der Entziehung der Lenkberechtigung 
bereits nach dem Verstreichen von drei (bisher sechs) Monaten der VwGH mittels Säumnisbeschwerde 
angerufen werden könnte. Die geplante Bestimmung würde daher zu einer Beschleunigung der Verfahren 
beitragen. 

C. Weitere Novellierungsvorschläge des ÖAMTC: 
1. Einführung eines Akteneinsichtsrechtes der Unfallbeteiligten (§ 17 AVG): 
Nach den Erfahrungen der ÖAMTC-Beratungsjuristen bereitet es bei manchen unfallaufnehmenden 
Polizei- oder Gendarmeriedienststellen nach Verkehrsunfällen (insbesondere bei Personenschäden) 
Probleme, Daten der Unfallbeteiligten zu erfahren. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Unfall-
beteiligte ins Spital gebracht werden und keine Möglichkeit zum Datenaustausch besteht. Nur eine der 
hieraus resultierenden, unangenehmen Konsequenzen für die Geschädigten ist es, daß die Besichtigung 
des unfallbeschädigten Fahrzeuges durch die gegnerische Haftpflichtversicherung beträchtliche 
Verzögerungen erfährt. Mit der “Pflicht zur Amtsverschwiegenheit” sollte es wohl vereinbar sein, einem 
Unfallbeteiligten auf kurzem Wege zumindest jene Daten zur Verfügung zu stellen, die für eine 
Schadensbearbeitung nötig sind (Name des Lenkers und Zulassungsbesitzers, Kennzeichen, 
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Versicherungsgesellschaft), im wesentlichen also jene Daten, die er auch im Wege einer Halterauskunft 
gemäß § 103 Abs. 2 KFG erfahren könnte. Im übrigen verweisen wir auf die Empfehlung der EG-
Kommission vom 8. Jänner 1981 (81/76/EWG) zur Beschleunigung der Regelung von Schadensfällen 
im Rahmen der Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge hin. Da zwischen Unfall und der Regelung 
eines Schadens durch die Versicherung lange Fristen verstreichen, in manchen Staaten sogar Gerichte 
bemüht werden müssen, um Einsicht in die polizeilichen Ermittlungsakten zu erhalten, wurde eine 
(unverbindliche) Empfehlung erlassen. Danach sollen alle Staaten geeignete Schritte unternehmen, um 
nach Kfz-Unfällen die Übermittlung von Unfallprotokollen und sonstigen zur Schadensabwicklung 
erforderlichen Unterlagen an die Beteiligten zu erleichtern. In diesem Sinne ersucht der ÖAMTC 
neuerlich dringend, eine bundeseinheitliche Vorgangsweise bei der Gewährung von Einsicht in 
Unfallprotokolle bzw. deren Abschrift zu gewährleisten, die die Interessen der Geschädigten an einer 
raschen Schadensabwicklung entsprechend berücksichtigt. Moderne Informationsübermittlungssysteme, 
wie beispielsweise Telefaxgeräte, sollen hiefür verwendet werden dürfen. 

Abgesehen von der empfohlenen Einsichtsgewährung wird dem Unfallbeteiligten bzw. dem Fahrzeug-
halter bei Inkrafttreten des EWR ein Rechtsanspruch gewährt, die Personendaten und die wesentlichen 
Daten der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners zu erfahren (dritte KH-Richtlinie vom 14. Mai 
1990, 90/232/EWG, ABl. Nr. L 129/33 vom 19. Mai 1990, Anwendung im EG-Bereich ab 31. Dezember 
1992). Derzeit dauern Auskünfte aus der Zulassungskartei gemäß § 47 Abs. 2a KFG oft zwei bis drei 
Wochen, so daß dem Erfordernis der “unverzüglichen Feststellung der Haftpflichtversicherung” gemäß 
verbindlichem EG-Recht nicht entsprochen wird. 

Neben dem ÖAMTC hat auch die Rechtsanwaltskammer seit Jahren eine Verbesserung der nach wie vor 
wenig befriedigenden Situation verlangt. In mehreren Gesprächen (in die wir leider nie eingebunden 
wurden) wurde zwar der Ball zwischen BKA und BMWV hin und her geschoben, jedoch keine praxis-
taugliche Lösung gefunden. Selbst mehrfache Befassungen von konsumentenorientierten ORF-
Sendungen mit dieser Thematik konnten keine Änderung dieser Situation, die vor allem Unfallopfer 
benachteiligt, erbringen. 

Die gesetzliche Verankerung des Akteneinsichtsrechtes (Auskunftsrechtes) von Unfallbeteiligten erweist 
sich daher als notwendig. Für eine Regelung dieser Rechte im AVG sprechen folgende Umstände: 
a) Die in § 4 Abs. 5 lit. b StVO in der Fassung des Strukturanpassungsgesetzes 1996, BGBl. 

Nr. 201/1996, getroffene Regelung (vulgo “Blaulichtsteuer”) gewährt den Unfallbeteiligten kein 
Akteneinsichtsrecht nach Unfällen mit Personenschaden, und jenen bei einem Verkehrsunfall 
Geschädigten, die den Unfall nicht verursacht haben, (zB geschädigten Beifahrern) überhaupt kein 
Akteneinsichtsrecht. 

b) Das in § 4 Abs. 5 lit. b StVO geregelte Akteneinsichtsrecht kommt nur Unfallbeteiligten nach einem 
Verkehrsunfall (mit Sachschaden) zugute, während ein im AVG normiertes Recht auch allen anderen 
Unfallbeteiligten (zB nach Schiunfällen, durch Tiere, außerhalb von öffentlichen Straßen verursachten 
Unfällen) zugute kommen würde, so daß sämtlichen Unfallbeteiligten gleiche Rechte eingeräumt 
werden könnten. 

2. Erweitertes Akteneinsichtsrecht in belastende Beweismittel (zB Radarfotos): 

Die Verwaltungsbehörden wesentlich entlastende Wirkungen würden auch dann eintreten, wenn der 
angebliche Übertreter einer Verkehrsvorschrift die Möglichkeit hätte, bereits nach Erlassung der 
Anonymverfügung (Strafverfügung) in belastendes Beweismaterial (zB Radarfotos oder Frontalfotos) 
Einsicht zu nehmen. Es darf darauf hingewiesen werden, daß beispielsweise Radarfotos im Bereich der 
Bundespolizeidirektion Wien erst nach Erhebung des Einspruches entwickelt werden und somit erst dann 
zur Einsicht durch den Bestraften offenliegen. Diese Vorgangsweise erzeugt unseres Erachtens deshalb 
unnötigerweise Verwaltungsverfahren, da der Bestrafte erfahrungsgemäß nach dem Verstreichen 
mehrerer Monate belastende Beweismittel (zB ein Radarfoto) einsehen will und danach in der Regel zur 
Zahlung der Geldstrafe bereit ist. 

Es ist vorstellbar, der Partei den Kostenersatz für die bei Realisierung unseres Vorschlages entstehenden 
Barauslagen (zB Kosten für die Entwicklung der Radarfotos) aufzuerlegen. Sollte das Verwaltungs-
strafverfahren jedoch eingestellt werden, sollten auch diese Barauslagen von der Behörde getragen 
werden. 

Es läge sowohl im Interesse der Verwaltungsökonomie als auch im Interesse der am Verfahren 
beteiligten Bürger, alle relevanten Beweismittel (zB Geschwindigkeitsmessung mit Radargerät Multinova 
6) bereits in der Anonymverfügung bzw. Strafverfügung zu zitieren oder diesen anzuschließen (zB Kopie 
des Radarfotos). Diese bereits von einigen Verwaltungsbehörden gehandhabte Vorgangsweise sollte im 
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Gesetz verbindlich vorgeschrieben werden; sie hätte einen deutlichen Rückgang an Rechtsmittelverfahren 
zur Folge! 

3. Widmung von Geldstrafen: 

Die Widmung von Geldstrafen, die wegen begangener Übertretungen des KFG und der KDV verhängt 
wurden, für Zwecke der Sozialhilfe erscheint nicht mehr zeitgemäß. Diese Geldstrafen sollten vielmehr 
für Maßnahmen zur Anhebung der Verkehrssicherheit bzw. für Zwecke der Verkehrsüberwachung (vgl. 
die Regelung des § 100 Abs. 7 StVO) verwendet werden (Zweckwidmung durch den Materiengesetz-
geber). Diese bereits mehrfach vom ÖAMTC erhobene Forderung wird hiermit erneut vorgebracht. 

4. Einschränkung des Kumulationsprinzips (§ 22 VStG): 

Der bereits in der Regierungsvorlage zur Änderung des VStG 1990, BlgNR 17. GP, unternommene Ver-
such einer Einschränkung des Kumulationsprinzips im Verwaltungsstrafverfahren sollte weiter verfolgt 
werden. Diese Regierungsvorlage hat zwar im Jahre 1990 nicht die Zustimmung der Länder gefunden, 
entspricht aber dem Wunsche großer Teile der Bevölkerung, der die Strafenkumulierung weitgehend 
unverständlich erscheint und die daher wegen der kumulierten Verhängung von Geldstrafen unserer 
Ansicht nach oft vermeidbare Rechtsmittel ergreift. Die Einführung des Absorptionsprinzips in Ver-
waltungsstrafverfahren hätte daher auch verwaltungskostensparende Wirkungen. 

5. Zu § 49a VStG (Rechtsfolgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Strafbetrages): 

Das Verwaltungsstrafverfahren sollte – einem vom BKA im Jahre 1993 entwickelten Plan entsprechend – 
auch dann eingestellt werden, wenn der Strafbetrag verspätet oder nicht mit dem Originalbeleg, jedoch 
spätestens bis zur Vernehmung des Beschuldigten oder dem Einlangen der Rechtfertigung des 
Beschuldigten (als solche gilt auch die Erhebung des Einspruchs gegen eine Strafverfügung) gezahlt 
wird. 

Als Zeitpunkt der Einzahlung sollte bei den der Bank erteilten Zahlungsaufträgen der wirksam und unter 
Anführung der Behörde und der Geschäftszahl erteilte Zahlungsauftrag und nicht der Zeitpunkt der 
Gutschrift am Behördenkonto gelten. Diese Regelung sollte im Computerzeitalter möglich und zumutbar 
sein. Außerdem kann vom Bestraften nur der Zeitpunkt der Erteilung eines Zahlungsauftrages, nicht aber 
der Zeitpunkt der Gutschrift direkt beeinflußt werden. Buchungsfehler oder Verzögerungen dürften daher 
nicht zu Lasten des Bestraften gehen. Der Zeitpunkt, in dem der Behörde die Zahlung bekannt geworden 
ist, kann nur von ihr, nicht aber vom Beschuldigten nachvollzogen werden. Das Gesetz sollte daher nur 
auf die rechtzeitige Zahlung (Erteilung des Zahlungsauftrages) abstellen. 

Jahrelange Bemühungen des ÖAMTC, endlich auch im staatlichen Verrechnungswesen modernen 
Entwicklungen des Zahlungsverkehrs Rechnung zu tragen, wurden ignoriert, verschiedene Entschei-
dungen der Höchstgerichte zementierten die bestehenden Vorschriften ein. Ein Lichtblick ist nunmehr 
nach einer Meldung der “Help-Redaktion” des ORF (Ö1 vom 9. November 1997, 13.30 Uhr) aus dem 
Innenministerium zu vermelden. Danach teilte das Kabinett des Herrn Innenministers mit Schreiben vom 
24. Oktober 1997 der ORF-Redaktion mit, daß das BMI in Gespräche mit der Österreichischen Postspar-
kasse mit dem Ziel eingetreten sei, durch verbesserte Datenübermittlung seitens der PSK an die EDV-
Zentrale des BMI auch Telebanking-Einzahlungen oder Banküberweisungen ohne größeren Verwal-
tungsaufwand zu ermöglichen. Weiters wird hiezu ausgeführt, daß nach einer zu erwartenden technischen 
Lösung durch eine Änderung der Verwaltungsverfahrensgesetze eine generelle Anwendung möglich sein 
werde. 

Nach Ansicht des ÖAMTC sollten diese Äußerungen seitens des Gesetzgebers zum Anlaß genommen 
werden, die Bestimmungen des VStG über die Einzahlung von Strafbeträgen bereits jetzt entsprechend 
bürgerfreundlich zu ändern und für das Inkrafttreten eine ausreichende Zeit (zB neun Monate) zur 
Umsetzung der technisch-organisatorischen Lösungen festzusetzen. 

Da behördliche Erledigungen generell nach außen hin nicht mit ihrer Ausfertigung, sondern mit ihrer 
Zustellung wirksam werden, sollte die Einzahlungsfrist auch ab dem Datum der Zustellung der Anonym-
verfügung und nicht ab deren Ausfertigung zu laufen beginnen. Nicht die “Maschinengerechtigkeit”, 
sondern ein dem Betroffenen menschengerecht werdendes Verwaltungsverfahren sollte im Vordergrund 
stehen. Lösungsvorschlag: Da die Zustellung in der Regel erst ein bis zwei Wochen nach Ausstellung 
der Anonymverfügung erwirkt werden kann, sollte die Zahlungsfrist generell auf sechs Wochen 
verlängert werden. Das Ende der Zahlungsfrist sollte dann vom Computer auf der Anonymverfügung 
ausgedruckt werden. 
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6. Zu § 50 Abs. 6 VStG (Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Organmandats-
Strafbetrages; Zahlung von Organstrafen mittels Schecks oder Kreditkarte): 

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer mittels Organstrafverfügung verhängten Geldstrafe sollten ebenfalls 
die uns für die nicht rechtzeitige Zahlung der mittels Anonymverfügung verhängten Strafe vorge-
schlagenen Rechtsfolgen Anwendung finden. 

Wenn eine Verwaltungsübertretung auf Grund ihres geringen Unrechtsgehaltes lediglich mit einer 
Organstrafe zu ahnden gewesen wäre, das Organmandat jedoch dem Täter (zB nach Übertretungen im 
fließenden Verkehr) nicht übergeben werden konnte, sollte die Behörde verpflichtet werden, mit 
Anonymverfügung keine höhere Geldstrafe als die Organstrafe verhängen zu dürfen (vgl. dazu die noch 
immer in Kraft befindliche, aber nicht angewendete gesetzliche Regelung – sogenanntes “Strafmandat 
per Post” – des § 134 Abs. 5 KFG). 

Der ÖAMTC schlägt außerdem vor, daß alle Strafmandate an Ort und Stelle mit Kreditkarte bzw. 
Schecks und Scheckkarte bezahlt werden können. Der Club begrüßt ein entsprechendes Projekt in Tirol, 
wo ein erster Versuch dazu auf positive Reaktionen bei Behörden und Kraftfahrern gestoßen ist. Seit drei 
Monaten können Vignettensünder in Tirol den Zuschlag zur Mautgebühr auch mit ihrer Kreditkarte 
bezahlen, wenn sie nicht genügend Bargeld mithaben. Diese Erleichterung für die Autofahrer und die 
Gendarmen sollte auf Strafmandate ausgedehnt und in eine Novelle zum VStG aufgenommen werden. 
Die Bezahlung von allen Strafmandaten mit Kreditkarten und Schecks könnte dann schon vor dem 
Sommer 1998 österreichweit möglich sein. Während die Bezahlung mit Kreditkarten technisch-
organisatorische Maßnahmen (Ausrüstung der Exekutivorgane mit Abroll- oder Durchzugsgeräten für 
Kreditkarten) erforderlich macht und daher nicht sofort flächendeckend eingeführt werden kann, sind 
solche Voraussetzungen bei der Bezahlung mittels Scheck oder internationalen “Schutzbrief-
Kreditbriefen” (siehe unten) keineswegs erforderlich. Die für Bürger und Touristen gleichermaßen 
erfreuliche Verbesserung entspricht einer jahrelangen Forderung des Clubs. Allerdings macht die 
Erleichterung nur Sinn, wenn alle Strafmandate unabhängig von der Höhe des Betrages und nicht nur – 
wie in einem ORF-Interview von einem Behördenvertreter angedeutet – ab einer Grenze von über 500 S 
in die Neuregelung einbezogen werden. 
Ein großes Anliegen des ÖAMTC ist es auch, die Zahlung von Organstrafen und Sicherheitsleistungen 
durch ausländische Kraftfahrer auch mittels der internationalen Kreditbriefe der anerkannten Auto-
mobil- und Touring-Clubs tätigen zu können, für deren Einlösung – wie bereits seit 40 Jahren für die 
Einlösung von Werkstätten- oder Arztrechnungen – der ÖAMTC die Garantie übernimmt. 
7. Rechtsanspruch auf Anonymverfügungen (§ 49a VStG): 
Die Determinanten, weshalb es zu einer Anonymverfügung kommen soll, sind im § 49 Abs. 2 VStG 
vollständig enthalten. Für weitere Ermessensdeterminanten ist kein Raum. Somit ist es sinnlos, durch die 
Verwendung des Wortes “kann” den Anschein der Einräumung von Ermessen zu erwecken, obwohl bei 
richtigem Verständnis – insbesondere des § 49a Abs. 2 Z 2 VStG – ein Spielraum nicht mehr gegeben 
sein kann. 
Im weiteren Verfahren sollte eine höhere Strafe als die mit der Anonymverfügung verhängte nicht mehr 
ausgesprochen werden dürfen. Da durch die Anwendung des Mittels der Anonymverfügung bereits 
feststeht, daß “sowohl das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen 
Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, als auch die nachteiligen Folgen, welche die Tat sonst 
nach sich gezogen hat, keine Bedachtnahme auf die Person des Täters erfordern”, kann auch die spätere 
Ermittlung des Täters keine höhere Bestrafung zulassen. Eine andere Auffassung legt die Meinung nahe, 
daß die höhere Strafe ihren Grund nur darin hat, daß die Erledigung nicht in der einfacheren Form der 
Anonymverfügung gelungen ist. Ganz abgesehen davon, daß dies eine höhere Bestrafung nicht 
rechtfertigt, kann es auch durchaus sein, daß der Täter darauf, ob die Anonymverfügung durch den 
Zulassungsbesitzer eines Kfz rechtzeitig bezahlt wird, keinerlei Einfluß hat. 
Dieselbe Argumentation trifft auch auf die Verhängung von Organstrafverfügungen zu. Im weiteren 
Verfahren sollte daher keine höhere Strafe verhängt werden dürfen als der mit der Organstrafverfügung 
einzuhebende Höchstbetrag. Die “Arbeit” der Behörden darf in Verfahrenskosten, aber nicht in der 
erhöhten Geldstrafe Berücksichtigung finden. Der in diesem Sinne vom Bundeskanzleramt vor rund 
zwölf Jahren ergangene Erlaß wird von den Behörden leider weitgehend ignoriert und sollte endlich 
gesetzlich abgesichert werden. 
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AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG – 
MD-VERFASSUNGS- UND RECHTSMITTELBÜRO 

Wien, am 19. November 1997 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden; Initiativantrag; Stellungnahme 

Zu dem mit Schreiben der Parlamentsdirektion vom 24. Oktober 1997, Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97, 
übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes wird nach Anhörung des Unabhängigen Verwaltungssenates 
Wien wie folgt Stellung genommen: 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird als ein Beitrag zur Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung 
ausdrücklich begrüßt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird angemerkt: 

Zu § 10 Abs. 1 AVG: 

In den Erläuternden Bemerkungen sollte noch der Hinweis aufgenommen werden, daß es beim 
Einschreiten einer juristischen Person oder Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit als 
Vertreter genügt, wenn zB bei einer Verhandlung ein von der juristischen Person oder der 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit bevollmächtigter Angestellter auftritt. 

Zu § 14 Abs. 6 AVG: 

Die Frage, ob auch im Falle des § 14 Abs. 6 dritter Satz die Zustellung einer Ausfertigung der 
Niederschrift nur über Verlangen oder jedenfalls zu erfolgen hat, sollte in den Erläuternden 
Bemerkungen beantwortet werden. Der Gesetzeswortlaut deutet eher in die erstgenannte Richtung. 

Zu § 39 Abs. 2 AVG: 

Im Hinblick auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 6. Oktober 1997, Zl. G 1393/95-10, 
ua. und die Ausführungen von Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrens-
rechtes, 6. Auflage, Rz 389 bis 395, ist es unbedingt erforderlich, vor dem Wort “Rechtsmittel” im dritten 
Satz des § 39 Abs. 2 das Wort “abgesondertes” einzufügen. 

Im Hinblick auf die Rechtsfolgen nach § 44a sollte zumindest in den Erläuternden Bemerkungen 
klargestellt werden, daß die verbundenen Verwaltungssachen in einem bestimmten, im Regelfall 
sachlichen und örtlichen, Zusammenhang stehen müssen. 

Zu § 41 Abs. 1 AVG: 

Da für die amtlichen Kundmachungen im Bereich der Stadt Wien das Amtsblatt der Stadt Wien zur 
Verfügung steht, welches einmal wöchentlich (jeweils am Donnerstag) erscheint, ergeben sich aus ha. 
Sicht keine tatsächlichen und zeitlichen Probleme mit einer Verlautbarung in der für amtliche Kund-
machungen der Behörde bestimmten Zeitung. 

Hinsichtlich der Kosten für die Verlautbarungen in den diversen Tageszeitungen wird auf die in der 
Beilage angeführten Tarife, die sich mit Anfang nächsten Jahres noch erhöhen werden und sich ohne 
10prozentiger Anzeigenabgabe und 20prozentiger Umsatzsteuer verstehen, hingewiesen. 

Zu § 42 Abs. 1 AVG: 

Auch der Verlust des Rechtes auf Mitteilung des Bescheides sollte als Beispiel in den Erläuternden 
Bemerkungen genannt werden. 
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Zu §§ 44a Abs. 1 und 44f Abs. 1 AVG: 
Es wird angeregt, dem deutschen Beispiel zu folgen und nur auf 50 Beteiligte, die nach der Konzeption 
des Gesetzes in der Regel Parteien sein werden (vgl. § 44b Abs. 1), abzustellen. 
Zu § 44f Abs. 3 AVG: 
Die achtwöchige Frist ist nur bei letztinstanzlichen Bescheiden vertretbar. Ansonsten erscheint eine 
Auflagefrist in der Dauer von zwei Wochen (§ 44f Abs. 2) zuzüglich der im Zusammenhang mit diesem 
Schriftstück zu beachtenden gesetzlichen oder behördlichen Frist als ausreichend. Für andere als letzt-
instanzliche Bescheide ist daher eine vierwöchige Einsichtsfrist ausreichend (siehe auch die Ausführun-
gen zu § 63 Abs. 5); alles andere ist mit den Intentionen des Gesetzentwurfes (Verfahrensbeschleuni-
gung) nicht vertretbar. 
Zu § 61 Abs. 1 zweiter Satz AVG: 
Während bisher auf Grund der Wortwahl des § 61 Abs. 1 zweiter Satz davon ausgegangen werden 
konnte, daß Vorstellung und Einspruch keiner Begründung bedürfen, stellt dies die vorliegende 
Formulierung “daß das Rechtsmittel … zu bezeichnen und … zu enthalten hat” in Frage, auch wenn § 63 
Abs. 3 AVG nur hinsichtlich der Berufung ausdrücklich die Bezeichnungspflicht und einen begründeten 
Berufungsantrag vorsieht. 
Verstünde man die ins Auge gefaßte Bestimmung so, daß sie nur dann zur Anwendung kommt, wenn 
diese Erfordernisse für ein bestimmtes Rechtsmittel – wie zB in § 63 Abs. 3 – ausdrücklich vorgesehen 
sind, dann werden Vorstellung und Einspruch nicht einmal den angefochtenen Bescheid bezeichnen 
müssen. Da auf die Bescheidbezeichnung nicht verzichtet werden sollte, andererseits eine Begründung 
bei Vorstellung und Einspruch von der Partei schon bisher nicht – auch wenn dies verfahrensökonomisch 
wäre – verlangt worden ist, könnte das aufgezeigte Problem etwa dadurch gelöst werden, daß nach dem 
Wort “und'' die Worte “– soweit dies in diesem Gesetz vorgesehen ist –” eingefügt werden. 
Zu § 61a AVG: 
Im Hinblick auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 6. Oktober 1997, Zl. G 1393/95-10, 
wäre in den Erläuternden Bemerkungen klarzustellen, daß in jenen Fällen, in denen zwar kein 
administrativer Instanzenzug besteht, sehr wohl aber eine Beschwerde an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat auf Grund der Bestimmung des Art. 129a Abs. 1 B-VG zulässig ist, ein Hinweis nach 
§ 61a nicht aufzunehmen ist. Vielmehr müßte – dem Gleichheitsatz entsprechend – auf die Möglichkeit 
der Beschwerde an den Unabhängigen Verwaltungssenat hingewiesen werden. 
Zu § 63 Abs. 5 AVG: 
Die Bestrebungen, die Berufungsfrist zu verlängern, sind nicht neu. Während nunmehr – ohne nähere 
Begründung – nur auf eine Forderung der Volksanwaltschaft Bezug genommen wird, wurde in früheren 
Novellierungsvorschlägen zum AVG immer wieder – argumentativ – auf die längere Berufungsfrist der 
BAO hingewiesen. 
Ein Vergleich mit der BAO ist jedoch unzulässig. Bei der Schaffung der Verwaltungsverfahrensgesetze 
des Jahres 1925 ist ua. die Regelung des Verfahrens in Angelegenheiten der Abgaben des Bundes, der 
Länder, Bezirke und Gemeinden deshalb einer besonderen gesetzlichen Maßnahme vorbehalten worden 
(Art. II Abs. 5 des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen vom 21. Juli 1925, BGBl. 
Nr. 273), weil es sich eben beim Abgabenverfahren um ein Spezialgebiet handelt, dessen Besonderheiten 
einer speziellen, von den allgemeinen Verfahrensvorschriften abweichenden Regelung bedürfen. So 
weisen auch Walter–Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechtes, 5. Auflage, 
Rz 72, unter Berufung auf Melichar darauf hin, daß einen Grund für die genannten Ausnahmen die 
weithin angenommenen spezifischen Eigenheiten des Abgabenverfahrens bilden. 
Melichar, Hauptprobleme des Abgabenverfahrens, ÖJZ 1948, Heft 20, führt ua. aus: 
“Die Problematik jedes Verfahrens liegt letzten Endes in der psychologischen Situation, in der sich die 
Beteiligten bei Beginn und später während des Verfahrens im Verhältnis zueinander befinden. Nur wenn 
sie voll erkannt ist, können in das Verfahrensrecht jene Kauteln eingebaut werden, die ein Abirren vom 
Verfahrensziel – der raschen und richtigen rechtlichen Beurteilung des Verfahrensgegenstandes – 
erfolgreich verhindern sollen. Tatsächlich ist die psychologische Situation im Abgabenverfahren von der 
des allgemeinen Verwaltungsverfahrens so verschieden, daß die Nichtanwendung der normalen 
Verfahrensgesetze gerechtfertigt und der Ausbau eines Sonderverfahrens notwendig erscheint. 
Im Abgabenverfahren sieht der Steuerpflichtige den Staat als seinen Verfahrensgegner wesentlich 
anthropomorph. Der Fiskus erscheint als sein Gläubiger schlechthin, immer aber als eine Person, mit der 
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er sich wie mit den entsprechenden Rechtssubjekten der bürgerlichen Rechtssphäre auf gleicher Ebene 
auseinanderzusetzen wünscht. Die Personalunion von Partei- und Behörderolle im entscheidenden Organ 
erhält so einen deutlichen Akzent auf der Parteiseite.” 
Als weitere Besonderheit führt Melichar an, daß “im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld 
regelmäßig dem Gläubiger weder die Höhe seines Anspruches, noch auch die Person des Schuldners 
bekannt ist. In vielen Fällen weiß er sogar nicht einmal, daß ein Steueranspruch entstanden ist; hievon hat 
er höchstens bei den direkten Steuern, der Umsatzsteuer und vielleicht noch bei den Zoll- und 
Verbrauchssteuern eine einigermaßen sichere Kenntnis, kaum aber bei den Gebühren und manchen 
Verkehrssteuern. Es ist daher schon zur Ingangbringung des Verfahrens eine Mitwirkung des Steuer-
schuldners unerläßlich. Es beginnt das Abgabenverfahren regelmäßig mit jenem Akt, der im 
zivilgerichtlichen Verfahren die ultima ratio des Vollstreckungsverfahrens bedeutet: mit einer milderen 
Form des Offenbarungseides: der Steuererklärung, Gebührenanzeige oder Zolldeklaration. Es ist an sich 
schon eine psychische Belastung, wenn ein Schuldner eine dem Gläubiger unbekannte Schuld 
einbekennen soll. Kommt aber noch der oben erwähnte, wenn schon nicht aktuell, so doch wenigstens 
potentiell vorhandene Mangel an Steuermoral hinzu, so ist klar, daß das durch diese beiden Umstände 
hervorgerufene und regelmäßig auch begründete, dafür aber vom ehrlichen Steuerträger umso kränkender 
empfundene Mißtrauen gegen ihn den Charakter des Verfahrens wesentlich mitbestimmt. 
Aus all dem ergeben sich Verfahrenseigenheiten, die zwar zum Teil mit den Grundsätzen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrens übereinstimmen, denen aber im Abgabenverfahren eine 
abweichende besondere Bedeutung zukommt.” 
Diese Besonderheiten in den finanziellen Beziehungen zwischen den Rechtsunterworfenen (als 
Schuldner) und einer Gebietskörperschaft (als Gläubiger), insbesondere die überwiegend unerläßliche 
Mitwirkung der Steuerschuldner und die obangesprochene besondere “psychische Beziehung” 
zueinander, lassen – um jeden Verdacht einer Übervorteilung der Schuldner hintanzuhalten – längere, ja 
sogar verlängerbare Rechtsmittelfristen geboten erscheinen. 
Dazu kommt, daß im Gegensatz zu § 64 Abs. 1 AVG nach § 254 BAO durch die Einbringung einer 
Berufung die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einhebung 
und zwangsweise Einbringung einer Abgabe nicht aufgehalten wird. Die Vollstreckbarkeit des 
angefochtenen Bescheides ist somit in jedem Fall gegeben. Nicht so im Bereich des AVG. 
Aus den Erläuternden Bemerkungen ist – wie gesagt – nicht ersichtlich, warum die kürzeren Fristen des 
AVG Anlaß zu der Forderung der Volksanwaltschaft gegeben haben. Offensichtlich wurden Rechts-
mittelfristen versäumt und der Grund hiefür in der “zu kurzen” zweiwöchigen Frist des AVG erblickt. 
Dem ist entgegenzuhalten, daß immer dann, wenn eine Partei die Durchsetzung einer behördlichen 
Entscheidung verhindern oder doch zumindest hinauszögern will, sie ihr Rechtsmittel am letzten Tag der 
Berufungsfrist einbringen wird. Bei dieser Vorgangsweise kommt es immer wieder zu Berechnungs-
fehlern. Auch eine einmonatige Frist wird daher in Zukunft aus diesem Grund versäumt werden, und es 
ist nicht damit zu rechnen, daß die Anzahl der verspätet eingebrachten Berufungen durch eine auf einen 
Monat verlängerte Berufungsfrist zurückgehen wird. 
Auch das mögliche Argument, daß innerhalb von zwei Wochen kein begründeter Berufungsantrag 
gestellt werden könne, weil die Frist hiezu zu kurz bemessen wäre, ist nicht stichhältig. Zunächst ist 
davon auszugehen, daß derjenige, der ein ernstes Anliegen hat, weiß, was er zu sagen hat. Er ist als Partei 
im Verfahren eingebunden und kann sich rechtzeitig ein Bild darüber machen, welche Entscheidung er 
für richtig hält. Fällt dann die Entscheidung der Behörde anders aus, als er es sich vorgestellt hat, kann er 
praktisch umgehend entscheiden, welchen Berufungsantrag er stellen muß (Aufhebung oder Abänderung 
in seinem Sinne) und wird er auch die Gründe hiefür parat haben. Dazu kommt, daß im Berufungs-
verfahren nach dem AVG im Regelfall kein Neuerungsverbot besteht, so daß, wenn (irgend)ein 
begründeter – wenn auch nicht stichhaltiger – Berufungsantrag gestellt worden ist, weitere Ausführungen 
zur Sache bis zur Erlassung des Berufungsbescheides zulässig sind. Ein umfassendes Vorbringen der von 
einer behördlichen Entscheidung betroffenen Partei ist somit sichergestellt. 
Aber auch in jenen Fällen, in denen ein Neuerungsverbot auf Grund der Präklusionsfolgen nach § 42 
AVG besteht, bedarf es keiner Verlängerung der Berufungsfrist. Die Partei, welche rechtzeitig zur 
mündlichen Verhandlung geladen worden ist, kann sich auf Grund der Bestimmungen der §§ 41 und 42 
AVG – oder in Großverfahren künftig nach den §§ 44a ff – ausreichend über einen Antrag, ein Vorhaben 
oder eine Maßnahme, die den Gegenstand der Verhandlung bildet, informieren. Will sie nicht zustimmen, 
hat sie schon spätestens bei der mündlichen Verhandlung – oder bei Großverfahren innerhalb der 
Einwendungsfrist des § 44a Abs. 2 Z 2 – alle Gegenargumente vorzubringen. Meint sie daher zB in einer 
Bauverhandlung, daß das projektierte Gebäude insofern nicht den Bebauungsbestimmungen entspricht, 
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als es zu hoch oder zu wenig weit weg von ihrer Grundgrenze geplant ist, hat die Partei dies (spätestens) 
in der mündlichen Verhandlung vorzubringen und weiß, wenn der ihr mitgeteilte Bescheid ihre 
Einwendungen nicht berücksichtigt, bei Zustellung des Baubescheides sofort, welche Gründe sie gegen 
den Bescheid vorbringen kann. Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß die praktischen Erfahrungen 
zeigen, daß gerade im Baubewilligungsverfahren viele Berufungen nur deshalb eingebracht werden, um 
die Verwirklichung eines Bauvorhabens zu verzögern und eine “Entschädigungszahlung”, welche 
oftmals in Millionenhöhe anzusetzen ist, für die Rückziehung der Berufung zu erreichen. 
Ganz allgemein muß festgehalten werden, daß gerade im Mehrparteienverfahren, wo sich Parteien mit 
einander widerstreitenden Interessen gegenüberstehen, jede Verlängerung der Rechtsmittelfrist diesen mit 
den Rechtschutzinteressen einer Partei nichts gemeinhabenden (Verzögerungs-)Tendenzen nur förderlich 
sein wird. Die Verlängerung der Berufungsfrist auf ein Monat dient daher nicht – im Sinne der 
Ausführungen Melichars – dazu, rasch zu einer richtigen Entscheidung zu kommen, sondern wird – wie 
die Praxis schon jetzt zeigt – einer Verzögerungstaktik und damit dem “Abirren vom Verfahrensziel” 
dienlich sein. Ob dies im Interesse der Allgemeinheit liegt, muß bezweifelt werden. 
Im übrigen wird durch die vorgeschlagene Novellierung des § 63 Abs. 5 AVG keine vollständige 
Angleichung an die Rechtsmittelfristen der BAO erreicht. So wären nach wie vor die Frist zur 
Einbringung einer Vorstellung (§ 57 Abs. 2 AVG), die Einspruchsfrist (§ 49 Abs. 1 VStG) sowie die 
Fristen bezüglich der Wiederaufnahme des Verfahrens und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
(§§ 69 Abs. 2 und 71 Abs. 2 AVG) nach wie vor mit zwei Wochen festgelegt. Die daher derzeit 
bestehende – begrüßenswerte und vernünftige – einheitliche Festlegung der Fristen zur Einbringung 
ordentlicher und außerordentlicher Rechtsmittel von zwei Wochen würde durch die neue Regelung 
abgeschafft; die sodann bestehenden unterschiedlichen Fristen würden aller Voraussicht nach zu 
verspäteten Einbringungen von Vorstellungen und Einsprüchen, aber auch von Wiederaufnahme- und 
Wiedereinsetzungsanträgen führen, zumal von den Rechtsunterworfenen vielfach geglaubt werden wird, 
daß alle “Berufungsfristen” ein Monat betragen. Dies gäbe dann neuerlich Anlaß zur Kritik seitens der 
Volksanwaltschaft, so daß über den vorgesehenen Entwurf hinaus auch die Verlängerung dieser Fristen 
zu befürchten ist. Weitere Verfahrensverzögerungen wären die Folge. 
Im übrigen erscheint es im Gegenstande unzulässig und vom logischen Standpunkt her verfehlt, eine 
spezielle Regelung, wie sie die BAO vorsieht, in eine allgemeine Verfahrensvorschrift zu übertragen, 
wenn sich letztere bisher durchaus bewährt hat und den Rechtsuchenden – objektiv gesehen – nicht 
benachteiligt. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, daß die Initiative zur Verlängerung der 
Berufungsfrist von der Volksanwaltschaft ausgegangen ist, soll man doch negative 
volksanwaltschaftliche Untersuchungsergebnisse in Einzelfällen – in Anbetracht zigtausender 
Berufungsverfahren im Jahr – nicht zum Ausgangspunkt für Reformen nehmen. 
Aus der Sicht des Amtes der Wiener Landesregierung besteht daher keine Notwendigkeit für eine 
allgemeine Verlängerung der Berufungsfristen und wird eine solche auf das Entschiedenste abgelehnt. 

Zu § 67d AVG: 
Erst durch die AVG-Novelle, BGBl. Nr. 471/1995, wurde § 67d Abs. 2 AVG, wonach bei einem 
verfahrensrechtlichen Bescheid eine Berufungsverhandlung unterbleiben kann, eingeführt. 
Der nunmehr vorgesehene § 67d Abs. 2 AVG wird wieder zu einer deutlichen Vermehrung der münd-
lichen Verhandlungen führen, da die ha. Erfahrungen zeigen, daß immer mehr Parteien in der Berufungs-
schrift bereits “routinemäßig” die Durchführung der mündlichen Verhandlung beantragen. 
Die vorgeschlagene Änderung erscheint daher nicht verfahrensökonomisch. 

Zum Einleitungssatz der VStG-Novelle: 
Bei der Zitierung der letzten VStG-Novelle ist darauf Bedacht zu nehmen, ob nicht tatsächlich bereits auf 
die – derzeit noch nicht beschlossene – Änderung des VStG durch das Frauenausbildungsverhältnisgesetz 
Rücksicht genommen werden muß. 

Zu § 51c VStG: 
Die von den Unabhängigen Verwaltungssenaten aufgestellte Forderung nach Erhöhung der Wertgrenze 
für die Zuständigkeit eines Einzelmitgliedes wird unterstützt. 

Zu § 51e Abs. 2 Z 3 VStG: 
Der hier genannte Strafbetrag sollte, korrespondierend zur Anhebung des Strafbetrages, bis zu dem eine 
Strafverfügung verhängt werden kann, auf 5 000 S angehoben werden. 
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Kronen Zeitung (135 mm hoch/94 mm breit): 
 Mo–Mi 45 900 S 
 Do/Fr 47 250 S 

Samstag und Sonntag gibt es keinen Wien-Teil 

Regionalausgabe der Krone und des Kurier 
(erscheint immer am Mittwoch; 135 mm hoch/94 mm breit) 
  46 170 S 

Kurier (135 mm hoch/82 mm breit): 
 Mo–Mi 23 760 S 
 Do/Fr 26 190 S 
 Sa 28 890 S 

Sonntag kein Wien-Teil im Kurier 

Täglich Alles (147 mm hoch/112 mm breit): 
 Mo–Sa 40 000 S 
 So 50 000 S 
Wien-Umgebung Do 30 000 S 

Standard (135 mm hoch/88 mm breit): 
 Mo–Mi 20 250 S 
 Do/Fr 23 220 S 
 Sa/So 28 350 S 

Presse (135 mm hoch/90 mm breit): 
 Mo–Mi 17 550 S 
 Do/Fr 18 900 S 
 Sa/So 24 300 S 

Wiener Zeitung (135 mm hoch/90 mm breit): 
 Di–So 16 740 S 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

Wien, am 18. November 1997 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden; Anträge 440/A und 493/A; Stellungnahme des Bundes-
ministeriums für Justiz 

Mit Beziehung auf das Ersuchen vom 24. Oktober 1997 beehrt sich das Bundesministerium für Justiz, zu 
dem im Gegenstand genannten Gesetzesentwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 
Grundsätzlich ist dieses Reformvorhaben aus der Sicht des Bundesministeriums für Justiz zu begrüßen. 
Festgehalten sei freilich, daß das Ziel des Entwurfs, nämlich die Beschleunigung der Dauer von 
“Großverfahren” (das sind vor allem Verfahren zur Betriebsanlagengenehmigung), nicht allein durch die 
vorgesehenen Änderungen der Verfahrensgesetze erreicht werden kann. Hier werden außer gesetzlichen 
Änderungen auch organisatorische Schritte zu setzen sein; die in manchen Ländern, vor allem in 
Oberösterreich und in Vorarlberg, auf diesem Gebiet eingeleiteten Maßnahmen zeigen, daß auch ohne 
gesetzliche Änderungen auf diesem Gebiet wesentliche Fortschritte erzielt werden können. Unabhängig 
davon kann ein Bedarf zur Anpassung der verwaltungsrechtlichen Verfahrensgesetze gewiß nicht 
geleugnet werden. 
Im einzelnen ist zu dem Gesetzesentwurf aus der Sicht des Bundesministeriums für Justiz folgendes zu 
bemerken: 
Zu Art. I Z 2 (§ 10 Abs. 1 AVG): 
Auf die Ausführungen zu Art. V des Entwurfs zur Verwendung der Firma im Verwaltungsverfahren sei 
verwiesen. 
Zu Art. I Z 10 und 11 des Entwurfs (§§ 41 und 42 AVG): 
Die vorgesehenen Präklusionswirkungen, mit denen der Entwurf gewissen Problemen in Verwaltungs-
verfahren und vor allem in Anlagengenehmigungsverfahren begegnen will, erscheinen nicht unproble-
matisch. Die vorgeschlagenen Regelungen liegen zwar gewiß im Interesse der Verfahrensökonomie und 
der Antragsteller. Bei kritischer Betrachtung aus der Sicht der Beteiligten bzw. Parteien können sie aber 
doch als überzogen angesehen werden, auch mag es fraglich sein, ob diese Präklusionswirkungen mit den 
rechtsstaatlichen Anforderungen (Art. 18 B-VG) im Einklang stehen. Kritisch kann auch die als § 42 
Abs. 2 AVG vorgeschlagene Regelung gesehen werden, mit der das Problem der “übergangenen Partei” 
gelöst werden soll: Wenn nämlich die Behörde nach § 41 Abs. 1 AVG in der Fassung des Entwurfs 
befugt oder verpflichtet sein soll, “nach Bedarf” die mündliche Verhandlung öffentlich zu verlautbaren, 
so steht zu befürchten, daß die Behörden in der Verwaltungspraxis in all jenen Situationen einen 
“Bedarf” sehen, in denen sie nach ihrer subjektiven Einschätzung die Ermittlung der Beteiligten für 
schwierig halten. 
Zu Art. II Z 6 bis 9 des Entwurfs (§§ 47 bis 50 VStG): 
Gegen eine Anpassung der in den §§ 47, 49a und 50 VStG vorgesehenen Geldbeträge an die 
Geldentwertung besteht grundsätzlich kein Einwand. Der Anwendungsbereich der “abgekürzten 
Verfahren” soll nach dem Entwurf jedoch offenkundig über eine solche Wertanpassung hinaus erheblich 
ausgeweitet werden. Obwohl auch gegen diese Zielsetzung nicht von vornherein ein Einwand erhoben 
werden muß, dürfte der Entwurf doch in zwei Punkten über ein vertretbares Maß hinausschießen. 
Dies gilt zum einen für die vorgeschlagene Verdoppelung des zulässigen Höchstbetrags für die soge-
nannte “Computerstrafverfügung” (§ 47 Abs. 2 VStG) von 2 000 S auf 4 000 S. Diese Anhebung 
erscheint deshalb bedenklich, weil eine “schematische Straffestsetzung” ohne nähere Erhebungen und 
ohne behördliches Verfahren (faktisch ohne Überprüfung der Angaben des anzeigenden Organs im 
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Einzelfall) in der in Aussicht genommenen Höhe problematisch ist. Eine Erhöhung auf 4 000 S erscheint 
auch mangels ausreichender “Trennschärfe” dieses Betrages von dem für die “echte” behördliche 
Strafverfügung in Aussicht genommenen Höchstbetrag von 5 000 S nicht sinnvoll. Angeregt wird daher 
eine Erhöhung auf 3 000 S. 
Zum anderen ist der Höchstbetrag für die Organstrafverfügung (§ 50 Abs. 2 VStG) erst vor fünf Jahren 
von 100 S auf 300 S angehoben worden (siehe BGBl. Nr. 867/1992). Eine weitere Anhebung auf 1 000 S 
käme einer Verzehnfachung des Höchstbetrags innerhalb von fünf Jahren gleich und erscheint schon aus 
diesem Grund nicht vertretbar. 
Zu Art. III Z 1 des Entwurfs (§ 9 Zustellgesetz): 
Die Vorschrift des § 9 Zustellgesetz bezieht sich auch auf Gerichtsverfahren, sodaß sie nicht nur unter 
dem Gesichtspunkt der Harmonisierung mit dem vorgeschlagenen § 10 AVG gesehen werden kann. Nach 
geltendem Recht können im gerichtlichen Verfahren nur eigenberechtigte natürliche Personen zum 
Zustellbevollmächtigten bestellt werden (Gitschthaler in Rechberger, ZPO, Rz 1 zu § 99 ZPO; 
Walter/Mayer, Zustellrecht, S 176; ua.). Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte daran in gerichtlichen 
Verfahren unbedingt festgehalten werden. 
Sollte die vorgeschlagene Bestimmung aufrechterhalten werden, so wäre auch im Hinblick darauf, daß 
die Jurisdiktionsnorm den Begriff des “Hauptwohnsitzes” nicht kennt und statt dessen nur auf den 
Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt abstellt, der § 97 Abs. 1 ZPO – im Rahmen eines neuen 
Artikels – unbedingt zu ändern. Diese Bestimmung könnte dann wie folgt lauten: 
“(1) Ist eine Prozeßhandlung durch oder gegen mehrere Personen vorzunehmen, die keinen 
gemeinschaftlichen Vertreter oder Zustellbevollmächtigten haben, so kann ihnen das Gericht auf Antrag 
des Gegners oder von Amts wegen auftragen, einen von ihnen oder einen Dritten, der den Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, als gemeinschaftlichen Zustellbevollmächtigten namhaft zu 
machen. § 9 Abs. 1 Zustellgesetz ist nicht anzuwenden.” 
Zu Art. V Z 1 des Entwurfs (§ 17 Abs. 2 HGB): 
Das Bundesministerium für Justiz verkennt nicht, daß die Verwendung der Firma auch im Verwaltungs-
verfahren offenbar einem praktischen Bedürfnis entspricht und rechtspolitisch erwünscht ist. Allerdings 
ist doch zu berücksichtigen, daß – wie Thienel in seinem auch in den Erläuterungen zitierten Artikel Die 
“Firma” im Verwaltungsverfahren, ÖJZ 1996, 201, 248, zu Recht ausführt – die Verwendung der Firma 
im Verwaltungsverfahren mit diversen praktischen Problemen verbunden sein wird. In vielen Fällen 
werden sich nämlich die Parteien nicht der im Firmenbuch protokollierten Firma, sondern einer 
abgewandelten oder verkürzten Form bedienen. Darüber hinaus darf bezweifelt werden, daß die 
Verwaltungsbehörden – auch auf Grund einer größeren Distanz zum Firmenbuch – in jedem Fall auch 
prüfen, ob eine als Parteienbezeichnung gebrauchte Firma im Firmenbuch protokolliert ist und in der 
richtigen Form verwendet wird. Dies könnte jedoch zu praktischen Problemen hinsichtlich der Identität 
des betreffenden Rechtsträgers sowie zu einem nicht unerheblichen Verfahrensaufwand führen. Ferner ist 
zu berücksichtigen, daß – worauf auch Thienel hinweist – die verwaltungsrechtlichen Rechtsverhältnisse 
regelmäßig persönlicher Natur sind und den Rechtsträger nicht in seiner Eigenschaft als Kaufmann 
ansprechen. Demgegenüber liegt dem als Verfahrensbestimmung für den Zivilprozeß anzusehenden § 17 
Abs. 2 HGB in der geltenden Fassung die Erwägung zu Grunde, daß der Kaufmann in privatrechtlichen 
Belangen in der Regel unter seiner Firma, also seinem Handelsnamen, auftritt. 
Bemerkt sei weiters, daß zu diesem Problembereich in § 63 Abs. 3 Gewerbeordnung 1994 eine 
Sonderregelung besteht, die vom zitierten Autor als verfassungsrechtlich problematisch kritisiert wird. 
Die vorgeschlagene Änderung des § 17 HGB würde dazu führen, daß zwei unterschiedliche Regelungen 
zur Zulässigkeit der Verwendung der Firma im Verwaltungsverfahren bestehen. Gerade für den für 
Kaufleute wohl besonders interessanten Bereich des gewerberechtlichen Verfahrens wäre damit 
allerdings unklar, ob durch die Änderung des § 17 HGB dem § 63 Abs. 3 GewerbeO 1994 materiell 
derogiert wird oder die zuletzt genannte Bestimmung als lex specialis weiter bestehen kann. Für den Fall, 
daß an der vorgeschlagenen Änderung des § 17 HGB überhaupt festgehalten werden sollte, wäre daher 
zu überlegen, die vergleichbare Regelung in § 63 Abs. 3 GewerbeO 1994 aufzuheben. 
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INSTITUT FÜR VERFASSUNGS- UND VERWALTUNGSRECHT – 
WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Peter Rill 

Wien, am 20. November 1997 

Stellungnahme zum Antrag der Abgeordneten Dr. Kostelka, Dr. Kopf und Genossen gemäß § 27 
GOG betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden 

Zu dem mit Schreiben vom 24. Oktober 1997 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, nehme ich nach 
Besprechung mit meinen Assistentinnen und Assistenten wie folgt Stellung: 
Vorweg sei darauf hingewiesen, daß mit den nachfolgenden Bemerkungen keine lückenlose Erörterung 
sämtlicher, durch den vorliegenden Entwurf aufgeworfenen Fragestellungen erfolgt. Dies war schon im 
Hinblick auf die kurze Begutachtungsfrist nicht möglich. Es werden vielmehr lediglich einige 
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu ausgewählten Bestimmungen des Entwurfs übermittelt. 

I. Allgemeines: 
Das zentrale Anliegen des Entwurfs, einen Beitrag zur Bewältigung der spezifischen Probleme des 
Anlagenverfahrens zu leisten und insbesondere Schwächen des AVG, die sich in “Großverfahren” 
besonders bemerkbar machen, auf allgemeiner Ebene zu beheben, wird selbstverständlich begrüßt. Dieses 
Anliegen kann mit dem vorliegenden Entwurf nicht erreicht werden. Wegen des in § 39 Abs. 2 AVG 
enthaltenen “Subsidiaritätsgrundsatzes” kann der Entwurf ohne “flankierende” Gesetzesänderungen 
(“Durchforstung” und Aufhebung von Sonderbestimmungen für Anlagenverfahren insbesondere in der 
GewO, im WRG und im AWG) kaum zur Problemlösung beitragen. Der Bereich, in dem der 
Subsidiaritätsgrundsatz nicht greift, ist von geringer Bedeutung. 

II. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen: 
Zu § 10 Abs. 1: 
§ 10 Abs. 1 sollte anstelle von “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” von “Personen-
gesellschaften des Handelsrechtes oder eingetragene Erwerbsgesellschaften” sprechen. 
Denn zum einen wären unter Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit auch Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts erfaßt, die zu bevollmächtigen nicht sinnvoll ist. Zum anderen wird eine – wie die 
Erläuterungen zugeben – rechtstheoretisch bedenkliche Formulierung vermieden. 
Zu § 13 Abs. 3: 
Im Hinblick auf die weite Formulierung kommt den Erläuterungen besondere Bedeutung zu. In den 
Erläuterungen zu dieser Bestimmung sollte daher im ersten Absatz der zweite Satz (“Diese Beschränkung 
hat zur Folge …”) wie folgt klargestellt werden: 
“Diese Beschränkung hat zur Folge, daß die Behörde Anträge, die an inhaltlichen Mängeln leiden, die 
das Anbringen unzulässig machen (wie zB Fehlen eines Antrages oder einer Begründung, Fehlen der 
Bezeichnung des bekämpften Bescheides) sofort zurückzuweisen hat, was die von der Partei begehrte 
Sachentscheidung …” 
Im Interesse der Klarheit wird weiters vorgeschlagen, in den Erläuterungen zu dieser Bestimmung den 
ersten Satz im dritten Absatz (“ ,Mängel‘, die das Anbringen …”) durch folgenden Satz zu ersetzen: 
“ ,Mängel‘ die das Anbringen nicht unzulässig machen, verpflichten die Behörde nicht, die Verbesserung 
des Anbringens zu veranlassen.” 
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Zu § 13 Abs. 7: 

Der Vorschlag der Einfügung eines Abs. 7 in den § 13 bedenkt überhaupt nicht, wie bei jederzeitiger 
Änderung des Anbringens die Parteienrechte gewahrt werden. Es fehlt an rechtlichen Vorkehrungen 
zugunsten jener Parteien, die mit dem ursprünglichen Antrag einverstanden waren und keine 
Einwendungen erhoben haben. 

Zu § 14 Abs. 4 und 6: 

Im Hinblick auf die in Abs. 6 eröffnete Möglichkeit, bei Entfall der Wiedergabe der Niederschrift binnen 
zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen zu erheben, sollte in § 14 Abs. 4 wie folgt ergänzt werden: 

“Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen eine Ausfertigung der Niederschrift auszufolgen oder 
zuzustellen.” 

Die Regelung müßte sicherstellen, daß die Parteien in allen Fällen die Unrichtigkeit und Unvoll-
ständigkeit des Protokolls (vollschriftliche Niederschrift, Kurzschrift, Aufzeichnung durch Schallträger 
oder andere technische Hilfsmittel) ebenso einwenden können wie die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der Übertragung einer Niederschrift. 

Nach dem vorgelegten Entwurf ist zumindest folgendes unklar: 

Sind mit technischen Hilfsmitteln erstellte Aufzeichnungen (Tonbänder, Laptopmitschriften, die nicht 
sofort ausgedruckt werden) nach Abs. 6 erster Satz wiederzugeben, sodaß die Partei die Möglichkeit hat, 
die Vollständigkeit und Richtigkeit des Protokolls zu relevieren? Ist § 14 Abs. 6 auch dann heranzu-
ziehen, wenn mehr als 20 Personen an der Amtshandlung teilnehmen und daher die Unterfertigung der 
Niederschrift entfällt (arg.: “Niederschriften sind vor der Unterfertigung …”)? 

Zu § 18 Abs. 4: 

Das Anliegen, die Abs. 3 und 4 kürzer und übersichtlicher zu machen, wird begrüßt. In der vorgeschla-
genen Fassung ist § 18 weder kurz noch übersichtlich. 

Der Begriff “Ausfertigung” soll, wie die Erläuterungen ausführen, als Oberbegriff verschiedene Arten 
der Übermittlung bezeichnen. Diese Festlegung ist weder zweckmäßig noch folgt ihr der Entwurf. Denn 
Schriftlichkeit ist keine Art der Übermittlung. Die Übermittlung erfolgt bei schriftlichen Ausfertigungen 
durch Zustellung oder die nicht mehr ausdrücklich angeführte Ausfolgung. § 18 trifft keine näheren 
Anordnungen über die Art der Übermittlung, sondern legt Anforderungen an das zu übermittelnde Stück, 
das die Sphäre der Behörde verlassen soll, fest. 

Es ist nach dem vorgeschlagenen Entwurf (Abs. 4) zwischen schriftlicher Ausfertigung und verviel-
fältigter schriftlicher Ausfertigung zu unterscheiden. Wie diese Unterscheidung getroffen werden soll, ist 
unklar. Stellt zB eine auf Schreibmaschine mit Durchschlag erstellte Ausfertigung eine Vervielfältigung 
dar? Stellt eine mit PC erstellte und mehrfach ausgedruckte Ausfertigung eine Vervielfältigung dar? 
Bejahendenfalls käme die Regelung über schriftliche Ausfertigungen praktisch nie zum Tragen. Es ist zu 
bezweifeln, ob eine sinnvolle Abgrenzung möglich ist. Daher wird vorgeschlagen, für alle jene Fälle, in 
denen dies leicht möglich ist, vorzusehen, die Unterschrift oder den Beglaubigungsvermerk mitzuüber-
mitteln. Für vervielfältigte Ausfertigungen oder Telekopien bedeutet dies, daß die Unterschrift oder der 
Beglaubigungsvermerk mit zu vervielfältigen oder mit zu übermitteln ist. 

Zu § 39 Abs. 2 Satz 1: 

Wie bereits einleitend festgehalten wurde, werden auf Grund der Subsidiaritätsklausel in § 39 Abs. 2 die 
vorgeschlagenen Neuerungen nur insoweit zum Tragen kommen, als die Materiengesetzgeber keine 
abweichenden Sonderregelungen erlassen haben oder künftig erlassen. Den vorgeschlagenen Neuerungen 
könnte ein sinnvoller Anwendungsbereich dadurch gewährleistet werden, daß man einen Artikel in die 
Novelle aufnimmt, mit dem abweichende Verfahrensregelungen in den Materiengesetzen des Bundes 
aufgehoben werden, soweit sie nicht zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind (Art. 11 Abs. 2 
B-VG). 

Freilich setzte dies eine sorgfältige Durchforstung der bundesrechtlichen Sonderregelungen voraus. Denn 
nur auf dieser Grundlage könnte die hier gemeinte formelle Derogation angeordnet werden. Abwei-
chungen im Landesbereich blieben freilich unberührt. Sinnvoller erscheint daher ein anderer Weg. Dieser 
bestünde darin, die Geltung der Subsidiaritätsklausel des § 39 Abs. 1 AVG für die Bestimmungen über 
die mündliche Verhandlung und für Massenverfahren auszuschließen. § 39 Abs. 1 Satz 1 könnte 
folgender Satz angefügt werden: 
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“Von den Bestimmungen über die mündliche Verhandlung und über Großverfahren abweichende 
Regelungen sind in den Verwaltungsvorschriften nur insoweit zulässig, als dies zur Regelung des Gegen-
standes erforderlich ist (Art. 11 Abs. 2 B-VG).” 
Um die damit auftretende, in VwGH 25. November 1994, 93/17/0060, erörterte Derogationsproblematik 
in praktikabler Weise zu lösen, könnte man das Inkrafttreten der vorgeschlagenen Bestimmung in § 39 
Abs. 1 AVG bis zu einem geeigneten Zeitpunkt (zB Ende 1999) aufschieben. Bei Nichteinhaltung dieser 
Frist hätte der Materiengesetzgeber die daraus resultierende Rechtsunsicherheit (VwGH aaO) zu 
verantworten. 
Zu § 39 Abs. 2 Satz 2: 
Im Hinblick auf die neu geschaffene Möglichkeit, mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen 
Verhandlung und Entscheidung zu verbinden, sollte klargestellt werden, ob die Möglichkeit der Ver-
bindung zur gemeinsamen Entscheidung auch die gemeinsame Entscheidung in einem Bescheid zuläßt. 
Sollte diese systematisch wohl eher bei § 59 AVG anzusiedelnde Möglichkeit eröffnet werden, so wäre 
jedenfalls klarzustellen, daß die Erlassung eines gemeinsamen Bescheides nicht in Frage kommt, wenn 
für die Anfechtung der gemeinsam entschiedenen Sache unterschiedliche Instanzenzüge bestehen. 
Zu § 39 Abs. 2 Satz 3: 
Dieser Satz sollte wie folgt klargestellt werden: “Gegen die Ablehnung solcher Anträge ist kein 
abgesondertes Rechtsmittel zulässig.” 
Zu § 39 Abs. 3: 
Dieser Regelungsvorschlag wirft im Zusammenhalt mit den Erläuterungen die Frage auf, ob die 
Schließung des Ermittlungsverfahrens mit der Schließung der mündlichen Verhandlung zusammenfallen 
soll. Ferner sollte klargestellt werden, ob und inwieweit die Behörde das Verfahren von Amts wegen 
wieder zu eröffnen hat, wenn das zur Erledigung berufene Organ im Zuge der Ausarbeitung des 
Bescheides die Notwendigkeit neuer Erhebungen feststellt. 
Zu § 41 Abs. 1: 
Eine Ausweitung der Veröffentlichungspflichten im Hinblick auf die angestrebte Verschärfung der 
Präklusionsbestimmungen wird nachdrücklich begrüßt. 
Die Erläuterungen geben zu verstehen, daß die Verschlechterung der Position der Parteien durch die 
Verbesserung der Publizitätswirkung der Anberaumung der mündlichen Verhandlung ausgeglichen 
werde. Darüber, wie diese Verbesserung durchzuführen ist, bekunden die Erläuterungen Ratlosigkeit. 
In den Erläuterungen wird dazu eingeladen, Erfahrungen mit Kundmachungsorganen einzubringen und 
Alternativvorschläge zu erstatten. Die ho. Erfahrungen mit amtlichen Kundmachungsorganen gehen 
dahin, daß diese eine breite Öffentlichkeit nicht erreichen. Der Auffassung, daß eine Orientierung an der 
Optimierungsklausel des SPG verfehlt wäre, kann nicht gefolgt werden. Eine operationale Abgrenzung 
der Kundmachungsmedien läßt sich für den Anwendungsbereich des § 41 beim besten Willen nicht 
finden. Daher wird folgende Formulierung vorgeschlagen. Zusätzlich sollte in den Erläuterungen 
ausdrücklich klargestellt werden, daß mit einer Verlautbarung in einem amtlichen Kundmachungsorgan 
nicht das Auslangen zu finden ist. 
“§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch persönliche Verständigung der 
bekannten Beteiligten zu erfolgen und ist nach Bedarf überdies durch Anschlag an der Amtstafel sowie in 
einem Medium zu verlautbaren, das geeignet ist, einen möglichst weiten Kreis der potentiell Betroffenen 
zu erreichen.” 
Zu § 42 Abs. 1 und 2: 
Das Ziel des Entwurfs, die Präklusionsbestimmungen – insbesondere auch im Hinblick auf die Recht-
sprechung des VwGH – zu verschärfen, wird begrüßt. Der Entwurf geht jedoch über eine Präklusion der 
Einwendungen hinaus und sieht, ohne dies ausdrücklich auszusprechen, den Verlust der Parteistellung 
vor. Diese Regelung kann letztlich nur zur Erhebung von Einwendungen auf Verdacht hin bewegen. Die 
vorgeschlagene Änderung wird als überschießend abgelehnt. 
Anstelle der im Entwurf vorgeschlagenen Lösung sollte der – offenbar noch im IA 493/A, XX. GP, 
vorgesehene – Weg eingeschlagen werden, zu der in der älteren Lehre und Rechtsprechung vorherr-
schenden Deutung der Präklusionsregelung des AVG zurückzukehren. Das heißt, es sollte durch 
entsprechende Formulierung klargestellt werden, daß bei Kundmachung der mündlichen Verhandlung 
durch Edikt alle Parteien mit den Einwendungen präkludiert sind, die nicht spätestens bei der mündlichen 
Verhandlung vorgebracht werden. § 42 Abs. 1 sollte daher lauten: 
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“Wurde eine mündliche Verhandlung auch durch Anschlag in der Gemeinde sowie durch Verlautbarung 
in einem Medium, das geeignet ist, einen möglichst weiten Kreis der potentiell Betroffenen zu erreichen, 
und in der in den Verwaltungsvorschriften allenfalls vorgesehenen weiteren Form bekanntgemacht, so 
hat dies zur Folge, daß Einwendungen, die nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der 
Behörde oder während der Verhandlung vorgebracht wurden, keine Berücksichtigung finden.” 
Zu § 42 Abs. 3: 
Durch die im vorigen Punkt vorgeschlagene Regelung der Präklusion wäre § 42 Abs. 3 AVG des Ent-
wurfs entbehrlich. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung erscheint es aber legitim, die nachträgliche 
Erhebung von Einwendungen nur bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Sache zu ermöglichen und 
zugleich die Pflicht zur Wiederholung der mündlichen Verhandlung auszuschließen. 
Nach dem Konzept des Entwurfs wirft die Regelung des § 42 Abs. 3 allerdings die Frage auf, ob auch die 
Nichtverständigung bekannter Beteiligter ein Ereignis ist, das die nachträgliche Erhebung von 
Einwendungen ermöglicht. Denn in der Rechtsprechung zu § 71 Abs. 1 AVG (der Vorbildregelung) wird 
darin kein Grund für eine Wiederaufnahme erblickt (vgl. zB VwGH 20. November 1986, 86/02/0104). 
Die Erläuterungen schaffen in diesem Punkt keine Klarheit. Dort heißt es kryptisch: “Im Rahmen dieser 
Beurteilung wird auch die Frage, ob eine persönliche Verständigung zu Unrecht unterblieben ist, von 
Bedeutung sein.” Sinnvoller wäre es, ausdrücklich auszuführen, daß sich die Wirkung des § 42 Abs. 3 
auch auf die nicht oder nicht ordnungsgemäß verständigten Beteiligten bezieht. Wird aber nur durch 
pesönliche Verständigung geladen, ist diese Rechtsfolge unsachgemäß und daher auszuschließen. 
Mit Blick auf die abweichenden Sonderbestimmungen in den Materiengesetzen (vgl. insbesondere § 356 
GewO, § 107 WRG) scheinen im übrigen die Probleme im Zusammenhang mit übergangenen Parteien 
überschießend dargestellt. Die Bezugnahme der Erläuterungen auf VfSlg. 13.543/1993 ist verfehlt, da es 
in diesem Fall nicht um Beteiligte geht, deren Ermittlung der Behörde notorische Schwierigkeiten bereitet 
(Der Beschwerde lag ein Bescheid über die Bestellung provisorischer Gemeindeorgane im Zuge einer 
Gemeindezusammenlegung zugrunde; der Bescheid war den betroffenen Gemeinderatsmitgliedern zwar 
bekannt geworden, in den Akten fand sich jedoch kein Nachweis dafür, daß er ihnen rechtmäßig 
zugestellt oder verkündet worden wäre, sodaß die sechswöchige Beschwerdefrist gemäß § 82 VerfGG 
nach mehr als 20 Jahren noch nicht in Gang gesetzt worden war.). 
Zu § 44a: 
In § 44a Abs. 2 Z 2 sollte ausdrücklich klargestellt werden, ob Einwendungen, wie dies im Allgemeinen 
Teil der Erläuterungen ausgeführt wird, schriftlich zu erheben sind. Die sechswöchige Frist zur 
Erhebung von  Einwendungen erscheint – insbesondere im Hinblick auf aufwendige und komplexe 
Verfahren – zu kurz. 
Zu § 44b: 
Der Verlust der Parteistellung, der auch mit dieser Bestimmung angestrebt wird, ist abzulehnen. 
Diesbezüglich ist auf die Erläuterungen zu § 41 zu verweisen. 
Zu § 44c: 
Die öffentliche Erörterung wird begrüßt. Die Anregung in den Erläuterungen, diese Erörterung so 
anzuberaumen, daß den Parteien die Möglichkeit bleibt, Einwendungen zu erheben, nachdem sie sich 
über das Vorhaben informiert haben, sollte im Gesetzestext Niederschlag finden. 
Weitere Punkte, zu denen kurz Stellung zu nehmen ist: 
Zu § 63 – Verlängerung der Berufungsfrist auf vier Wochen ist ungeschickt, weil Diskrepanz zu BAO 
eröffnet wird. Es sollte eine Berufungsfrist von einem Monat eingeräumt werden. 
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WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH – 
ABTEILUNG FÜR BILDUNGSPOLITIK UND WISSENSCHAFT 

Wien, am 19. November 1997 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden 

Die WKÖ dankt für die Übermittlung der Gesetzesentwürfe und nimmt wie folgt Stellung: 

Allgemeines 

Es besteht in hohem Maße ein Bedürfnis der Wirtschaft nach einer Modernisierung des Verwaltungsver-
fahrensrechtes, insbesondere im Bereich der Genehmigungsverfahren für Betriebsanlagen. Dieses 
Anliegen ist wiederholt in Regierungsprogrammen verankert worden, ohne daß es bisher zu einer 
Realisierung gekommen wäre. Es wäre erfreulich, wenn es nunmehr offensichtlich gelingen würde, einen 
breiten politischen Konsens für die Erfüllung dieser Anliegen zu erzielen. Der Entwurf scheint 
grundsätzlich geeignet, das Ziel der Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren zu 
erreichen. Der zur Begutachtung und damit zur Erarbeitung weiterer Änderungsvorschläge aus der 
Wirtschaftspraxis zur Verfügung stehende kurze Zeitraum schließt es allerdings aus, daß mit den 
vorliegenden Entwürfen eine abschließende Reform gelingen kann. Weitere Novellierungen, etwa des 
VStG, werden daher ohne Verzug folgen müssen. Um eine seriöse Auswertung der dem Parlament 
vorliegenden Begutachtungsergebnisse im Rahmen der Ausschußberatungen zu erlauben, sollte jedenfalls 
ausreichend Zeit gefunden und eine Verabschiedung im Plenum erst zu Beginn 1998 in Kauf genommen 
werden. 

Zu Z 1 (§ 3 Z 3 AVG): 

Gegen die Ersetzung des Begriffes “Wohnsitz” durch “Hauptwohnsitz” besteht kein Einwand. Die 
Vermehrung der Zuständigkeitsgründe um jenen des letzten Aufenthalts ist zweckmäßig. 

Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1 AVG): 

Die Möglichkeit, eine Bevollmächtigung von Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit 
vorzusehen, könnte zu weitreichenden Problemen führen. Bei Personengemeinschaften stellte sich stets 
die Frage, wer Organstellung hat. Mängel können zu schwierigen Fragen bei der Zurechnung von 
Prozeßhandlungen führen. Zudem ist zu berücksichtigen, daß nicht ordnungsgemäß vertretene Parteien 
als “übergangen” anzusehen sind. Auch die mit der Vertretungsbefugnis verbundene Zustellvollmacht 
kann bei Zustellungen zu Problemen führen. Andererseits erscheint die in den Erläuterungen angeführte 
Begründung der Neuregelung plausibel. Aus diesen Erwägungen sollte statt dessen bloß die Bevoll-
mächtigung von Personengesellschaften des Handelsrechtes sowie eingetragener Erwerbsgesellschaften 
vorgesehen werden. 

Zu Z 3 (§ 13 AVG): 

Daß auch inhaltliche Mängel einer Verbesserung zugänglich gemacht werden sollen, wird begrüßt. 
Ebenso die Einfügung des Wortes “unverzüglich”. In den Erläuterungen wird davon ausgegangen, daß 
Verbesserungsaufträge in der Regel innerhalb von vier Wochen erteilt werden können und daß darüber 
hinausgehende Verzögerungen ein überwiegendes Verschulden der Behörde im Sinne des § 73 Abs. 2 
begründen. Eine ausdrückliche, einem Wunsche der Wirtschaft entsprechende Verankerung dieser 
Annahme in Abs. 3 wird aber vermißt und sollte ergänzt werden. 

Fraglich ist das Verhältnis von § 13 Abs. 3 zu § 56a des Entwurfes. Da dieser in der vorgeschlagenen 
Fassung die Behörde ermächtigt, bei materiellen Mängeln den Antrag auch ohne weiteres Verfahren 
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sofort abzuweisen, ist zu befürchten, daß die Behörde bei materiellen Mängeln erst recht keinen 
Verbesserungsauftrag erteilt. 
Abs. 5 vermittelt den Eindruck einer wenig fortschrittlichen Bestimmung: Da es schon jetzt in den 
Behörden und Ämtern Faxgeräte und Internet-Anschlüsse gibt, ist die Entgegennahme von schriftlichen 
Anbringen ausschließlich innerhalb der Amtsstunden anachronistisch. Entscheidend ist doch wohl nur die 
Frage, wann eine außerhalb der Dienststunden eingebrachte Eingabe bzw. Antrag als eingegangen gelten 
soll. Wenn man schon nicht die nachweisbare Uhrzeit des Einlangens genügen läßt, sollte es zumindest 
der nachfolgende Arbeitstag sein. 
Die WKÖ vermißt eine Verfahrensregel, wonach Anbringen bei einer nur teilweise unzuständigen 
Behörde deren Rechtspflicht zur Weiterleitung an die andere mitzuständige Behörde analog zu § 6 Abs. 1 
auslösen würde. Eine solche Amtspflicht wäre wünschenswert, weil ein Einschreiter bei unbekannten 
oder unklaren Mehrfachnennungen für ein Vorhaben auf diese Weise die Gewißheit erlangen würde, daß 
die amtswegig eingeschalteten anderen mitbetroffenen Behörden nach Einlangen der Eingabe sofort die 
eigene Zuständigkeit prüfen und ergänzende Unterlagen nachfordern können. 
Auch gegen die Intention des Abs. 7, wonach Antragsänderungen grundsätzlich möglich sein sollen, 
besteht kein Einwand. Die konkrete Ausgestaltung des Entwurfes begegnet jedoch Bedenken. So bleibt 
die inhaltliche Grenzziehung zwischen “Änderung” und “Auswechslung” offen. Es gäbe keine 
Handhabe, einer mutwilligen Änderung entgegenzutreten, was insbesondere dann von Bedeutung wäre, 
wenn der Antragsteller zur Einbringung eines Antrages verpflichtet ist. Problematisch ist die 
Änderungsmöglichkeit auch unter dem Blickwinkel der Präklusion, die von einer Partei im Hinblick auf 
einen bestimmten Antrag in Kauf genommen wurde, dessen geänderter Inhalt sie aber zu einer anderen 
Vorgangsweise bestimmt hätte. Die Änderungsmöglichkeit müßte daher mit der Statuierung der Pflicht 
einhergehen, alle Beteiligten einschließlich jener zu verständigen, die mangels Erhebung von 
Einwendungen aus dem Verfahren ausgeschieden sind. Diesen wäre die befristete Möglichkeit zur 
Erhebung zusätzlicher Einwendungen zu eröffnen. Es wäre zu erwägen vorzusehen, daß nur solche 
Änderungen nicht der Durchführung eines solchen zusätzlichen Verfahrens bedürfen, die im Hinblick auf 
die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens lediglich der Herstellung der Genehmigungsfähigkeit des 
ursprünglichen Antrages dienen. In diesen Fällen wäre eine vereinfachte Erledigung des restlichen 
Ermittlungsverfahrens sachlich gerechtfertigt und zu begrüßen. 
Zu Z 4 (§ 14 AVG): 
Gegen die geplante Änderung des § 14, die eine Vereinfachung und klarere Formulierung der 
Bestimmungen über die Niederschriften vorsieht, bestehen keine Einwände. 
Die Grenze von 20 Personen in Abs. 7 ist jedoch wenig aussagekräftig, kann diese Zahl doch unter 
Umständen schon durch die Amtsabordnung erreicht werden. Die WKÖ regt daher an, “20 Personen” 
durch “20 Beteiligte” zu ersetzen. 

Zu Z 5 (§ 18 Abs. 3 und 4 AVG): 
Die Absicht einer Vereinfachung der bisherigen Regelung ist zu begrüßen. Daß jemand in irgendeiner 
technischen Weise erreichbar ist, kann aber nicht bedeuten, daß er alle Nachrichten auf diese Weise 
empfangen muß und insbesondere Vorsorge zu treffen hat, daß ihn solche Mitteilungen verläßlich 
erreichen. Wie bisher muß daher im Gesetzesrang vorgesehen werden, daß nur solche technischen 
Verfahren die Rechtswirkungen einer gültig ausgefertigten Erledigung bewirken, denen der Empfänger 
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. Dies ist zB auch deshalb erforderlich, da gerade größere 
Unternehmen über mehrere Dienststellen und mehrere EDV-Adressen bzw. Internet-Anschlüsse verfügen 
können. Darüber hinaus sind derartige Adressen vielfach mit Code-Worten gesichert, sodaß nicht jeder 
Mitarbeiter zugangsberechtigt ist. 
Im übrigen müßte die Verordnungsermächtigung in Abs. 3 im Hinblick auf Art. 18 B-VG näher 
determiniert werden. 
Zu Z 6 bis Z 8 (§ 34 Abs. 2, § 35 und § 36 Abs. 2 AVG): 
Die vorgeschlagenen Regelungen werden grundsätzlich begrüßt. Die Anhebung der Obergrenze für 
Ordnungs- und Mutwillensstrafen auf 10 000 S ist überschießend und sachlich nicht gerechtfertigt. Um 
die Umstellung auf den Euro zu erleichtern, wäre zu erwägen, einen Betrag festzusetzen, der ein 
Vielfaches von etwa 13,8 ist (zB 6 500 S). 
Um Verfahrensverschleppungen möglichst zu vermeiden, sollte in § 35 noch ein neuer Tatbestand 
“bewußt grundlose Einwendungen erheben” bei gleichzeitiger Erhöhung der Obergrenze vorgesehen 
werden. 
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Zu Z 9 (§ 39 AVG): 
Begrüßt wird die Möglichkeit, Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung verbinden und wieder 
trennen zu können. Am Ende des zweiten Satzes sollte es “und” statt “oder sie wieder trennen können” 
lauten. 
Gleiches gilt grundsätzlich für die Möglichkeit der Verkündung des “Abschlusses des Ermittlungsver-
fahrens”. Im Sinne der Verfahrensbeschleunigung sollte der Behörde jedoch auch die Handhabe gegeben 
werden, das Verfahren mit Beschluß wieder zu eröffnen (allenfalls würde auch eine Klarstellung im 
Ausschußbericht genügen). Andernfalls würde die Bestimmung in der vorgeschlagenen Fassung 
bewirken, daß sich die Zahl und der Umfang von Berufungen erhöht, da man Beweismittel, die im erst-
instanzlichen Verfahren nicht mehr zugelassen wurden, nunmehr im Berufungsverfahren (für das ja kein 
Neuerungsverbot gilt) einbringen muß. Im Sinne des Rechtsschutzes bedürfte die Einführung eines 
Ausspruches des Schlusses des Ermittlungsverfahrens daher auch einer Ergänzung des § 69 Abs. 2, 
wonach bei der Wiederaufnahme die subjektive Frist nicht vor Erlassung des letztinstanzlichen 
Bescheides beginnen kann. 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1 AVG): 
Die vorgeschlagene Bestimmung, die die persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten von der 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung verlangt, ist kritisch zu sehen. Diese Regelung würde die 
Behörden nämlich dazu zwingen, sämtliche beteiligten Personen von Amts wegen auszuforschen, da die 
VwGH-Rechtsprechung den Begriff der “bekannten Beteiligten” in diesem weiten Sinne versteht. Vor 
allem in Verfahren über die Genehmigung von größeren Anlagen ist eine solche Regel nicht praktikabel. 
Auf eine derart weitreichende Verpflichtung der Behörde in § 41 Abs. 1 sollte daher verzichtet und die 
geltende Rechtslage beibehalten werden. 
Zu Z 11 (§ 42 AVG): 
Die präzisierende Neuregelung der Präklusionsregelung wird begrüßt. Die vorgeschlagene Lösung geht 
aber insofern zu weit, als Personen infolge der Unterlassung von Einwendungen ihren Rechtsanspruch 
bzw. ihr rechtliches Interesse an der Sache verlieren sollen. Dies ist eine materiell-rechtliche Regelung, 
zu der der Bundesgesetzgeber gemäß Art. 11 Abs. 2 B-VG nicht befugt ist. Die normierte Rechtsfolge 
dürfte und sollte nur eine verfahrensrechtliche sein. Die Präkludierten sollten daher ihre Stellung als 
Parteien im gegenständlichen Verfahren verlieren; das sollte durch eine entsprechende Textierung klar 
zum Ausdruck gebracht werden. 
Die zum Entwurf des § 41 Abs. 1 vorgebrachten Bedenken haben auch angesichts des ersten Satzes des 
§ 42 Abs. 1 Bestand. Auf eine Kumulierung der Kundmachungsformen als Voraussetzung für das 
Eintreten der Präklusion sollte jedenfalls verzichtet werden. 
Zu Z 12 und 13 (§§ 43 und 44 AVG): 
Die vorgeschlagenen Regelungen, insbesondere die vorgesehene Möglichkeit, die Verhandlung in 
Abschnitte zu gliedern, werden begrüßt. 
Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f AVG): 
Die Schaffung zeitgemäßer Bestimmungen über Großverfahren wird sehr begrüßt. 
Die Praktikabilität der Bestimmungen könnte allerdings unter der Umschreibung des Begriffes “Groß-
verfahren” leiden. Es wäre zu überlegen, statt auf die nicht immer leicht erfaßbare Zahl der “Beteiligten” 
auf die Zahl der “Parteien” abzustellen und die Zahl entsprechend niedriger anzusetzen. Zudem ist zu 
berücksichtigen, daß die Anwendbarkeit der Großverfahrensbestimmungen immer eine Prognose der 
voraussichtlichen Zahl der Beteiligten erfordert. Zumindest diesbezüglich sollte die Regelung ergänzt 
werden. 
Die gegen die vorgeschlagene Neuregelung der Präklusionsfolgen in § 42 Abs. 1 vorgebrachten 
verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen auch gegen § 44b Abs. 1. 
Die §§ 44a und 44b bergen jeweils die Gefahr, daß die präkludierende Rechtsfolge von Personen wieder 
unterlaufen werden kann, wenn sie vorbringen, das Edikt habe das Vorhaben nicht präzise genug 
umschrieben. Die Rechtsfolgen des § 44b sollen ja nur dann eintreten, wenn das Edikt gesetzmäßig 
kundgemacht worden ist. Daher wäre an den beiden genannten Gesetzesstellen der Wortlaut so zu 
wählen, daß auf eine Beschreibung überhaupt verzichtet wird: Der Antrag sollte potentiell Betroffene 
animieren, sich im Rahmen der öffentlichen Einsichtsmöglichkeit die notwendigen Detailinformationen 
zu verschaffen, wenn sie Befürchtungen hegen, davon betroffen zu werden. 
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Schließlich wäre auch darauf hinzuweisen, daß dem Abschnitt über Großverfahren keine Behördenver-
pflichtung entnommen werden kann, wonach die Einwendungsfrist, Anhörung, Verhandlungstermin-
verlautbarung und Zustellung von Schriftstücken in denselben Medien veröffentlicht werden müßte. Das 
erscheint aber unbedingt notwendig, weshalb für die der Antragsankündigung (§ 44a Abs. 2 des 
Entwurfes) nachfolgenden Verlautbarungen stets dieselben Medien von der Behörde herangezogen 
werden sollten. Außerdem wäre im Fall der Verlautbarung der mündlichen Verhandlung zweckmäßig, 
auch eine durchgängige Geschäftszahl anzugeben und in dieser Verlautbarung schließlich auch gleich die 
Vorankündigung auf die nachfolgende “Ersatzzustellung” von Schriftstücken im Wege der Auflage bei 
der Behörde (selbstverständlich wiederum unter derselben Geschäftszahl) anzuführen, um jeder Partei zu 
signalisieren, daß es sich dabei um eine gerade auch sie betreffende behördliche Mitteilung handelt. 
Parallel zu § 14 Abs. 7 des Entwurfes sollte auch in  § 44f der Aushang mittels Edikt bereits ab einer 
Zahl von 20 Beteiligten vorgesehen werden. 
Zu Z 15 (§ 51a AVG): 
Gegen die vorgeschlagene Neufassung des § 51a bestehen keine Einwände. 
Zu § 52 Abs. 3 AVG, BGBl. Nr. 471/1995: 
Ein wichtiger Schritt in Richtung Verfahrensbeschleunigung war die Einführung der Möglichkeit, unter 
bestimmten Voraussetzungen einen nichtamtlichen Sachverständigen dem Verfahren beizuziehen. Diese 
Bestimmung, die gemäß § 79b Abs. 5 AVG nur bis zum 30. Juni 1998 befristet ist, hat sich in der Praxis 
bewährt. In den Anwendungsfällen kam es zu der beabsichtigten Entlastung der amtlichen Sachver-
ständigen und zur Verfahrensbeschleunigung bei gleichbleibender Qualität der Gutachten; die Regelung 
sollte daher, allenfalls unter neuer Befristung, unbedingt beibehalten werden. 
Zu Z 16 (§ 56 AVG): 
Das vorgesehene Abstellen auf die Rechtslage im Zeitpunkt der Genehmigung bzw. der Beschlußfassung 
des Kollegiums begegnet rechtsstaatlichen Bedenken. Staatliche Rechtsakte sollten der zum Zeitpunkt der 
Erlassung gegenüber ihren Adressaten maßgeblichen Rechtslage entsprechen. Der Zeitpunkt der 
Genehmigung bzw. der Beschlußfassung ist ein rein intern feststehender und dementsprechend auch 
leicht manipulierbarer. Für den Rechtsunterworfenen kann dagegen nur der Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung, nicht aber die Rekonstruktion des maßgebenden Zeitpunktes auf Grund von 
Akteneinsicht und anderen Ermittlungsverfahren ausschlaggebend sein. Zudem widerspricht die 
vorgeschlagene Lösung der Intention der Verfahrensbeschleunigung: Eine Änderung der Rechtslage 
zwischen Beschlußfassung und Bescheidzustellung erforderte nach dem Vorschlag ein neues Verfahren, 
wohingegen das Verfahren nach der geltenden Rechtslage in der letzten befaßten Instanz sanierbar wäre. 
Zu Z 17 (§ 56a AVG): 
Gegen die vorgeschlagene Regelung des § 56a besteht kein Einwand. 
Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1 AVG): 
Die vorgesehene Anordnung, einen Bescheid bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit als solchen bezeichnen 
zu müssen, wird aus Gründen des Rechtsschutzes abgelehnt. Es ist eine Mehrzahl von Fällen denkbar, in 
denen Akte ihrem Inhalt nach nachteilige Folgen für ihren Adressaten haben, aber mangels Bezeichnung 
als “Bescheid” nicht bekämpft werden könnten. Auch die Judikatur des VwGH geht aus Rechtsschutz-
gründen dahin, Bescheide nach materiellen Kriterien als solche zu behandeln. 
Zu Z 19 (§ 59 Abs. 1 AVG): 
Durch die Neuregelung soll zum Ausdruck gebracht werden, daß bei einem Ausspruch über den dem 
Verfahren zugrundeliegenden Antrag die Einwendungen auch dann erledigt sind, wenn dies nicht 
ausdrücklich ausgesprochen wird. Diese auch in den Erläuterungen zum Ausdruck gebrachte 
begrüßenswerte Intention bringt die neue Formulierung des ersten Satzes allerdings nicht klar zum 
Ausdruck und könnte zum Fehlschluß verleiten, daß die Entscheidung über die Einwendungen nicht 
mehr zur Hauptfrage gehört. 
Zu Z 20 (§ 61 Abs. 2 AVG): 
Gegen die vorgeschlagene Regelung besteht kein Einwand. 
Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5 AVG): 
Die vorgeschlagene Regelung ist formalistisch und steht mit dem neuen Konzept des § 13 Abs. 3, 
wonach auch inhaltliche Mängel von Eingaben verbesserungsfähig sein sollen, im Widerspruch. Sie ist 
daher abzulehnen. 
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Zu Z 22 (§ 61a AVG): 
Gegen die vorgeschlagene Bestimmung besteht kein Einwand. 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5 AVG): 
Die generelle Verlängerung der Berufungsfrist von zwei auf vier Wochen wird abgelehnt. Eine 
Verlängerung der Berufungsfrist würde auch zu einer Verlängerung der Gesamtdauer des Verfahrens 
führen und damit der Zielsetzung der Novelle widerstreiten. 
Zu Z 24 bis 32: 
Gegen die vorgeschlagenen Bestimmungen besteht kein Einwand. 
Zu Z 33 (§ 73 AVG): 
Die vorgeschlagene Neuregelung der Devolution in § 73 wird außerordentlich begrüßt. 
Zu Z 34 bis 39: 
Gegen die vorgeschlagenen Bestimmungen besteht kein Einwand. 
Zu Art. II: 
Zu Z 1 (§ 9 VStG): 
Unter Hinweis auf § 39 Abs. 1 GewO 1994 hält die WKÖ die Zeit auch im VStG für reif, einen 
inländischen Wohnsitz für einen verantwortlichen Beauftragten dann nicht mehr als Voraussetzung zu 
verlangen, wenn mit dessen Wohnsitzstaat durch Übereinkommen eine Zustellung der Verhängung und 
Vollstreckung von Verwaltungsstrafen sichergestellt ist (Deutschland). 
Zu Z 4 (§ 32 VStG): 
Die WKÖ lehnt es aus prinzipiellen Gründen ab, daß die Einleitung abgeirrter Verfolgungshandlungen 
(nämlich gegen einen Nichttäter) einer die Verjährung unterbrechende Verfolgungshandlung 
gleichgesetzt wird. Die (vermutete) Kritik der Strafbehörden an der gegenwärtigen Rechtslage dürfte 
nicht zuletzt damit zusammenhängen, daß der Beginn der Verjährung deshalb immer so rasch für die 
Behörden droht, weil sie das erste Einschreiten lange aufschieben und die Behörden auch von der 
Möglichkeit des Auftrages zur Bekanntgabe verantwortlicher Beauftragter kaum Gebrauch machen. 
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UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT FÜR DIE STEIERMARK 

Graz, am 17. November 1997 

Novelle zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark beehrt sich, zu dem mit Schreiben vom 
24. Oktober 1997 übermittelten Gesetzesantrag, mit dem das AVG, das VStG, das ZustellG, das VwGG 
1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Allgemeines 
Vorweg wird festgehalten, daß eine Novellierung der Verwaltungsverfahrensgesetze grundsätzlich 
begrüßt wird. Es darf darauf hingewiesen werden, daß die Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern anläßlich ihrer Tagung am 14. März 1996 Novellierungsvorschläge 
erarbeitet hat, welche mit Schreiben der Verbindungsstelle der Bundesländer vom 19. März 1996 dem 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, übermittelt wurden. Diese Änderungsvorschläge werden in Kopie 
der vorliegenden Stellungnahme mit dem Ersuchen um Berücksichtigung angeschlossen. 

Spezielles 
Im einzelnen wird zu den Novellierungsvorschlägen bemerkt: 
Zu Art. I – AVG: 
Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
Für die vorgesehene Neuregelung scheint weder ein Bedarf noch eine besondere Sinnhaftigkeit gegeben 
zu sein. Sie ist vielmehr geeignet, einen erhöhten Verwaltungsaufwand zu bewirken, da die Behörde zu 
ermitteln haben wird, ob das für die juristische Person auftretende Organ auch tatsächlich dazu befugt ist. 
Dagegen stellt es für die einschreitende Partei keinen Mehraufwand dar, eine bestimmte Person als 
Vertreterin zu benennen. 
Von dieser Regelung sollte daher Abstand genommen werden. 
Zu Z 4 (§ 14 Abs. 3): 
Das Verbot, in dem einmal Niedergeschriebenen nichts Erhebliches auszulöschen, zuzusetzen oder 
ändern zu dürfen, ist völlig praxisfremd und sachlich ungerechtfertigt. Es ist nicht einzusehen, warum bei 
einer EDV-mäßig abgefaßten Niederschrift bis zum Ausdrucken jegliche Eingriffsmöglichkeiten 
bestehen sollen, bei jeder anderen Form jedoch nicht. 
Die Regelung erscheint überflüssig und wird dringend empfohlen, darauf zu verzichten. 
Zu Z 8 (§ 36 Abs. 2): 
Grundsätzlich besteht gegen die Kompetenzzuweisung an die UVS kein Einwand. Wenig einsichtig ist 
jedoch, warum über eine Berufung über eine Ordnungsstrafe, in welcher Höhe auch immer, eine Kammer 
entscheiden soll. In § 67a Abs. 2 sollte daher auch für Entscheidungen über Ordnungsstrafen die 
Einzelentscheidungsbefugnis statuiert werden. 
Zu regeln wäre auch die örtliche Zuständigkeit, die sich ohne besondere Regelung wohl am 
Hauptwohnsitz usw. des Berufungswerbers orientieren wird. Damit nimmt man jedoch in Kauf, daß die 
UVS auch über Berufungen gegen Ordnungsstrafen entscheidet, die Gemeinde- oder Landesbehörden 
anderer Bundesländer verhängt haben. 
Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f): 
Der in § 44a Abs. 2 normierte Ausdruck “Beschreibung des Vorhabens” erscheint zu ungenau, da 
dahinter wohl nicht die Absicht des Gesetzgebers steht, die Projektsbeschreibung, dh. den gesamten 
technischen Bericht, in das Edikt aufzunehmen. Dies wäre auf Grund des Umfanges unmöglich. Wichtig 
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dagegen scheint der Hinweis zu sein, wann und wo in die Projektsunterlagen Einsicht genommen werden 
kann. 

Zu § 44b Abs. 2: 
Die zweifellos wünschenswerte Idee einer Erleichterung und vor allem Kostenersparnis für die Behörden 
bei der Kundmachung von Großvorhaben wird durch die vorgesehene Regelung ins Gegenteil verkehrt. 
Es ist keineswegs einsehbar, warum bloß Beteiligte bei Vorhaben, welche einem Ediktalverfahren 
unterzogen werden, besser gestellt sein sollten als Parteien in einem “normalen Verfahren”. Während 
nämlich Parteien gemäß § 17 Abs. 1 die Kosten für Kopien zu tragen haben, ist dies offensichtlich gemäß 
§ 44b nicht vorgesehen. Projekte, für die ein Großverfahren im Sinne der §§ 44a ff vorgesehen sind, 
umfassen regelmäßig mehrere hundert Seiten. Der Aufwand für die Herstellung von Ausfertigungen für 
interessierte Beteiligte wäre daher enorm und bei der derzeit vorgesehenen Regelung durch die Behörde 
als Amtsaufwand zu tragen. Es sollte daher zumindest eine dem § 17 Abs. 1 entsprechende Regelung 
getroffen werden. 

Zu § 44e Abs. 2: 
Die Normierung, daß § 67e anwendbar ist, sollte dazu Anlaß geben, die Sinnhaftigkeit des § 67e Abs. 3 
zu überdenken. Dieser Bestimmung zufolge können nämlich die Parteien verlangen, daß je drei Personen 
ihres Vertrauens die Teilnahme an der Verhandlung gestattet ist. Es ist wenig einsichtig, warum die Partei 
selbst von der Verhandlung ausgeschlossen wird, für sie jedoch drei andere Personen teilnehmen dürfen. 
Der Gesetzgeber mag zwar daran gedacht haben, daß bei Ausschluß der Öffentlichkeit nicht jede Partei, 
sondern die Gesamtheit der Parteien durch drei Personen des Vertrauens im weiteren Verlauf des 
Verfahrens vertreten werden, doch steht dies sowohl im klaren Widerspruch zur Textierung als auch zum 
Fehlen einer Bestimmung, wie die Parteiengemeinschaft verhalten werden soll, Vertraute namhaft zu 
machen. 

Zu § 44e Abs. 3: 
Auf die Bemerkungen zu § 44b Abs. 2 wird verwiesen. 

Zu § 44f: 
Grundsätzlich wird es begrüßt, daß die Möglichkeit eröffnet wird, zB Bescheide mittels Edikt 
zuzustellen. Das Recht, Ausfertigungen zu verlangen, sollte jedoch auf Parteien eingeschränkt werden. 

Zu Z 15 (§ 51a Abs. 3): 
Auch wenn nicht erkannt wird, daß de lege lata die Regelung derzeit schon besteht, soll sie doch kritisch 
betrachtet werden. Sie bedeutet nämlich, daß zB die Gebietskörperschaft Land den 
Verhandlungsaufwand für ein Bundesorgan zu tragen hat, gegen welches eine Beschwerde wegen 
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt erhoben wurde. 
Ebensowenig ist einzusehen, warum derjenige, der zB eine derartige Beschwerde erhebt, von der 
Behörde zumindest den Verhandlungsaufwand ersetzt bekommt, auch wenn er mit seiner Beschwerde 
abgewiesen wird. Dasselbe trifft naturgemäß auch auf Berufungswerber zu. Die Bestimmung insgesamt 
ist eine Verkehrung des Grundsatzes des § 74 Abs. 1 AVG, für die jegliche sachliche Begründung fehlt. 
Sie sollte daher ersatzlos gestrichen werden. 

Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1): 
Auch wenn in keiner Weise bestritten werden soll, daß die Bezeichnung als Bescheid im Regelfall 
erforderlich ist, ist die vorliegende Regelung als völlig überzogen anzusehen. Es gibt eine Fülle von – 
zumeist begünstigenden – Erledigungen von Behörden, denen Bescheidcharakter zukommt und die in 
Zukunft rechtsunwirksam werden. Auch wenn nicht übersehen wird, daß in Ausnahmefällen Rechtsmittel 
versäumt wurden, weil abschließende Erledigungen nicht als Bescheid bezeichnet waren, rechtfertigt dies 
bei weitem nicht eine Regelung, daß eine große Zahl von Erledigungen deshalb rechtsunwirksam bleiben, 
weil sie nicht als Bescheid bezeichnet worden sind. Aus der Praxis gesehen erscheint die Regelung daher 
unangebracht zu sein. Eher denkbar wäre es, in solchen Fällen § 71 für anwendbar zu erklären. 

Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5): 
Es ist nicht ganz klar, was unter dem Begriff “Rechtsmittelerklärung” zu verstehen ist. Aus § 61 Abs. 1 
ist zu schließen, daß es sich offensichtlich um die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides handelt. 
Sollte dies der Fall sein, sollte dies auch in § 61 Abs. 5 deutlich gemacht werden. 
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Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5): 
Die Verdoppelung der Rechtsmittelfrist von zwei auf vier Wochen ist sachlich in keiner Weise 
gerechtfertigt und führt lediglich zu einer weiteren Verfahrensverzögerung. Sie ist somit kontraproduktiv 
zu allen Bemühungen, die Verwaltungsverfahren zu straffen. Sachlich ist in keiner Weise einzusehen, 
warum es einer Partei nicht möglich sein sollte, binnen zwei Wochen ein fundiertes Rechtsmittel zu 
erheben. Die Praxis zeigt im übrigen, daß die Mehrzahl aller nicht von Rechtsanwälten verfaßten 
Berufungen geradezu spontan, jedenfalls lange vor Ablauf der zweiwöchigen Rechtsmittelfrist erhoben 
werden. Rechtsmittel von Parteien, die anwaltlich vertreten sind, werden nahezu grundsätzlich am letzten 
Tag der Rechtsmittelfrist eingebracht. Dies wird sich auch bei einer vierwöchigen Rechtsmittelfrist nicht 
ändern. 
Die bisherige Regelung sollte daher beibehalten werden. 
Zu Z 27 (§ 67a): 
Aus Anlaß der vorliegenden Novellierung sollte auch eine Änderung des § 67a Abs. 2 AVG im Sinne der 
Anregung der Vorsitzendenkonferenz erfolgen. 
Zu Z 30 (§ 67d): 
Zunächst wird außer Streit gestellt, daß die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung in 
vielen Fällen äußerst sinnvoll und verfahrensökonomisch ist. Zwingend erforderlich sollte sie jedoch nur 
dann normiert werden, wenn dies eine Partei ausdrücklich begehrt bzw. in Materiengesetzen vorgesehen 
ist. Dies deshalb, weil § 43 Abs. 4 AVG nunmehr ohnehin schon in Verfahren I. Instanz ein Fragerecht 
der Parteien vorsieht und damit die Gegenseitigkeit gegeben ist. Darüber hinaus sieht auch der 
europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Regelung dann als ausreichend an, wenn es den 
Parteien überlassen ist, eine Verhandlung zu beantragen. 
Überhaupt nicht einzusehen ist, warum auch in jenen Fällen, wo es lediglich um die Lösung von 
Rechtsfragen geht, eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen ist, wenn sie nicht aus-
drücklich beantragt wird. 
Zu Art. II – VStG: 
Zu Z 12 (§ 51c): 
Auf die Anregung der Vorsitzendenkonferenz, wonach die Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit 
hinaufgesetzt werden sollte, darf dringend hingewiesen werden. Als neue Wertgrenze werden mindestens 
30 000 S vorgeschlagen, da einzelne Materiengesetze bereits Mindeststrafen von 20 000 S vorsehen. 
Zu Z 14 (§ 51e Abs. 2 Z 3): 
Es wird vorgeschlagen, die Wertgrenze auf 5 000 S anzuheben, da dieser Betrag auch bei Straf-
verfügungen angewendet werden kann. 
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AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG – 
GRUPPE LANDESAMTSDIREKTION – ABTEILUNG 
LANDESAMTSDIREKTION/VERFASSUNGSDIENST 

St. Pölten, am 18. November 1997 

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwal-
tungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handels-
gesetzbuch geändert werden 

Die Niederösterreichische Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, wie folgt Stellung zu 
nehmen: 
I. Grundsätzlich: 
Die beabsichtigte Reform der Verwaltungsverfahrensgesetze ist von der Absicht getragen, Verwaltungs-
abläufe deutlich zu beschleunigen, Kosten zu vermindern und Entscheidungen möglichst rasch 
abzuwickeln, wobei die subjektiv-öffentlichen Rechte der von einem Vorhaben Betroffenen weitgehend 
erhalten bleiben sollen. 
Unter dem Aspekt der Wahrung der finanziellen Interessen des Landes sind bei Berücksichtigung der 
Tatsache, daß die Verwaltungsverfahrensgesetze in einem großen Ausmaß von Behörden anzuwenden 
sind, deren Aufwand das Land zu tragen hat, alle Bemühungen, durch Vereinfachung und 
Beschleunigung des Verfahrensablaufes Einsparungen zu erzielen, zu unterstützen. Ebenfalls zu 
begrüßen ist die Absicht, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Abwicklung von 
Großverfahren mit einem vertretbaren behördlichen Aufwand ermöglichen. 
Trotz dieser positiven Bestrebungen, die in dem Entwurf zum Ausdruck kommen, muß die praktizierte 
Vorgangsweise bei der Erarbeitung des Gesetzesentwurfes kritisch hinterfragt werden. Zunächst ist die 
im Hinblick auf die Bedeutung der zu regelnden Materie überaus kurz bemessene Begutachtungsfrist zu 
erwähnen. Die ordnungsgemäße Befassung mit dem Inhalt der Novelle wird überdies dadurch erschwert, 
daß dem Gesetzesentwurf eine Textgegenüberstellung fehlt. 
Weiters ist auf die äußerst mangelhafte Darstellung der finanziellen Auswirkungen, die den Erforder-
nissen des § 14 des Bundeshaushaltsgesetzes keinesfalls Rechnung tragen, hinzuweisen. Im Vorblatt zu 
den Erläuterungen wird lediglich ausgeführt, daß vereinzelte Erhöhungen im Bereich der 
Verlautbarungen in Tageszeitungen durch Einsparungseffekte ausgeglichen werden, ohne eine 
Quantifizierung dieser Einsparungen vorzunehmen. 
Ferner wirkt sich die beabsichtigte Zuständigkeitsverlagerung von Berufungsentscheidungen gegen 
Bescheide, mit denen Ordnungs- oder Mutwillensstrafen verhängt werden, auf die Unabhängigen 
Verwaltungssenate insofern nachteilig auf die Länder aus, als nunmehr in diesem Bereich ausschließlich 
Landesbehörden zu entscheiden haben. In diesem Zusammenhang ist auch der aufwendigere Verfahrens-
ablauf zu berücksichtigen. 
II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
Zu Art. I Z 2: 
Durch die vorgeschlagene Änderung soll die Bevollmächtigung von juristischen Personen und Personen-
gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit ermöglicht werden. 
Diese Regelung wird für die Behörden einen beträchtlichen Mehraufwand hinsichtlich der Prüfung einer 
allenfalls vorliegenden Vertretungsbefugnis bedeuten. Die Vertretungsbefugnis juristischer Personen 
wäre nämlich erforderlichenfalls durch Einsichtnahme in das Firmenbuch zu klären bzw. kann eine 
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Vertretungsbefugnis von Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit, mangels 
Eintragungsverpfllichtung in ein öffentliches Register, überhaupt nicht geklärt werden. 
Die beabsichtigte Regelung wird daher abgelehnt. 
Zu Art I Z 3: 
a) Durch die beabsichtigte Neuregelung des § 13 Abs. 3 AVG soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
auch bei inhaltlichen Mängeln eines Anbringens einen Verbesserungsauftrag zu erteilen. 
Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. 
Nicht zweckmäßig ist es jedoch, nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung, daß 
festgelegt werden soll, daß eine derartige Mängelbehebung “unverzüglich” erfolgen muß. 
Aus den Erläuterungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf ergibt sich, daß innerhalb von etwa vier 
Wochen nach Einbringung schriftlicher Anbringen diese auf ihre Fehlerhaftigkeit zu prüfen sind und 
gegebenenfalls eine Mängelbehebung anzuordnen ist. Diese Uberlegungen berücksichtigen nicht, daß 
gerade materielle Mängel eines (umfangreichen) Anbringens erst nach Durchführung aufwendiger 
Erhebungen festgestellt werden können und ein Mängelbehebungsauftrag somit erst in einem späteren 
Verfahrensstadium ergehen kann. 
Das Wort “unverzüglich” sollte daher nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung 
gestrichen werden. 
b) Durch die beabsichtigte Regelung des § 13 Abs. 7 Satz 2 soll ermöglicht werden, daß der das 
Verfahren einleitende Antrag in jeder Lage des Verfahrens geändert werden kann, wenn dadurch die 
sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird. 
Diese Formulierung ist nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung zu weitreichend. Es 
könnte nämlich der Anschein entstehen, daß der Prozeßgegenstand in jeder Lage des Verfahrens 
“ausgewechselt” werden kann, wenn dadurch die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht 
berührt wird. 
In die beabsichtigte Regelung sollte daher ein Zusatz aufgenommen werden, worin klargestellt wird, daß 
die Änderung des Prozeßgegenstandes durch die Identität der Sache begrenzt ist. 
Zu Art. I Z 4: 
a) Die beabsichtigte Regelung des § 14 Abs. 4 ist nach Ansicht der Niederösterreichischen Landes-
regierung unzureichend. Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 
“Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen gegen Ersatz der Vervielfältigungskosten, soweit dies 
technisch möglich ist, eine Ausfertigung der Niederschrift auszufolgen. Sollte die sofortige Ausfolgung 
einer Niederschrift nicht möglich sein, so ist auf Verlangen der beigezogenen Personen gegen Ersatz der 
Ausfertigungs- und Zustellkosten eine Ausfertigung der Niederschrift zuzustellen.” 
Durch diese Regelung würden praktische Probleme (zB am Ort der Verhandlung steht kein Kopiergerät 
zur Verfügung) gelöst und wäre ein Ersatz der nicht unbeträchtlichen Vervielfältigungskosten bzw. 
Zustellkosten gewährleistet. 
b) § 14 Abs. 6 regelt nicht wie die Behörde bei “Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit 
oder Unrichtigkeit der Niederschrift” vorzugehen hat. 
Eine Klarstellung wäre erforderlich. 
c) Zu § 14 Abs. 7 wird bemerkt, daß die Möglichkeit des Entfalles der Unterschrift ohne Angaben von 
Gründen generell vorgesehen werden sollte. 
Überdies ist unklar, zu welchem Zeitpunkt 20 Personen an der Verhandlung teilnehmen müssen, damit 
die Unterschriften entfallen können. 
Die beabsichtigte Regelung sollte daher entsprechend abgeändert bzw. präzisiert werden. 
Zu Art. I Z 6 bis 8: 
Da Ordnungs- und Mutwillensstrafen von allen Behörden verhängt werden können, müßte geregelt 
werden, welcher unabhängige Verwaltungssenat etwa über Berufungen gegen einen Bescheid eines 
Bundesministeriums zu entscheiden hat. 
Es wäre daher eine dem § 51 Abs. 1 VStG entsprechende Regelung über die örtliche Zuständigkeit 
erforderlich. 
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Die vorgesehene Erhöhung des Rahmens für die Ordnungs- und Mutwillensstrafen ist in jenen Fällen, in 
denen diese Strafen uneinbringlich sind, nicht zielführend. Für diese Fälle müßte daher eine andere 
Lösung überlegt werden. 

Zu Art. I Z 9: 
Aus Rechtssicherheitsgründen sollte im § 39 Abs. 2 und 3 ausdrücklich normiert werden, daß die 
allenfalls von der Behörde zu setzenden Akte bzw. Erklärungen in ihrer Rechtsnatur Verfahrens-
anordnungen darstellen. 

Zu Art. I Z 10: 
Die beabsichtigte Regelung des § 41 Abs. 1 sieht vor, daß die Anberaumung einer mündlichen 
Verhandlung durch persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen hat und nach 
Bedarf überdies durch Anschlag in der Gemeinde und durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung bekanntzugeben ist. 
Die Verpflichtung, die mündliche Verhandlung nun zwingend durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung kundzumachen, wird abgelehnt. 
Dies deshalb, weil die Praxis bislang gezeigt hat, daß mit den zur Verfügung stehenden Kundmachungs-
maßnahmen grundsätzlich das Auslangen gefunden wurde. 
Wenn im Einzelfall gesetzte Kundmachungsmaßnahmen nicht ausreichend waren, lag zumeist die 
Ursache darin, daß diese Maßnahmen von Personen nicht in entsprechender Form angenommen wurden. 
Gegen diese, den betroffenen Personen zurechenbaren Unzulänglichkeiten kann nach Ansicht der 
Niederösterreichischen Landesregierung auch durch Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen 
der Behörde bestimmten Zeitung nicht Abhilfe geschaffen werden, da derartige Zeitungen in längeren 
zeitlichen Intervallen erscheinen und regelmäßig nur einen kleinen Kreis der Beteiligten erreichen. 
Die derzeit geltende Regelung des § 41 Abs. 1 sollte daher beibehalten werden. 

Zu Art. I Z 11: 
a) Wie den Erläuterungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf zu entnehmen ist, soll die Neuregelung des 
§ 42 dazu führen, dem Instrument der Präklusion mehr Bedeutung zukommen und ihre Wirkung 
verschärfen zu lassen. Dadurch soll eine vereinfachte Verfahrensführung erreicht werden, was seitens der 
Niederösterreichischen Landesregierung ausdrücklich begrüßt wird. Einer Verwirklichung dieser 
Intention steht jedoch nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung die beabsichtigte 
Regelung des § 42 Abs. 3 entgegen. Zum einen zeigt die Praxis und Judikatur zu den §§ 71 ff., wie 
problematisch im Einzelfall die Beurteilung des Begriffes “unvorhergesehenes oder unabwendbares 
Ereignis” ist, zum anderen ist auch die Möglichkeit, in Ausnahmefällen Einwendungen bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung der Sache zu erheben, zu weitreichend, zumal die Behörde verpflichtet sein soll, 
das nachträglich Eingewendete zu berücksichtigen. 
Diese Regelung steht daher nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung mit den Grund-
sätzen der Einfachheit und Zweckmäßigkeit des Verfahrens nicht im Einklang und wird daher abgelehnt. 
b) Weiters wird bemerkt, daß die beabsichtigte Regelung des § 42 zum einen den Begriff “Personen” und 
zum anderen den Begriff “Beteiligten” verwendet. Eine einheitliche Wortwahl wäre nach Ansicht der 
Niederösterreichischen Landesregierung zweckmäßig. 

Zu Art. I Z 14: 
a) Nach der beabsichtigten Regelung des § 44a Abs. 1 kann die Behörde in sogenannten “Großverfahren” 
Anträge durch Edikt kundmachen. Dieses Edikt ist gemäß § 44a Abs. 3 im redaktionellen Teil zweier im 
Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. 
Darüber hinaus kann die Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß durch eine Kundmachung im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung nur ein sehr geringer Kreis der Beteiligten erreicht werden kann. 
Die beabsichtigte Regelung sollte daher überdacht werden. 
Sollte jedoch an dieser Regelung festgehalten werden, so sollte nach Ansicht der Niederösterreichischen 
Landesregierung in den Entwurf eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach die Kosten des 
Ediktalverfahrens der Antragsteller zu tragen hat. 
b) Die Formulierung “mehr als 100 Personen beteiligt” ist nach Ansicht der Niederösterreichischen 
Landesregierung zu unbestimmt. 
Eine Präzisierung wäre erforderlich. 

12
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Vorgeschlagen wird, in den Entwurf eine Regelung aufzunehmen, wonach ein Ediktalverfahren nur dann 
durchzuführen ist, wenn insgesamt mehr als 100 Beteiligte persönlich zu laden sind. 
c) Hinsichtlich der Bestimmung des § 44b Abs. 1 wird auf die Ausführungen zu Art. I Z 11 verwiesen. 
d) § 44b Abs. 2 sollte dahingehend präzisiert werden, daß klargestellt wird, daß lediglich die bereits zum 
Zeitpunkt der Auflage vorliegenden Gutachten zur öffentlichen Einsicht bereitzuhalten sind. Dies 
deshalb, da in der Regel zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage noch einige Gutachten ausständig sein 
werden. 
Sollte nämlich durch diese Bestimmung beabsichtigt werden, daß bereits sämtliche Sachverständigen-
gutachten zum Zeitpunkt der Auflage vorliegen müssen, so wäre diese Regelung aus verfahrens-
ökonomischer Sicht abzulehnen. 
e) Wenn ein Antrag durch Edikt kundgemacht wurde, sollen nach § 44b Abs. 1 Personen ihren 
Rechtsanspruch oder ihr rechtliches Interesse an der Sache verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der 
Behörde Einwendungen eingebracht haben. § 44e Abs. 1 bestimmt wiederum, daß die durch Edikt 
anberaumte mündliche Verhandlung öffentlich ist. 
Somit könnte die Situation eintreten, daß präkludierte Personen an der mündlichen Verhandlung teil-
nehmen. 
Dieses Ergebnis steht nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung mit dem angestrebten 
Ziel der Verfahrensvereinfachung und Kostenersparnis im Widerspruch. Verhandlungen sind nämlich 
schwerer und aufwendiger zu organisieren, je mehr Verhandlungsteilnehmer zu erwarten sind. Überdies 
wird durch einen großen Teilnehmerkreis an der mündlichen Verhandlung die Verhandlungsführung 
erheblich erschwert. 
Die beabsichtigte Bestimmung des § 44e Abs. 1 wird daher ausdrücklich abgelehnt. 

Zu Art. I Z 15: 
Die Frist im § 51a Abs. 1 letzter Satz von einer Woche ist nach Ansicht der Niederösterreichischen 
Landesregierung zu kurz bemessen. Es wird vorgeschlagen, eine Regelung in diese Bestimmung 
aufzunehmen, wonach die Zeugengebühren “nach Möglichkeit binnen zwei Wochen bekanntzugeben 
sind”. 
Weiters sollte klargestellt werden, daß die Auszahlung der Gebühren erst nach diesem Zeitpunkt – ohne 
unnötigen Aufschub – zu erfolgen hat. 
Überdies wird auch die Notwendigkeit der beabsichtigten Regelung bezweifelt, da die Erfahrungen 
gezeigt haben, daß nur ganz wenige Zeugen die sofortige Auszahlung verlangen. 
Weiters sollte die mit der Novelle, BGBl. Nr. 471/1991, in § 51a AVG eingeführte Bestimmung, daß 
geladene Zeugen auch dann Anspruch auf Gebühren haben, wenn ihre Vernehmung ohne ihr 
Verschulden (zB bei Zurückziehung der Berufung durch die Parteien) unterblieben ist, beibehalten 
werden. 

Zu Art. I Z 16: 
Begrüßt wird die Regelung des § 56 Abs. 2, wonach sich der Inhalt des Bescheides, sofern die 
Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmen, nach dem im Zeitpunkt der Genehmigung (Beschluß-
fassung) geltenden Recht richtet. 

Zu Art. I Z 18: 
Gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 ist, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, jeder Bescheid bei sonstiger 
Rechtsunwirksamkeit ausdrücklich als solcher zu bezeichnen. 
Diese Regelung wird aus Rechtssicherheitsgründen ausdrücklich begrüßt. 

Zu Art. I Z 21: 
Der Ausdruck “Rechtsmittelerklärung” ist mißverständlich. Nach Ansicht der Niederösterreichischen 
Landesregierung sollte er durch das Wort “Bescheidbezeichnung” ersetzt werden. 

Zu Art. I Z 22: 
In Bescheiden, die in letzter Instanz erlassen werden, soll nun auch auf die für Beschwerden beim 
Verfassungsgerichtshof bzw. Verwaltungsgerichtshof zu entrichtenden Gebühren hingewiesen werden. 
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Es ist unklar, ob ein Hinweis ausreicht, daß Gebühren zu entrichten sind, oder deren Höhe ausdrücklich 
angeführt werden muß. 

Eine Klarstellung wäre erforderlich. 

Zu Art. I Z 23: 

Die vorgesehene Verlängerung der Berufungsfrist von zwei auf vier Wochen wird ausdrücklich 
abgelehnt. 
Nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung ist keinerlei Notwendigkeit gegeben, von der 
bestehenden praxisgerechten und bewährten derzeitigen Regelung abzugehen. 
Überdies würde eine derartige Regelung in einem klaren Widerspruch zu den Intentionen des vor-
liegenden Geetzesentwurfes (Verwaltungsvereinfachung, Kostenersparnis) stehen. 
In den Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird lediglich festgehalten, daß dlie beabsichtigte Verlänge-
rung der Berufungsfrist einer Forderung der Volksanwaltschaft entspricht. 
Sollte sich die Volksanwaltschaft bei ihrer Forderung auf Regelungen des Steuerrechtes beziehen, so 
wird darauf hingewiesen, daß in der Bundesabgabenordnung zwar eine einmonatige Rechtsmittelfrist 
vorgesehen ist, Berufungen jedoch grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zukommt (§§ 245, 254 in 
Verbindung mit § 212a BAO). Der Argumentation, daß eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist in 
Anlehnung an die Bundesabgabenordnung erforderlich sei, könnte daher nicht gefolgt werden. 
Weiters wird bemerkt, daß die vorgeschlagene Verlängerung der Berufungsfrist im Verwaltungs-
strafverfahren überdies dazu führen würde, daß der der Berufungsbehörde zur Verfügung stehende 
Zeitraum für ihre Entscheidung verkürzt würde. 

Zu Art. I Z 29: 
Die derzeit geltende Regelung, daß die nicht fristgerechte Mängelbehebung als Zurückziehung der 
Beschwerde gilt, sollte nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung im Interesse der 
Zweckmäßigkeit und Einfachheit des Verwaltungsverfahrens beibehalten werden. 

Zu Art. I Z 30: 
a) Da die neuerliche Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung durch die Berufungs-
instanz einen erheblichen Aufwand sowie eine Verwaltungsverzögerung bedeutet, sollte deren Anbe-
raumung nur dann zwingend sein, wenn eine Partei dies ausdrücklich beantragt. 
Die beabsichtigte Regelung sollte daher entsprechend abgeändert werden. 
Sollte dieser Anregung nicht entsprochen werden, so sollte zumindest in jenen Fällen, in denen es nur um 
die Lösung von Rechtsfragen geht, analog dem derzeitigen § 51e Abs. 2 VStG nicht notwendig sein, 
ohne Wunsch der Partei eine Verhandlung anzuberaumen. 
b) Im Abs. 4 der beabsichtigten Regelung sollte festgelegt werden, daß von der Fortsetzung einer 
Verhandlung abgesehen werden kann, wenn die bei der Verhandlung anwesenden Parteien darauf 
verzichten. Eine Partei, die trotz ordnungsgemäßer Ladung zur Verhandlung unentschuldigt nicht 
erscheint, hat damit ihr Desinteresse bekundet, weshalb eine derartige Regelung gerechtfertigt wäre. 

Zu Art. I Z 33: 
Die Formulierung “überwiegendes Verschulden” ist nach Ansicht der Niederösterreichischen Landes-
regierung zu ungenau. 
Eine Präzisierung wäre erforderlich. 

Zu Art. II Z 4: 
Die beabsichtigte Regelung wird grundsätzlich begrüßt. 
Bemerkt wird jedoch, daß, sofern die Berufung auf einen verantwortlichen Beauftragten erst kurz vor 
Ablauf der dreijährigen Frist für die Strafbarkeitsverjährung erfolgt, es kaum mehr möglich sein wird, 
gegen den verantwortlichen Beauftragten das Strafverfahren einzuleiten und zeitgerecht zu Ende zu 
führen. 
Es wird daher vorgeschlagen, im § 9 VStG eine Regelung aufzunehmen, welche das zur Vertretung nach 
außen befugte Organ verpflichtet, bei sonstiger Wirkungslosigkeit den Nachweis für die Bestellung eines 
verantwortlichen Beauftragten spätestens binnen zwei Wochen ab Kenntnis der ersten Verfolgungs-
handlung zu führen. 
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Zu Art. II Z 10: 

Mit der VStG-Novelle, BGBl. Nr. 620/1995, wurde vorgesehen, daß auch mündliche Berufungen eines 
begründeten Berufungsantrages bedürfen. Man ging damals davon aus, daß die Berufungsbehörde erst 
nach Kenntnis der Berufungsausführungen eine Entscheidung darüber treffen kann, ob unter 
Berücksichtigung der Kriterien des § 51e VStG die Anberaumung einer öffentlichen mündlichen 
Verhandlung erforderlich ist. 

Die nunmehr vorgeschlagene Regelung, welche ohne nachvollziehbare Begründung wieder zur alten 
Rechtslage zurückkehrt, steht nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung mit den Gründen 
der Zweckmäßigkeit und Einfachheit des Verfahrens im Widerspruch und wird daher abgelehnt. 
Um Rechtsnachteile für den Beschuldigten zu vermeiden, könnte allenfalls als ergänzende Regelung 
vorgesehen werden, daß der Beschuldigte von der die Niederschrift aufnehmenden Behörde nachweislich 
zu belehren ist, daß die Berufung eines begründeten Berufungsantrages bedarf. 
Zu Art. II Z 12: 
Die vorgesehene Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit sollte nach Ansicht der 
Niederösterreichischen Landesregierung aus verfahrensökonomischen Gründen zumindest auf 30 000 S 
angehoben werden. 
Zu Art. II Z 14: 
a) Unter Berücksichtigung der beabsichtigten Anhebung der Wertgrenzen in Art. II Z 6 bis 9 sollte auch 
im § 51e Abs. 2 Z 3 VStG der Betrag von “3 000 S” durch “5 000 S” ersetzt werden. 
b) Im § 51e Abs. 2 sollte, entsprechend der bisherigen Rechtslage, die Durchführung einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung ausdrücklich beantragt werden müssen. Eine derartige Regelung wäre nach 
Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung erforderlich, um Streitfragen darüber, ob eine 
mündliche Verhandlung in konkludenter Form beantragt wurde, auszuschließen. 
c) § 51e Abs. 2 vorletzter Satz sollte durch folgende Regelung ersetzt werden: “Etwaigen Berufungs-
gegnern ist die Berufung zur Kenntnis zu bringen und darauf hinzuweisen, daß eine öffentliche 
mündliche Verhandlung nur dann stattfindet, wenn dies von einer Partei ausdrücklich verlangt wird.” 
Zu Art. III Z 1: 
Die beabsichtigte Regelung des § 9 Abs. 1 des Zustellgesetzes sieht vor, daß gegenüber der Behörde zum 
Empfang von Schriftstücken natürliche Personen mit Hauptwohnsitz im Inland bevollmächtigt werden 
können. 
Diese Regelung sollte im Hinblick auf Art. 48 EGV überdacht werden. 
Zu Art. IV: 
In der Praxis kommt es oft vor, daß der Verwaltungsgerichtshof die Behandlung einer Beschwerde gegen 
einen Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates gemäß § 33a VwGG ablehnt, nachdem er davor 
den UVS zur Erstattung einer Gegenschrift und zur Aktenvorlage aufgefordert hatte. In diesen Fällen 
werden dem Unabhängigen Verwaltungssenat als belangter Behörde keine Kosten zugesprochen. 
Dies ist nach Ansicht der Niederösterreichischen Landesregierung im Hinblick auf die Bestimmung des 
§ 51 VwGG sachlich nicht gerechtfertigt. 
Es sollte daher in den vorliegenden Entwurf eine Regelung aufgenommen werden, wonach auch in diesen 
Fällen der belangten Behörde ein Kostenersatz zuzuerkennen ist. 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF – 
PRÄSIDIUM 

Wien, am 19. November 1997 

Der mit dem oben zitierten Schreiben übermittelte Gesetzentwurf gibt dem Verwaltungsgerichtshof zu 
folgenden Bemerkungen Anlaß: 
I. In legistischer Hinsicht wäre darauf hinzuweisen, daß man im Sinne des Punktes 65 der Legistischen 
Richtlinien Sammelnovellen grundsätzlich vermeiden sollte. Gerade bei einem so wichtigen und 
rechtstechnisch ausgefeilten Gesetzgebungsprojekt sollte man auch in legistischer Hinsicht mit gutem 
Beispiel vorangehen. 
II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
Zu § 10: 
Es sollte klargestellt werden, wer im Falle einer Vollmacht für eine juristische Person für diese handeln 
darf. Das in den Erläuterungen enthaltene Beispiel der “Hausverwaltung” legt die Vermutung nahe, daß 
möglicherweise daran gedacht ist, auch Angestellte der juristischen Person als Vertreter zuzulassen, die 
nicht vertretungsbefugtes Organ für die juristische Person sind (sondern nur ermächtigt sind, für die 
vertretenen Eigentümer aufzutreten, zB auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft nach § 13c WEG). 
Es sollte klargestellt werden, ob bei der Bevollmächtigung einer juristischen Person nur die für die 
juristische Person vertretungsbefugten Organe die Vertretung des Vertretenen wahrnehmen können oder 
auch Angestellte, die diese Vertretungsbefugnis für die juristische Person selbst nicht besitzen. Vor allem 
bei der Vertretung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung könnten bei der Vertretung durch eine 
juristische Person Schwierigkeiten mit der Einhaltung der für die juristische Person bestehenden 
Zeichnungsregelungen, die mangels ausdrücklicher anderslautender Anordnung wohl auch im Rahmen 
des § 10 maßgeblich wären, entstehen. 
Zu § 13 Abs. 7: 
Nach dieser Bestimmung soll in Hinkunft der das Verfahren einleitende Antrag in jeder Lage des 
Verfahrens geändert werden können. Als einzige Grenze der Zulässigkeit einer solchen Änderung ist die 
sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde vorgesehen. Entgegen den Ausführungen in den 
Erläuterungen (Seite 15) läßt der Entwurf daher die dort gewünschte Einschränkung der Zulässigkeit der 
Antragsänderung auf die dort sogenannte “Projektänderung'' gegenüber einer “Auswechslung” des 
Projektgegenstandes nicht erkennen. 
Die geplante Bestimmung des § 13 Abs. 7 zweiter Satz steht aber auch in einem Spannungsverhältnis zur 
Regelung des § 42 (neu), wonach Personen, die nicht schon in der mündlichen Verhandlung Einwen-
dungen erheben, ihren Rechtsanspruch oder ihr rechtliches Interesse an der Sache verlieren. 
Einwendungen können sich nur auf jenen Antrag beziehen, der der Verhandlung zu Grunde liegt. 
Unterläßt es eine Person im Vertrauen auf den Inhalt des Antrages Einwendungen zu erheben, hat sie 
damit die Möglichkeit, Parteistellung zu erwerben, verloren, auch wenn eine spätere Antragsänderung 
sehr wohl in ihre Interessen eingreift. Vorsichtige Parteien werden daher in jedem Fall Einwendungen 
erheben und damit zu einer vermeidbaren Aufblähung vieler Verwaltungsverfahren beitragen. 
Die Erläuterungen (Seite 15/16) leiten die Erforderlichkeit der geplanten Änderung aus der Recht-
sprechung unter anderem des hg. Senates 04 ab und zeigen damit ein grundlegendes Mißverständnis der 
dort zitierten hg. Erkenntnisse. Der Senat 04 lehnt nämlich in seiner Rechtsprechung keineswegs die 
Zulässigkeit von Änderungen des ursprünglich gestellten Antrages rundweg ab. Er versucht vielmehr 
gerade jene Grenze zwischen “Modifizierung” und “Projektänderung” (wie dies in unserer Judikatur 
genannt wird) zu finden, die die Erläuterungen als wünschenswertes Ziel einer Auslegung des geplanten 
§ 13 Abs. 7 zweiter Satz AVG ansehen, für die die gefundene Formulierung gegenüber der bisherigen 
Gesetzeslage aber keinerlei Hilfestellung gibt. Nach der Rechtsprechung des Senates 04 liegt eine als 
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Zurückziehung des ursprünglichen Antrages anzusehende Projektänderung immer dann vor, wenn 
dadurch das Wesen des Projektes verändert wird oder dadurch die durch die Gewerbeordnung 
geschützten Interessen der Nachbarn beeinträchtigt werden können (zB das hg. Erkenntnis vom 23. April 
1996, Z1. 95/04/0213), wohingegen diese Grenze nicht erreichende Modifizierungen in jeder Lage des 
Verfahrens als zulässig angesehen werden. Es ist zu befürchten, daß diese Auslegung des Gesetzes in der 
vorgeschlagenen Formulierung des § 13 Abs. 7 AVG keine Deckung mehr finden kann. 

Zu § 18 Abs. 4: 

Es ist nicht verständlich, weshalb der erste Satz nunmehr auch für mündliche Erledigungen gelten soll. 
Nach den Erläuterungen dürfte es sich eher um ein Redaktionsversehen handeln, wobei aber der zweite 
Satz eher gegen diese These spricht. 

Angesichts des in § 14 Abs. 7 enthaltenen Gedankens einer Vereinfachung ab einer Zahl von 20 
Personen, wäre auch folgende Ergänzung bzw. Klarstellung zu erwägen: 

Das AVG enthält zwar eine Regelung, wie eine Ausfertigung bei Vervielfältigung auszusehen hat, es gibt 
aber keine Regelung, wann eine Ausfertigung im Wege der Vervielfältigung erstellt werden kann. Im 
Hinblick auf die Rechtsprechung des VwGH (VwSlg NF 11983 A, Erkenntnis vom 17. März 1994, 
Z1. 91/06/0016, vom 13. Dezember 1990, Z1. 90/06/0128 und vom 19. September 1995, 
Z1. 95/05/0105), daß selbst in einem Verfahren mit wenigen Parteien (wohl auch: im 
Einparteienverfahren) die Vervielfältigung möglich wäre, stellt sich die Frage, welche Bedeutung die 
Formvorschriften des § 18 Abs. 4 AVG noch hätten, wenn es tatsächlich zulässig wäre, die 
Formvorschrift für “normale” Ausfertigungen dadurch zu umgehen, daß die Erledigung einfach 
(eventuell auch: nur einmal) kopiert wird. 

Es könnte daher die Vorschrift betreffend kopierte Erledigungen dahingehend ergänzt werden, daß eine 
solche Herstellung der Ausfertigungen erst ab einer Mindestanzahl gleicher Ausfertigungen (wobei nicht 
unbedingt zwanzig genommen werden müßte, es könnte die Zahl auch mit zehn festgesetzt werden) 
zulässig ist. Den Aufwand der Beglaubigung durch die Kanzlei bis zu einer Anzahl von neun 
Ausfertigungen könnte man rechtfertigen. 

Nicht verständlich ist der Entfall der Anordnung, daß mittels Telekopie übermittelte Ausfertigungen und 
Ausfertigungen mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung keiner Unterschrift oder Beglaubi-
gung bedürfen (im letzteren Fall, wenn die Übertragung der Unterschrift technisch möglich ist). Die 
diesbezüglichen Erläuterungen vermögen nicht zu überzeugen, da die Übermittlung durch ein Organ 
einer Behörde auch erfolgen kann, ohne daß die Genehmigung des approbationsbefugten Organs vorliegt. 
Die “Authentizität”, von der in den Erläuterungen gesprochen wird, ist nur eine “Authentizität” im 
Hinblick auf das “Herkommen” der Erledigung, nicht aber im Hinblick auf deren Approbation. Mit der 
gleichen Begründung könnte man die Unterschrift oder Beglaubigung generell beseitigen, sofern nur 
etwa ein besonders kenntlich gemachtes Briefpapier der Behörde verwendet wird. 

Zu § 42: 

1. Die Absicht, das Problem der “übergangenen Parteien” in den Griff zu bekommen, ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Sicherlich ist derjenige wenig schutzwürdig, der genau weiß, was vorgeht, dessen ungeachtet 
aber erst nach Jahren reagiert. Der Entwurf könnte aber zu weit gehen: Weiterhin sind gemäß § 41 Abs. 1 
die bekannten Beteiligten zu laden. Aus § 42 Abs. 2 neu kann gefolgert werden, daß Verstöße dagegen 
dann, wenn die Kundmachung gemäß § 42 Abs. 1 erfolgte, letztlich sanktionslos sind. Eine Mindestfrist 
zwischen Bekanntmachung und Verhandlung ist in Abs. 1 nicht vorgesehen, sie ergibt sich faktisch aus 
der Dauer der manipulativen Vorgänge. Es stellt sich die Frage, ob diese Mechanismen ausreichen, 
Beteiligte zu erreichen, die nicht ständig dort präsent sind, wo ihnen nach § 41 Abs. 1 zuzustellen wäre: 
Man denke etwa an längere Urlaubsreisen uam. Kommt der Beteiligte von der Reise zurück, kann es 
schon zu spät sein, hat er doch nach Abs. 3 nur die Möglichkeit, seine Einwendungen bis zur Rechtskraft 
des Bescheides anzubringen. Das kann aber dann, wenn kein Rechtsmittel dagegen erhoben wurde, und 
die erstinstanzliche Behörde flott arbeitet, bald der Fall sein. Und was ist, wenn der Bescheid in der 
Verhandlung verkündet wird, und der Antragsteller einen Rechtsmittelverzicht abgibt? (eben, um 
übergangene Nachbarn fernzuhalten?). Dazu kommt noch, daß die Rechtskraft nicht nach außen in 
Erscheinung tritt. 

Das Steiermärkische Baugesetz, LGBl. Nr. 59/1995, hat dieses Problem in § 27 ähnlich, aber nicht so 
radikal gelöst, so hat der übergangene Nachbar die Möglichkeit, (ua.) bis zum Ablauf von acht Wochen 
ab Baubeginn aufzutreten, was sinnvoll ist, weil ein Baubeginn tatsächliche Veränderungen bewirkt, die 
man wahrnehmen kann (im Detail siehe § 27 Stmk BauG). 
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2. Gegen die vorgeschlagene Bestimmung sprechen aber im übrigen verfassungsrechtliche und wohl 
auch gemeinschaftsrechtliche Bedenken: Nach herrschender Auffassung regelt das AVG im Grunde des 
Art. 11 Abs. 2 B-VG die verfahrensrechtliche Seite der Parteistellung, dh. die Geltendmachung der 
subjektiven Rechte im Verwaltungsverfahren. Dagegen ist die Begründung subjektiver Rechte Sache des 
Materiengesetzgebers. Im Wortlaut des § 8 AVG (“vermöge eines Rechtsanspruches oder eines recht-
lichen Interesses”) kommt dies auch deutlich zum Ausdruck. Wenn § 42 Abs. 1 in der im Entwurf 
vorliegenden Fassung nun anscheinend so zu verstehen ist, daß nicht nur die Partei ihre subjektiven 
Rechte nicht mehr geltend machen kann, sondern diese schlechthin verliert, so wird damit wohl in die 
Kompetenz des Materiengesetzgebers eingegriffen. Diese Konsequenz würde sich etwa dann zeigen, 
wenn in einem späteren Verwaltungsverfahren, in dem die selbe Rechtsposition wieder geltend gemacht 
werden soll, dies nicht mehr möglich ist. 
Weiters scheinen so weitreichende Präklusionswirkungen in einem Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht 
zu geraten. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die beiden Urteile des EuGH vom 14. Dezember 
1995 (Peterbroek ua; Van Schijndel ua.) darauf hin zu analysieren, ob der nationale Verfahrens-
gesetzgeber so weitreichende prozessuale Konsequenzen verfügen kann. Wenn man den oben bereits im 
kompetenzrechtlichen Zusammenhang berührten Punkt beachtet, daß in späteren Verfahren ein 
Rechtsverlust eintritt, so zeigt sich zumindest hinsichtlich dieses Aspektes die Gemeinschaftsrechts-
widrigkeit deutlich. 
3. Die Regelung hinsichtlich der übergangenen Parteien wirft weiters die Frage auf, ob tatsächlich auch 
für die Fälle, die an sich unter § 71 AVG fallen würden, die nunmehr vorgesehene Beschränkung 
(Geltendmachung bis zur Rechtskraft der Entscheidung) normiert werden soll. Abgesehen davon, daß 
man zur Frage der Anwendbarkeit des § 71 AVG eine andere Auffassung als die Erläuterungen zum 
Antrag vertreten könnte (vgl. die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum Nichteingreifen der 
Präklusion für den nicht geladenen bekannten Beteiligten; in gleicher Weise kann man vertreten, daß eine 
am Erscheinen an der Verhandlung verhinderte Partei insoweit nicht des Rechts auf Geltendmachung des 
Parteirechts der Wiedereinsetzung verlustig geht), wäre eine Abhilfe allenfalls auch im Wege einer 
Ergänzung (Klarstellung) in § 71 AVG möglich. 
Mißverständlich sind die Erläuterungen auf Seite 13, wenn sie ausführen, daß der Personenkreis der 
persönlich zu ladenden Parteien “auf die neu geschaffene Möglichkeit der nachträglichen Erhebung von 
Einwendungen verwiesen” werde. Damit wird der Eindruck erweckt, diese Personen könnten, so sie nicht 
persönlich geladen wurden, nachträglich Einwendungen erheben. Da für diese Personen aber die gleichen 
Voraussetzungen für die Erhebung von nachträglichen Einwendungen gelten wie für andere auch, besteht 
die Möglichkeit nur bei unverschuldeter Säumnis. Durch die Bemerkung auf Seite 13 könnte man aber 
die Auffassung vertreten, daß eine unverschuldete Säumnis für diese Personen schon allein durch die 
nicht persönliche Ladung gegeben wäre. Das dürfte aber nicht den Intentionen der Antragsteller 
entsprechen. Eine Klarstellung sollte daher erfolgen. 
Zu § 56 Abs. 2: 
Gemäß Abs. 2 soll sich, soweit sich nicht aus den Verwaltungsvorschriften anderes ergibt, der Inhalt des 
Bescheides nach dem im Zeitpunkt der Genehmigung (Beschlußfassung) geltenden Recht richten. In den 
Erläuterungen dazu wird ausgeführt, daß dieses Datum auch für die Prüfung der Rechtmäßigkeit eines 
letztinstanzlichen Bescheides durch die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes oder durch die Aufsichts-
behörde maßgeblich sei. Geht man davon aus, daß es Sache des Materiengesetzgebers ist, den zeitlichen 
Wirkungsbereich von Bescheiden zu regeln, erscheint die geplante Regelung nur dann unbedenklich, 
wenn sie ausschließlich die Unwiederholbarkeit der behördlichen Willensbildung (gleichsam das 
Innenverhältnis) betrifft. Die Ausführungen in den Erläuterungen müßten dann als Interpretations-
vorschlag verstanden werden. 
Zu § 56a Abs. 1: 
Es ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist, daß ein Vorhaben “gegen Verwaltungsvorschriften” 
verstößt. Einerseits ist die Abgrenzung zur Zurückweisung wegen Formmängel nach § 13 Abs. 3 AVG 
unklar, andererseits können sich schwierige Probleme in Mehrparteienverfahren ergeben. 
Zu § 58 Abs. 1: 
In legistischer Hinsicht ist zunächst folgendes zu sagen: 
Die einleitende Wendung “Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, …” gibt, soweit erkennbar, nicht 
die Intentionen der Entwurfersteller wieder. Da anscheinend gemeint ist, daß die Bezeichnungspflicht 
auch dann gelten soll, wenn gesetzlich für Bescheide eine andere Bezeichnung vorgesehen ist, erscheint 
eine Neuformulierung notwendig. Folgende Formulierung wird daher vorgeschlagen: “Jeder Bescheid ist 
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bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit ausdrücklich als solcher zu bezeichnen. Ist gesetzlich für einen 
Bescheid eine andere Bezeichnung vorgesehen, gilt der erste Satz entsprechend.” 
Grundsätzlich bestehen aber Zweifel, ob die Bestimmung im Ergebnis dem Rechtsschutz dienlich ist. 
Soweit es darum geht, daß ein behördlicher Akt entweder als Rechtsakt oder als kein Rechtsakt gedeutet 
wird, bringt die Bestimmung wahrscheinlich Vorteile. Es müßte sich freilich beim Rechtspublikum 
allgemein das Wissen durchsetzen, daß behördliche Erledigungen, die nicht als “Bescheid” bezeichnet 
sind, auch keine Bescheide sind. Anders verhält es sich allerdings in Fällen, in denen ein behördlicher 
Akt, der kein Bescheid ist, einen anderen behördlichen Rechtsakt, insbesondere eine Weisung darstellen 
kann. Da Weisungen grundsätzlich stets zu befolgen sind, könnte die Dienstbehörde am Rechts-
schutzsystem vorbeiagieren. Im Dienstrecht könnte die Neuregelung daher im Ergebnis zu einer 
Beeinträchtigung des Rechtsschutzes führen. Es ist auch festzuhalten, daß die einschlägige Judikatur des 
VwGH, die sich mit der Bescheidqualität befaßt, auffallend häufig im Bereich der Vollziehung des 
Dienstrechtes spielt. 
Zu § 64a: 
Angesichts der Aufgabe des Kriteriums, daß keine widersprechenden Berufungsanträge vorliegen dürfen, 
wäre allenfalls auch noch folgende Ergänzung zu überlegen: 
Im Hinblick darauf, daß nunmehr auch eine Berufungsentscheidung ergehen kann, obwohl damit zu 
rechnen ist, daß der ebenfalls eine Berufung erhoben habende Antragsteller, da er das gegenteilige 
Interesse verfolgt, jedenfalls einen Vorlageantrag stellen wird, erschiene es nur plausibel, der Behörde 
erster Instanz auch die Möglichkeit einzuräumen, die Berufung des Antragstellers in einem derartigen 
Fall abzuweisen (also insofern einen “bestätigenden” Bescheid zu erlassen). 
Es wäre auch zu überlegen, ausdrücklich vorzusehen, daß eine Ausfertigung der Berufungsvorent-
scheidung auch der Berufungsbehörde vorzulegen ist, wenn nicht über alle Berufungen gegen denselben 
Bescheid eine Berufungsvorentscheidung ergeht (wird kein Vorlageantrag erhoben, erlangt die 
Berufungsbehörde keine Kenntnis von der allfälligen Änderung des erstinstanzlichen Bescheides; im 
übrigen sollte auch klargestellt werden, ob Parteien, die ihrerseits eine Berufung erhoben haben, einen 
Vorlageantrag zu stellen haben, wenn sie mit der Berufungsvorentscheidung nicht einverstanden sind, 
oder ob auf Grund der erhobenen und nicht erledigten Berufung ihrerseits die Berufungsbehörde auch in 
Abweichung von der einer anderen Partei gegenüber ergangenen Berufungsvorentscheidung abweichen 
könnte; zB die Abänderung im Interesse eines Nachbarn mit BVE auf Grund der Berufung des 
Antragstellers wieder rückgängig machen könnte). 
In formeller Hinsicht ist darauf hinzuweisen, daß nach dem Antrag § 64a keine Paragraphenbezeichnung 
enthielte [der Text beginnt mit “(1)”; eine Korrektur erscheint geboten]. 
Zu § 67a Abs. 1: 
Abs. 1 regelt den Umfang der Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate. Da in den Erläute-
rungen zu dieser Bestimmung nur auf Art. 129a Abs. 1 B-VG eingegangen wird, stellt sich die Frage, ob 
unter unabhängigen Verwaltungssenaten im Sinne des AVG auch der unabhängige Bundesasylsenat (vgl. 
BGBl. I Nr. 77/1997) zu verstehen ist. Der Wortlaut des AVG legt es zwar nahe, alle unabhängigen 
Verwaltungssenate zu subsumieren, es sollte aber nicht übersehen werden, daß dem AVG ungeachtet der 
Vewendung des Begriffs “unabhängiger Verwaltungssenat” selbstverständlich nur die unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern (Art. 129a B-VG) vor Augen gestanden sind. Dies wird nicht zuletzt 
aus den Bestimmungen des VStG uber die örtliche Zuständigkeit deutlich. Eine Klarstellung erschiene 
zweckmäßig. 
Zu Art. II: 
In den Erläuterungen (Seite 26 des Entwurfes) im letzten Absatz (zweiter u. dritter Satz) wird darauf 
verwiesen, daß § 73 AVG in “allen anderen” Verwaltungsstrafsachen nicht gelte; dies gelte insbesondere 
bei Säumnis mit der Erledigung verfahrensrechtlicher Anträge (zB Anträge auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand und auf Wiederaufnahme des Verfahrens), wobei eine Schließung dieser 
Rechtsschutzlücke zunächst einer entsprechenden Änderung der Bundesverfassung bedürfte. 
Dazu wird allerdings auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15. Dezember 1994, 
Slg. 13987, aufmerksam gemacht, wonach eine Entscheidungspflicht über die Wiedereinsetzung auch in 
Verwaltungsstrafsachen trotz des Ausschlusses der Anwendbarkeit von § 73 AVG im Verwaltungsstraf-
verfahren besteht und die Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate zur Entscheidung von 
“Säumnisbeschwerden” gegen die Nichtentscheidung über Wiedereinsetzungsanträge in Verwaltungs-
strafsachen gegeben ist. Der Verfassungsgerichtshof hat sich in diesem Erkenntnis auch mit dem im 
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vorliegenden Entwurf bezogenen Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes VwSlg. 11682 A/1985, befaßt, 
bei welchem es jedoch um die Frage der Zulässigkeit einer Säumnisbeschwerde gemäß Art. 132 B-VG 
an den Verwaltungsgerichtshof und nicht um die Anwendbarkeit des § 73 AVG in einem Verwaltungs-
strafverfahren ging; der Verfassungsgerichtshof hat in Auslegung des Art. 129a Abs. 1 B-VG die oben 
aufgezeigte Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate bejaht. Ausgehend davon ist nicht 
erkennbar, welche Änderung der Bundesverfassung erforderlich wäre, um § 73 AVG auch in “allen 
anderen” Verwaltungsstrafsachen für anwendbar zu erklären, um die im Entwurf aufgezeigte 
Rechtsschutzlücke zu schließen. 
Zu Art. IV: 
Zu § 27 Abs. 1 VwGG: 
Es ist nicht ersichtlich, warum die Regelung betreffend Einbringung von Säumnisbeschwerden nur 
hinsichtlich der Frist und nicht auch hinsichtlich der Voraussetzung, daß die Säumnis von der Behörde 
überwiegend verschuldet ist, an die Regelung des § 73 Abs. 2 AVG angeglichen werden soll. 
Im übrigen beruht die vorgesehene Änderung auf der unter den gegebenen Umständen (chronische 
Überlastung des Verwaltungsgerichtshofes, zunehmende Belastung durch Vorabentscheidungsersuchen 
und mündlichen Verhandlungen) unrealistischen Erwartung, die Säumnisbeschwerde nach herkömm-
lichem Konzept sei weiterhin ein taugliches Instrument zur Abhilfe gegen die Säumigkeit von Behörden. 
Dies gilt inbesondere für “Großverfahren” und sonstige Verfahren, die ein aufwendiges Ermittlungs-
verfahren erfordern. In derartigen Verfahren kommen die mit der Entscheidung in der Sache selbst durch 
den Verwaltungsgerichtshof verbundenen Nachteile besonders kraß zum Tragen (Erledigung durch den 
bestellten Berichter ohne den den Sachbearbeitern der Behörden zur Verfügung stehenden Apparat und 
ohne deren einschlägige Erfahrung und Routine). Jedenfalls für diese Verfahren sollte dem Gerichtshof 
ermöglicht werden, statt im Falle fortgesetzter Säumigkeit der Behörde in der Sache selbst entscheiden zu 
müssen, die säumige Behörde etwa nach dem Muster des § 5 VVG zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten. 
III. Im übrigen darf der Verwaltungsgerichtshof die Gelegenheit benützen, die folgenden Änderungen 
vorzuschlagen: 
Zum AVG: 
1. In § 19 Abs. 4 sollte analog zur geplanten Neufassung des § 36 Abs. 2 AVG die Anrufbarkeit des 
unabhängigen Verwaltungssenates vorgesehen werden. Sie ist derzeit nur in Strafsachen gegeben (trotz 
der Wendung “kein Rechtsmittel zulässig” – siehe das zum § 54c VStG ergangene Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes vom 6. Oktober 1997, G 1393/95 ua.). 
Aus diesem Anlaß wäre zur Entlastung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts neuerlich dringend zu 
verlangen, die Anrufbarkeit der unabhängigen Verwaltungssenate zumindest in all jenen Fällen 
vorzusehen, in denen ein Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Bescheide anderer als oberster Behörden 
des Bundes oder der Länder ausgeschlossen ist (siehe unter anderem das Kompetenz-Abbaugesetz BGBl. 
Nr. 257/ 1993). 
2. Die teilweise Neugestaltung der §§ 56 ff AVG böte Gelegenheit, § 60 AVG in einer für die 
verwaltungsgerichtliche Überprüfung von Bescheiden auf ihre Rechtmäßigkeit entscheidenden Weise zu 
präzisieren. Neben der Wortfolge “die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens” sollte als Begründungs-
bestand “der von der Behörde festgestellte Sachverhalt” ausdrücklich genannt sein. 
Mit dieser Änderung könnte dem Umstand Rechnung getragen werden, daß viele Bescheide der 
Verwaltungsbehörden zwar Ermittlungsergebnisse referieren, aber keine das behördliche Willenselement 
zum Ausdruck bringenden “Feststellungen” über den von der Behörde angenommenen Sachverhalt 
enthalten (vgl. hingegen zB § 417 Abs. 2 ZPO). 
Zum VwGG: 
Die Novelle sollte zur Klarstellung der drängendsten Zweifelsfragen aus der letzten VwGG-Novelle 
genutzt werden, und zwar 
 a) Gebührenpflicht bei Sukzessivbeschwerde, 
 b) Aufrechterhaltung von Gebührenbefreiungen, 
 c) Kosten für RA in eigener Sache und Richtigstellung eines Redaktionsfehlers in § 55 Abs. 4 

(gleichzeitig Neufassung des § 55 Abs. 2 aus Gründen der Übersichtlichkeit), 
 d) Klarstellung, daß sich die Frist für die Säumnisbeschwerde nach der Entscheidungsfrist der 

obersten (belangten) Behörde und nicht nach der Frist für die Anrufung dieser (oder einer 
unteren) Behörde bestimmt. 

1. § 24 werden die Abs. 5 und 6 angefügt; diese haben zu lauten: 
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“(5) Beschließt der Verfassungsgerichtshof die Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungs-
gerichtshof (Art. 144 Abs. 3 B-VG), so entsteht die Gebührenpflicht im Sinne des Abs. 3 mit dem 
Einlangen beim Verwaltungsgerichtshof. Die Gebühr kann – falls ein Ergänzungsauftrag im Sinne des 
§ 34 Abs. 2 zu erteilen ist – bis zum Ablauf der Frist zur Ergänzung der Beschwerde entrichtet werden; 
Abs. 3 ist anzuwenden. 

(6) Bestimmungen über Gebührenbefreiungen, die sich auf Stempelgebühren oder bundesgesetzlich 
geregelte Gebühren beziehen, sind auch auf die Gebühr des Abs. 3 anzuwenden.” 
2. In § 27 Abs. 1 wird die Wendung “wenn aber das das einzelne Gebiet der Verwaltung regelnde Gesetz 
für den Übergang der Entscheidungspflicht eine längere Frist vorsieht” ersetzt durch die Wendung “wenn 
aber das das einzelne Gebiet der Verwaltung regelnde Gesetz für die Entscheidungspflicht dieser 
Behörde eine kürzere oder längere Frist vorsieht” ersetzt. 
3. § 49 Abs. 1 1etzter Satz hat zu lauten: 
“Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand gebührt nur dann, wenn der Beschwerdeführer durch einen 
Rechtsanwalt vertreten war, sowie bei Einschreiten von Rechtsanwälten in eigener Sache.” 
4. § 55 Abs. 2 hat zu lauten: 

“(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 
 1. wenn die belangte Behörde Gründe nachzuweisen vermag, die eine fristgerechte Erlassung des 

Bescheides unmöglich gemacht haben, und diese Gründe von ihr dem Beschwerdeführer vor der 
Einbringung der Beschwerde bekanntgegeben worden sind; 

 2. wenn die Verzögerung der behördlichen Entscheidung ausschließlich auf das Verschulden der 
Partei zurückzuführen war; 

 3. wenn die der Säumnisbeschwerde zugrundeliegende Verwaltungssache mutwillig betrieben wird. 
Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden aufgehoben.” 
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SALZBURGER RECHTSANWALTSKAMMER 

Salzburg, am 20. November 1997 

Betrifft: Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97; Äußerung 
In Entsprechung Ihres Schreibens vom 24. Oktober 1997, eingelangt am 29. Oktober 1997, erlaube ich 
mir, Ihnen im Auftrag des Ausschusses der Salzburger Rechtsanwaltskammer zu dem Antrag betreffend 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 
1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert 
werden, beiliegende Äußerung abzugeben. 
Im übrigen verweist die Salzburger Rechtsanwaltskammer auf die vom Österreichischen Rechtsanwalts-
kammertag bereits abgegebene Stellungnahme. 

Stellungnahme der Salzburger Rechtsanwaltskammer 
zu den Anträgen 440/A und 493/A betreffend Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshof-
gesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden: 
Zu Art. I: 
Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1 AVG): 
 a) Bedenken werden dahingehend geäußert, daß künftig neben juristischen Personen auch 

“Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” als Bevollmächtigte auftreten konnen. 
Schon in den Erläuterungen wird darauf hingewiesen, daß Personengemeinschaften “ohne 
Rechtspersönlichkeit” nicht denkbar sind und es sich um einen vom rechtswissenschaftlichen 
Standpunkt kritikwürdigen Begriff handelt. Gerade im Zuge einer Gesetzesnovellierung wäre es 
angezeigt, derartige juristisch bedenkliche Formulierungen zu vermeiden. 

  Sofern eine Bevollmächtigung von “Gebilden mit eingeschränkter, partieller Rechtsfähigkeit” 
ermöglicht werden soll, wird dies mit Entschiedenheit abgelehnt. Hiefür besteht keine sachliche 
Notwendigkeit und würde dies bei Rechtshandlungen des Bevollmächtigten zu Haftungs- und 
Zuordnungsproblemen führen. Zudem ist für den Verhandlungsleiter in der Verhandlung kaum 
überprüfbar, ob die jeweils einschreitende natürliche Person tatsächlich zur Vertretung des 
“Gebildes mit eingeschränkter Rechtsfähigkeit” berechtigt ist und wird dies auch im nachhinein 
schwer möglich sein; nicht unbeträchtliche Rechtsunsicherheiten wären die Folge. 

 b) Die Möglichkeit der Berufung auf eine erteilte Vollmacht – ohne daß diese urkundlich 
nachzuweisen ist – sollte auf den Berufsstand der Rechtsanwälte und Notare beschränkt bleiben, 
deren einschlägiges Berufs- und Standesrecht ganz erhebliche Sorgfaltsanforderungen und 
Haftungsverpflichtungen mit sich bringt. Vor allem ist jedoch darauf hinzuweisen, daß diese 
beiden Berufsstände einem besonders strengen Disziplinarrecht unterliegen, wodurch allfällige 
Mißbräuche – wie die bisherige Praxis gezeigt hat – hintangehalten werden können. Dies ist bei 
einer Ausdehnung auf generell sämtliche “zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte 
Personen” mangels vergleichbarer Rechts- und Sachlage nicht gegeben. 

Zu Z 3 (§ 13 Abs. 7 AVG): 
Die Abänderung eines verfahrenseinleitenden Antrages sollte neben der bereits vorgesehenen 
Beschränkung, daß dadurch die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird, 
darüber hinaus auch dahingehend begrenzt sein, daß Parteienrechte anderer Verfahrensbeteiligter durch 
eine solche Antragsmodifikation nicht beeinträchtigt werden. 
Zu Z 5 (§ 18 Abs. 3 AVG): 
Dadurch, daß künftighin die Übermittlung behördlicher Erledigungen im fernschriftlichen Weg, im Weg 
der automationsunterstützten Datenübertragung oder ganz allgemein in “… jeder anderen technisch 
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möglichen Weise …” erfolgen kann, ohne daß – im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage – hiezu eine 
Zustimmung des jeweiligen Empfängers einzuholen wäre, ist insofern bedenklich, als Probleme bei der 
Zugangskontrolle und der Nachprüfbarkeit auftreten können. 
Selbst wenn dies im Weg der gesondert vorgesehenen Verordnung detailliert geregelt wird, bleibt der 
Umstand, daß der Empfänger nicht wissen kann, welcher Form der Zustellung einer Erledigung sich die 
Behörde bedient und er daher – etwa auf eine Zustellung via Telefax, e-mail oder ähnliches – nicht 
vorbereitet ist. Dies mit der Konsequenz, daß der Empfänger zB die elektronischen Medien nicht 
regelmäßig auf Zugang neu eingetroffener behördlicher Nachrichten überprüft – was von ihm, wenn er 
nicht mit einer derartigen Zustellung rechnet, auch nicht erwartet werden kann – und dadurch, 
insbesondere bei Zustellung von Erledigungen, mit deren Eingang eine Frist ausgelöst wird, in der 
Wahrung seiner Parteienrechte beeinträchtigt würde. 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1 AVG): 
Soweit die für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmte Zeitung mangels Publizitätswirkung 
kein geeignetes Medium darstellt, sollte für die Behörde ergänzend die Möglichkeit bestehen, die 
öffentliche Bekanntmachung in einer nach den ortsüblichen Gegebenheiten zur Erreichung der 
geforderten Publizitätswirkung geeigneten Form durchzuführen. 
Zu Z 11 (§ 42 Abs. 1 bis 3 AVG): 
Der – mangels rechtzeitig erhobener Einwendungen – allenfalls eintretende Verlust der Möglichkeit, 
Parteistellung zu erreichen für all jene Personen, welche als “bekannte Beteiligte” persönlich zu laden 
sind und deren Ladung – etwa aus Versäumnis der Behörde – unterbleibt, erscheint in der vorgesehenen 
Form zu weitgehend und würde eine Aushöhlung der Rechte dieser Verfahrensbeteiligten mit sich 
bringen, wenn lediglich eine Kundmachung der Verhandlung, nicht jedoch direkte Verständigung erfolgt. 
Dies ist dann im Ergebnis besonders unbillig, wenn die Ladung aus einem von der Behörde zu 
vertretenden Versäumnis unterblieben ist, sich der “bekannte Beteiligte” etwa im Ausland aufhält und aus 
diesem Grund auch von einer Bekanntmachung in einem amtlichen Mitteilungsblatt nichts in Erfahrung 
bringen konnte, dieses Hindernis erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung in der Sache 
selbst wegfällt und diesfalls keine Möglichkeit mehr besteht, nachträgliche Einwendungen im Sinn des 
§ 42 Abs. 3 AVG zu erheben. Die letztgenannte Regelung sollte unbedingt zumindest um einen auf 
diesen Sachverhalt abzielenden Passus ergänzt werden. 
Zu Z 14 (§ 44b Abs. 1 AVG): 
Auch für diesen Fall gilt das zur vorgesehenen Neufassung des § 42 Abs. 1 bis 3 AVG Gesagte. Es wäre 
mit einer nicht vertretbaren Beschränkung der Rechte der Betroffenen verbunden, wenn “bekannten 
Beteiligten”, die aus einem Versäumnis der Behörde nicht geladen wurden, jegliche Verfahrensrechte 
dadurch abgeschnitten wären, daß sie ohne ihr Verschulden bis zum Vorliegen des rechtskräftigen 
Bescheides daran gehindert waren, von der ihnen dem Grunde nach zustehenden Parteistellung Gebrauch 
zu machen. Gerade im Bereich der “Großverfahren” scheint hier ein erhöhter Schutz für den – ohnehin 
engen – Kreis der “bekannten Beteiligten” jedenfalls angezeigt. 
Zu Art. II: 
Zu Z 1 (§ 9 Abs. 4 VStG): 
Die zu Art. I Z 1 in den Erläuterungen ins Treffen geführten Argumente betreffend die Anknüpfung am 
Hauptwohnsitz sind auf den Sachverhalt bei der Bestellung eines verantwortlich Beauftragten nach § 9 
Abs. 3 VStG nicht umlegbar. Hier soll in erster Linie daran angeknüpft werden, daß die betreffende 
Person im Inland zumindest über einen Wohnsitz verfügt, wie dies etwa bei einer Dienstwohnung eines 
ausländischen Dienstnehmers der Fall wäre. Es besteht keine sachliche Rechtfertigung, derartige Dienst-
nehmer von vornherein aus dem Kreis jener Personen auszuschließen, welcher für eine Bestellung nach 
§ 9 Abs. 3 VStG in Betracht kommt. 
Zu Art. III: 
Zu Z 1 (§ 9 Abs. 1 Z 1 Zustellgesetz): 
Die zu Art. II Z 1 vorgebrachten Bedenken gelten sinngemäß. Es besteht kein sachlicher Grund, 
natürliche Personen mit Wohnsitz im Inland aus dem Kreis der für die Erteilung einer Zustellvollmacht in 
Frage kommenden Personen von vornherein auszuschließen. 
Zu Z 2 (§ 10 Zustellgesetz): 
Detto. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

Wien, am 22. November 1997 

Stellungnahme zum Initiativantrag betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Das Bundesministerium für Inneres nimmt zu dem im Betreff genannten, mit Schreiben vom 24. Oktober 
1997, Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97 übermittelten Initiativantrag wie folgt Stellung: 

Allgemeines: 
Eine der Hauptzielsetzungen dieses Gesetzesprojektes liegt in der leichteren Administrierbarkeit von 
Massen- und Mehrparteienverfahren. Nach Ansicht des Bundesministeriums für Inneres sollte man bei 
Verfolgung des Zieles nicht außer Acht lassen, daß die genannten Verfahren besondere Probleme stellen, 
für die besondere Lösungen zu finden sind. Keinesfalls sollten mit denselben Lösungen auch 
Einparteienverfahren erfaßt werden, weil hierdurch großteils keine Verbesserungen erreicht werden und 
zum Teil sogar Verschlechterungen der bisherigen Verfahrensführung verbunden sind. 
Zu Art. I: 
Zu § 10 Abs. 1 AVG: 
Die Einführung von “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” als mögliche Vertreter im 
Verwaltungsverfahren wirft eine Reihe von Problemen auf. Es wird zu bedenken gegeben, daß durch die 
Neuregelung nicht nur Personengemeinschaften erfaßt würden, die im Geschäftsleben ein 
Minderhandelsgewerbe betreiben. Es würde in Form der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts eine 
Vielzahl von Personengemeinschaften erfaßt werden, die – anders als natürliche und juristische Personen 
– vielfach nur schwer als solche einzuordnen sind, die keine Organe im Rechtssinne haben, die für eine 
Behörde oft schwer zu erreichen sind und deren Personenkreis sich relativ formlos verändern kann. Als 
Vertreter kämen zum Beispiel Einzelhandelskaufleute, aber auch Gelegenheitsgesellschaften wie 
Bürgerinitiativen oder Arbeitsgemeinschaften usw. in Frage (vgl. auch Strasser in Rummel2, Rz 24 zu 
§ 1175). 
Die Schwierigkeit, “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” zu erfassen, zeigt sich auch in 
§ 10 Abs. 1 zweiter Satz: Die Anordnung, daß sich Bevollmächtigte durch eine auf Namen oder Firma 
lautende Vollmacht auszuweisen haben, geht offensichtlich davon aus, daß Personengemeinschaften stets 
einen Namen oder Firmennamen haben. Dies trifft aber wohl nur dann zu, wenn man den Begriff “Name” 
sehr weit auslegt. 
Schließlich wird weder im Ein- noch im Mehrparteienverfahren eine Notwendigkeit erkannt, 
“Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” als Vertretungsbefugte vorzusehen. Das Beispiel 
in den Erläuterungen betreffend “Hausverwaltungen” scheint alleine nicht überzeugend. 
Zu § 13 Abs. 7 AVG: 
Im Gegensatz zu den Erläuterungen zum Initiativantrag wird seitens des Innenressorts bei der zitierten 
Bestimmung eindeutig die Möglichkeit gesehen, den Prozeßgegenstand vollkommen zu ändern. Einzige 
Beschränkung wäre die sachliche und örtliche Zuständigkeit der befaßten Behörde. 
Selbst wenn man die Ansicht vertritt, daß ein Kernbereich des verfahrenseinleitenden Antrages erhalten 
bleiben muß, fragt sich immer noch, wie dieser zu erfassen ist. Ist es zulässig, einen Antrag auf 
Bewilligung des Baues eines zweistöckigen Hauses auf ein dreistöckiges zu verändern? Oder ist es gar 
zulässig, auf demselben Grundstück anstelle eines Hauses nunmehr eine Garage zu bauen, ohne ein neues 
Bewilligungsverfahren beginnen zu müssen? Sollte eine solche Bestimmung eingeführt werden, muß mit 
einer Erhöhung der Rechtsunsicherheit gerechnet werden. 
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Auch wenn die vorgeschlagene Rechtsänderung unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie 
Vorteile für Bürger und Behörde haben kann, muß auch auf die nachteiligen Folgen einer solchen 
Dispositionsmöglichkeit hingewiesen werden: Verfahren könnten verzögert werden, und nach einer 
Antragsänderung (schon wegen des Rechts der Parteien auf Gehör) müßten unter Umständen wesentliche 
Teile des Verfahrens ohnehin wiederholt werden. 
Keinesfalls sollte diese Vorgangsweise bei Verfahren zulässig sein, die auf Grund von fristgebundenen 
Anträgen eingeleitet werden, wie zum Beispiel bei UVS-Verfahren betreffend Maßnahmenbeschwerden 
gemäß § 67c AVG. Im Bereich dieser Verfahren kommt es nämlich schon jetzt vor, daß – mitunter 
erfolgreich – versucht wird, den in der Beschwerdeschrift festgelegten Prozeßgegenstand nach Ablauf der 
sechswöchigen Beschwerdefrist auszudehnen, etwa indem versucht wird, weitere bisher nicht geltend 
gemachte Maßnahmen in eine UVS-Verhandlung einzubeziehen. 

Zu § 14 Abs. 3 dritter Satz AVG: 
Die zitierte Anordnung widerspricht dem in ihren Erläuterungen angeführten Ziel (Seite 16, letzter Satz). 
Dort heißt es nämlich, daß das Fehlen von Unterschriften nicht mehr begründet werden muß, wenn die 
Unterschriften entfallen dürfen (siehe Abs. 7). § 14 Abs. 3 dritter Satz ordnet hingegen in jedem Fall die 
Angabe des Grundes für das Fehlen der Unterschrift an. Hier wäre eine Klarstellung notwendig. 

Zu § 14 Abs. 4 AVG: 
Diese Bestimmung sollte für den Bereich des Verwaltungsstrafverfahrens nicht anwendbar sein, weil 
sonst Zeugen die Möglichkeit hätten, durch Weitergabe der ihnen ausgefolgten Niederschrift später zu 
vernehmende Zeugen zu beeinflussen oder auch den Beschuldigten eingehend zu informieren. 
Schließlich wäre fraglich, ob diese Norm durch die Regelung des Art. V EGVG nicht auch bei 
Einvernahmen im Dienste der Strafjustiz Anwendung fände und solcherart die Bestimmungen der StPO 
über die Zulässigkeit der Akteneinsicht unterlaufen würde. 

Zu § 18 Abs. 3 AVG: 
Die kürzere Neufassung dieser Bestimmung führt im Ergebnis dazu, daß der Inhalt der Verordnungs-
ermächtigung nicht mehr ausreichend determiniert wird und somit eine Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG 
widersprechende formalgesetzliche Delegation vorliegt. 
Gemäß den Erläuterungen zu dieser Bestimmung soll “das Erfordernis der Zustimmung zur ADV-
Übertragung bzw. die Möglichkeit eines Widerspruchs gegen diese Übertragungsart . . . nicht mehr 
aufrechterhalten werden”. Diese Intention scheint einerseits nicht sehr bürgerfreundlich und andererseits 
wohl sachlich schwer begründbar, weil in der Folge allein der Umstand, daß ein Mensch Einrichtungen 
zur automationsunterstützten Kommunikation besitzt, dazu führt, daß er sich eine bestimmte 
Übermittlung von Behördenausfertigungen gefallen lassen muß, die sein Risiko erhöhen, aus dieser 
Vorgangsweise nachteilige Folgen, wie etwa eine Fristversäumung, zu erleiden. 

Zu § 41 Abs. 1 AVG: 
Derzeit bestehen bei den 22 der Gruppe Bundespolizei des Bundesministeriums für Inneres organisato-
risch nachgeordneten Sicherheitsbehörden keine eigenen amtlichen Kundmachungsorgane. Die Einrich-
tung solcher Kundmachungsorgane ist derzeit mangels Bedarfes nicht geplant. 
Als Alternative (vgl. Seite 18, erster Absatz der Erläuterungen) wäre für die im Bereich der Sicherheits-
verwaltung wohl nicht sehr häufigen Fälle derartiger Bekanntmachungen die Zulassung einer 
Einschaltung in für amtliche Verlautbarungen bestimmte Medien des Landes sinnvoll. 

Zu § 42 Abs. 2 AVG: 
Die in den Erläuterungen dargestellte Änderung der Rechtslage kann seitens des Innenressorts dem 
Entwurfstext nicht entnommen werden. 

Zu § 44f Abs. 2 AVG: 
Im ersten Satz des Abs. 2 muß es lauten: “ . . . und daß die Beteiligten von ihr Ausfertigungen verlangen 
können.” 

Zu § 56a AVG: 
Die Wendung “ . . . kann die Behörde den Antrag ohne weiteres Verfahren abweisen.” in Abs. 1 steht im 
Widerspruch zur Anordnung des Abs. 2. Wenn die Behörde vor der Abweisung den Antragsteller zu 
hören hat, muß sie dennoch ein – wenn auch eingeschränktes – Verfahren durchführen. 
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Zu § 63 Abs. 5 AVG: 
Die Erweiterung der Berufungsfrist ist zwar für Bescheide in Anlagen- und Massenverfahren, deren 
Bescheidausfertigungen ja oft mehrhundertseitige “Broschüren” darstellen, verständlich. Im Einparteien-
verfahren im allgemeinen und in fremden- oder asylrechtlichen Verfahren im speziellen wird eine 
Fristverlängerung jedoch nicht als zweckmäßig angesehen. In diesem Bereich sollte die bisherige 
Rechtsmittelfrist von zwei Wochen unbedingt beibehalten werden. 
Im Einparteienverfahren erfordern weder die Komplexität noch die Länge der Bescheide eine Verlän-
gerung der Berufungsfrist. Eine längere Rechtsmittelfrist würden den grundsätzlichen Intentionen des 
Initiativantrages, das Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, zuwiderlaufen. 
Besonders betroffen wären der Vollzug des Fremden- und des Asylrechts: Mit einer Verlängerung der 
Berufungsfrist ist regelmäßig auch eine Verlängerung der Schubhaftdauer verbunden, weil im Normalfall 
Ausweisungsbescheide und Aufenthaltsverbote erst mit Rechtskraft durchsetzbar werden. Dies bedingte 
im Hinblick auf die meist uneinbringlichen Schubhaftkosten enorme Kostenerhöhungen. 
Auch bei asylrechtlichen Verfahren ist auf immense Kostenerhöhungen hinzuweisen: Würde sich der 
Zeitraum der Bundesbetreuung von Asylwerbern um zwei Wochen verlängern, würde sich dies mit 
4 000 S pro Asylwerber zu Lasten des Bundesbudgets niederschlagen. Dies bedeutete bei 7 000 Asyl-
werbern im Jahr 1997 insgesamt einen Mehraufwand von 28 Millionen Schilling. 
Das Bundesministerium für Inneres kann daher einer Verlängerung der Berufungsfrist um zwei 
Wochen in Einparteienverfahren nicht zustimmen. 
Zu § 64a AVG: 
Die in den Erläuterungen hierzu (Seite 23, letzter Absatz) getroffene Feststellung, wonach unzulässige 
oder verspätete Vorlageanträge die Berufungsvorentscheidung nicht außer Kraft setzen, läßt sich dem 
Antrags- und Gesetzestext (und zwar auch bei § 57 Abs. 3 AVG) nicht entnehmen. Zur Vermeidung 
hinkünftig auftretender Unklarheiten sollte daher die in den Erläuterungen geäußerte Auffassung in den 
Text dieser Bestimmung aufgenommen werden. 
Zu § 67a Abs. 1 AVG: 
Der Druckfehler “Die unabhängigen Verwaltungssenate . . .” wäre zu berichtigen. 
Zu § 67d AVG: 
In diesem Punkt bedarf der Gesetzestext gleichfalls einer Abänderung, um unter der Voraussetzung einer 
von Mitgliedern des Verwaltungsgerichtshofes angenommenen Anwendbarkeit der §§ 67a ff. AVG für 
den unabhängigen Bundesasylsenat zu gewährleisten, daß in den Fällen, in denen dem unabhängigen 
Bundesasylsenat nur eine viertägige Entscheidungsfrist zur Verfügung steht, nicht zwingend eine 
öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen ist. Auf das im Gegenstand mit Dr. Schnizer 
geführte Gespräch wird hingewiesen. 
Zu Art. II: 
Zu § 24 VStG: 
Für das Innenressort ist unklar, warum die Bestimmung des § 14 Abs. 6 dritter Satz AVG nicht im 
Verwaltungsstrafverfahren angewendet werden soll. Auch der Hinweis auf § 43 Abs. 1 AVG in den 
Erläuterungen trägt nicht zur Klarstellung bei. 
Hinsichtlich der Haltung des Bundesministeriums für Inneres zur Geltung des § 14 Abs. 4 AVG im 
Verwaltungsstrafverfahren wird auf die obigen Ausführungen zu dieser Gesetzesstelle verwiesen. 
Zu Art. IV: 
Zu § 27 Abs. 1 VwGG: 
Die vorgeschlagene Änderung sieht vor, daß eine in den Verwaltungsvorschriften vorgesehene kürzere 
Entscheidungsfrist auch für die Erhebung einer Säumnisbeschwerde beim VwGH anwendbar wird. Diese 
Bestimmung wäre im Asylrecht bedenklich. Da § 32 Asylgesetz 1997 für das abgekürzte Berufungs-
verfahren vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine Entscheidungsfrist von vier Arbeitstagen vorsieht 
und § 32 Abs. 3 Asylgesetz 1997 keinen Übergang der Entscheidungspflicht regelt, würde nach Ablauf 
der genannten Frist eine Säumnisbeschwerde an den VwGH möglich sein. Insbesondere für die Anfangs-
phase der Tätigkeit des unabhängigen Bundesasylsenates ist in mehreren Fällen damit zu rechnen, daß die 
Vier-Tage-Frist nicht eingehalten wird, was notwendigerweise mit Kosten für den Bund für die vor dem 
VwGH verlorenen Säumnisverfahren verbunden wäre. Überdies ist zu bemerken, daß eine derartige 
Verschärfung der Entscheidungspflichten einem der Hauptzwecke der Neuregelung des Asylrechts, 
nämlich die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zu entlasten, massiv zuwiderliefe. 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext 195 von 333



196 1167 der Beilagen 

 

 

AUSSCHUSS DER STEIERMÄRKISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER 

Graz, im November 1997 

Betreff: Antrag auf Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, des Verwal-
tungsstrafgesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungsgerichtshofgesetzes und des Handels-
gesetzbuches 

Der Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer erstattet zum oben angeführten Initiativantrag 
nachstehende 

Stellungnahme: 
Grundsätzlich ist der Gesetzesinitiative zuzugestehen, daß im Bereich der Großverfahren im 
Verwaltungsbereich Handlungsbedarf im Hinblick auf die Ermöglichung von 
Verfahrensbeschleunigungen gegeben ist. 
Insbesondere für industrielle Großinvestoren spielt der Zeitfaktor bei der Abwicklung der 
Produktionsvorbereitung eine große Rolle für die Planung von Industriestandorten und damit auch für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Andere EU-Staaten haben diesen Entscheidungsfaktoren bei der Auswahl von Industriestandorten bereits 
Rechnung getragen und ihre Verwaltungsverfahren beschleunigt. 
Aus diesen Überlegungen heraus kommt der Gesetzesinitiative besonders im Hinblick auf die Arbeits-
platzsicherung und die Neuschaffung von Arbeitsplätzen erhebliche Bedeutung zu. 
Dennoch ist im Hinblick auf die einzelnen vorgeschlagenen Bestimmungen bzw. Änderungen 
nachstehende – konstruktive – Kritik anzubringen: 
1. Der in § 10 Abs. 1 einzufügende Begriff “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” ist 
zugunsten einer sich an klaren Rechtsbegriffen orientierenden Gesetzessprache trotz der auf Seite 14 der 
Erläuterungen dargelegten Argumente strikt abzulehnen. 
2. Die in § 13 vorgesehenen Verfahrenserleichterungen und die damit verbundene Entbürokratisierung ist 
grundsätzlich und uneingeschränkt zu begrüßen. 
Dies gilt insbesondere auch für die in § 14 der neuen Fassung vorgesehene Modernisierung der 
Protokollierung durch die generelle Zulassung von Schallträgern oder anderen technischen Hilfsmitteln. 
3. Zu begrüßen ist auch die Möglichkeit, Verwaltungsverfahren zusammenzulegen, was insbesondere bei 
gewerblichen Großbauvorhaben zu erheblichen Erleichterungen und Verfahrensvereinfachungen sowie 
zu einer eminenten Verfahrensbeschleunigung führen wird. 
4. Zu den Bestimmungen betreffend das “Großverfahren” (§§ 44a ff. des Entwurfes) sollte überlegt 
werden, ob man die Definition dieser Großverfahren ausschließlich an die Beteiligung von mehr als 
100 Personen bindet, oder ob man nicht auch noch andere Ansatzpunkte in diese Definition einbezieht, 
wie etwa das volkswirtschaftliche Interesse. 
Immer wieder werden auch wesentlich kleinere Verfahren durch Zustellungsprobleme und andere 
Hindernisse verzögert. 
Oft sind aber an ganz großen Verwaltungsverfahren nur wenige Personen beteiligt, da der Antragsteller 
häufig nur eine juristische Person ist, der weniger als 100 Parteien gegenüberstehen. 
Solche Verfahren sind meist wegen der damit verbundenen Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplatz-
beschaffung von volkswirtschaftlichem Interesse, sodaß die in den §§ 44a ff. vorgesehenen Verfahrens-
erleichterungen auch auf solche Verfahren Anwendung finden sollten. 
5. Die Verlängerung der Berufungsfrist von zwei auf vier Wochen ist als zeitgemäß zu begrüßen. 
An dieser Stelle sei wiederholt auf eine immer wieder gestellte Forderung der Rechtsanwaltschaft 
verwiesen, ganz generell im österreichischen Recht die Frist für jegliche Rechtsmittel einheitlich auf vier 
Wochen zu verlängern. 
6. Im übrigen ist dem vorliegenden Entwurf uneingeschränkt zuzustimmen. 
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HAUPTVERBAND 
DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

Wien, am 20. November 1997 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991, Verwaltungsstrafgesetz 1991, Zustellgesetz, Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und 
Handelsgesetzbuch geändert werden 

Zu Ihrem Schreiben nimmt der Hauptverband folgendermaßen Stellung: 
Die Neufassung des § 13 Abs. 3 AVG ist aus der Sicht der Sozialversicherung bei bestimmten Massen-
verfahren – insbesondere bei Anträgen auf Einkauf von Schulzeiten, anläßlich derer die notwendigen 
Unterlagen nicht beigebracht werden – absolut begrüßenswert (da nicht einzusehen ist, warum ein 
Versicherter, der die Unterlagen erst im Einspruchverfahren gegen einen abweisenden Bescheid vorlegt, 
den Einkauf noch zu den günstigeren Beiträgen vornehmen können soll). 
Nach Abs. 3 dritter Satz der Erläuternden Bemerkungen scheint diese Rechtsfolge aber wieder in Frage 
gestellt. So ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bei derartigen Sachverhalten öfter von einer 
Verletzung der Mitwirkungspflicht der Versicherten im Sinne des § 361 ASVG ausgegangen. 
Die gesetzliche Verpflichtung der Behörde zur unverzüglichen, amtswegigen Veranlassung der Mängel-
behebung im Zusammenhang mit der Aussage in den Erläuternden Bemerkungen, daß bei einer mehr als 
vierwöchigen Verzögerung ein überwiegendes Verschulden der Behörde begründet wird, halten wir für 
bedenklich. Man muß nämlich den ständigen Anstieg an Verwaltungsaufgaben sowie die angespannte 
Personalsituation auch bei den Versicherungsträgern mitberücksichtigen. Aus diesen Grunde kann nicht 
sichergestellt werden, daß jedes Anbringen binnen vier Wochen im Hinblick auf allfällige Mängel 
geprüft wird. Unter Umständen könnte ein implizit begründetes überwiegendes Verschulden sogar 
schadenersatzrechtliche Folgen (Amtshaftung) nach sich ziehen. 

13
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RECHTSANWÄLTE UND VERTEIDIGER IN STRAFSACHEN – 
DR. ULRICH SCHWAB UND DR. GEORG SCHWAB 

Wels, am 26. November 1997 

In obiger Angelegenheit übermittle ich wegen der mitgeteilten Dringlichkeit auf direktem Wege die 
Stellungnahme der oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer zum Initiativantrag betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, das Verwaltungsstrafgesetz, das 
Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz und das Handelsgesetzbuch geändert werden sollen. 

Stellungnahme zum Initiativantrag betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz, das Verwaltungsstrafgesetz, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz und 
das Handelsgsetzbuch geändert werden. 
A. Zum AVG: 
1. § 3 Z 3: Problemlos 
2. § 10 Abs. 1: Die Vertretungsmöglichkeit durch Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit ist 
abzulehnen. Unabhängig von den rechtsdogmatischen Problemen der Handlungs- und Rechtsfähigkeit 
derartiger Gebilde ist der Begriff denkbar weit; Probleme sind insbesondere immer dort zu erwarten, wo 
die “bevollmächtigten Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” außerhalb oder im Gegensatz 
zum Interesse einzelner oder aller Volmachtsgeber handeln, wie dies etwa auch im Bereich der in den 
Erläuterungen angeführten Hausverwaltungen durchaus denkbar ist. 
3. § 13: Die Änderungsmöglichkeit für Anträge in beliebiger Form und praktisch beliebigem Umfang bis 
zur Grenze der “Antragsauswechslung” erscheint problematisch, wie dies auch in den Erläuterungen 
durchaus anklingt. Mißbrauch sowohl auf Seiten der Parteien (mehrfache Abänderung zu 
Verzögerungszwecken) als auch auf Seiten der Behörde (“protokollarische” Abänderungen insbesondere 
bei unvertretenen Parteien) scheinen möglich. 
4. bis 8. § 14 bis 36: Unproblematisch 
9. § 39 Abs. 3: Im AVG gilt der Grundsatz der materiellen Wahrheit und es gibt kein Neuerungsverbot. 
Die in das Ermessen der Behörde gestellte Entscheidung über die Entscheidungsreife der Sache schneidet 
in erster Instanz die Parteien von weiterem, sachlich möglicherweise sinnvollem oder neu hervor-
gekommenem Vorbringen ab, was mit dem Erfordernis der Rechtssicherheit und dem Grundsatz der 
materiellen Wahrheit nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. 
10. § 41 Abs. 1: Im Sinne der Erläuterungen wäre eine Präzisierung des “Bedarfs” wünschenswert (… 
nach Bedarf, insbesondere wenn ein Bedürfnis nach Publizität besteht, dem durch die persönliche 
Verständigung der Beteiligten allein nicht entsprochen werden kann, überdies durch Anschlag …). 
11. § 42: Das vorgesehene Abschneiden der materiellen Rechtsansprüche oder (noch weiter) des 
rechtlichen Interesses möglicher Verfahrensbeteiligter ist vorbehaltlos abzulehnen. Auswirkungen auf die 
materielle Rechtslage hätten Rechtsfolgen auch außerhalb des durchzuführenden Verfahrens (Schaden-
ersatz, Haftung Dritter usw.). Sinnvoll kann höchstens eine Präklusion des Teilnahmeanspruches am 
konkreten Verfahren sein, die die grundsätzliche Rechtsposition der potentiell Verfahrensbeteiligten nicht 
final zum Erlöschen bringt. 
12. bis 13. §§ 43, 44: Unproblematisch 
14. §§ 44a bis f: Diese Bestimmungen sind als unausgegoren und nachteilig für die Rechtssicherheit und 
die durch das Verfahrensrecht zu schützenden Parteienrechte abzulehnen. Eine derartig weitreichende 
Regelung mit einer “Kann-Bestimmung” in das Ermessen der Behörde zu stellen, ist vom Parteien-
standpunkt grundsätzlich abzulehnen, zumal die Kriterien für dieses Ermessen in keiner Weise ersichtlich 
sind. 
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Völlig unklar bleibt, wann bei einer Kundmachung durch “Edikt” die sechswöchige Frist zu laufen 
beginnen soll, zumal auch nicht angeordnet wird, daß die Behörde das Datum der Kundmachung des 
Edikts im Edikt festzuhalten hat. 

Die Kundmachung durch Edikt hat für die Parteienvertreter in Großverfahren die unzumutbare Folge, 
daß diese ständig das Amtsblatt zur Wiener Zeitung bzw. zwei im Bundesland verbreitete Tageszeitungen 
genauestens lesen müssen, um kein Antragsedikt (etwa bei Antragsänderungen) und noch schwerwiegen-
der keine Zustellung zu übersehen (was für nicht im Bundesland der Behörde ansässige Parteienvertreter 
eine zusätzliche Erschwerung bedeutet); es sollte daher zumindest klargestellt werden, daß 
berufsmäßigen Parteienvertretern, die der Behörde bekannt sind bzw. als Parteienvertreter im Verfahren 
ausgewiesen oder aktenkundig sind, jedenfalls persönlich zuzustellen ist (analog § 37 Abs. 3 Z 8 MRG), 
zumal Zustellschwierigkeiten bei berufsmäßigen Parteienvertretern nicht zu befürchten sind, da diese 
verpflichtet sind, Zustellungen an Arbeitstagen entgegenzunehmen. 

Die sechswöchige Frist kann sich (beispielsweise während der Schulferien) als zu kurz für die 
Herbeiführung von Zustellwirkungen erweisen (Ortsabwesenheit im Sinne des Zustellgesetzes). 

Das Abschneiden jeglichen materiellen Rechtsanspruchs und jeden rechtlichen Interesses bei 
Versäumung von Einwendungen ist vorbehaltslos abzulehnen; auf die Ausführungen zu § 42 darf hiezu 
verwiesen werden. 

Die Zwei-Wochen-Frist des § 44f Abs. 2 stellt eine unzulässige Verkürzung jener Beteiligten dar, die die 
Zustellung einer Ausfertigung verlangen, diese Ausfertigung aber erst nach Ablauf der Zwei-Wochen-
Frist erhalten, zumal bei Großverfahren keineswegs davon auszugehen ist, daß der Erhalt einer 
Ausfertigung sofort an Ort und Stelle bzw. auch innerhalb zweier Wochen auf alle Fälle von der Behörde 
bewerkstelligt werden kann. 

15. § 51a: Unproblematisch 

16. § 56: Die Einführung des Zeitpunktes der Genehmigung (Beschlußfassung) als maßgeblichem 
Zeitpunkt für das anzuwendende Recht ist nicht akzeptabel, weil zunächst schon unklar ist, was unter 
Genehmigung bzw. Beschlußfassung zu verstehen ist (Datum der Bescheidübertragung?). Da zwischen 
Beschlußfassung und Zustellung oft erhebliche Zeitunterschiede klaffen, birgt die vorgesehene 
Bestimmung erhebliche Rechtsunsicherheiten bzw. sogar die Möglichkeit von Mißbrauch in sich. Es 
sollte daher im Sinne der Wahrung der Parteienrechte und der Rechtssicherheit bei der bisherigen 
Rechtslage bleiben. 

17. § 56a: Unproblematisch 

18. § 58 Abs. 1: Im Sinne der Erläuterungen unproblematisch, wobei die Prüfung der Bescheidqualität 
nach inhaltlichen Kriterien durch die Bestimmung jedenfalls nicht ausgeschlossen werden soll. 

19. § 59 Abs. 1: Es scheint fraglich, ob alle Einwendungen durch Erledigung in der Hauptfrage als 
erledigt gelten können (Befangenheit). 

20. § 61 Abs. 1, zweiter Satz: Unproblematisch 

21. § 61 Abs. 5: Diese Bestimmung ist abzulehnen. Sie stellt die Beurteilung, was eine Rechtsmittel-
erklärung oder ein begründeter Rechtsmittelantrag ist, in das Ermessen der erkennenden Behörde und 
schließt die Behebung von Formgebrechen (Datenübermittlungsfehler, fehlerhafter Fax-Ausdruck) 
praktisch aus. Sobald erkennbar ist, daß sich eine Partei durch einen erkennbar bezeichneten Bescheid 
beschwert erachtet, sollten die angeführten Mängel nicht zur Zurückweisung, sondern zu einem 
Verbesserungsauftrag führen. 

22. § 61a: Unproblematisch 

23. § 63 Abs. 5: Unproblematisch 

24. § 64a: Ob die Einführung einer Berufungsvorentscheidung analog dem Abgabenverfahren eine 
Vereinfachung oder Verkürzung der Verfahren erbringt, erscheint fraglich. 

25. § 66 Abs. 1: Unproblematisch 

26. § 66 Abs. 2: Unproblematisch 

27. bis 39.: Unproblematisch 
B. Zum Verwaltungsstrafgesetz: 
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Erscheint unproblematisch. 
C. Zum Zustellgesetz: 
Für die vorgesehene Zustellung an “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” bestehen die 
gleichen Bedenken wie oben zu § 10 Abs. 1 AVG geäußert; zusätzlich ersetzt der Verweis auf die 
Vertretungsbefugnis nicht das Erfordernis der Zustellbevollmächtigung. 
Der Eintritt der Zustellungswirkungen im Zeitpunkt des tatsächlichen Zukommens an den Zustellungs-
bevollmächtigten bei nicht korrekter Bezeichnung des Adressaten durch die Behörde ist abzulehnen. Die 
“tatsächliche” Zustellung an einen von der Behörde nicht als Adressaten Bezeichneten ist den österreichi-
schen Zustellvorschriften fremd. 
D. Zum Verwaltungsgerichtshofgesetz: 
Unproblematisch 
E. Zum Handelsgesetzbuch: 
Unproblematisch 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Wien, am 26. November 1997 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwal-
tungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das VwGG und das HGB geändert werden; 
Stellungnahme 

Zum mit do. Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97 vom 24. Oktober 1997 übermittelten Initiativantrag betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden, wird seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 
Stellungnahme abgegeben: 

1. Allgemeines 
Maßnahmen, die zu einer Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechtes führen, sind nach ho. 
Ansicht im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung zu begrüßen. 
Wie die ho. Durchsicht der vorliegenden Unterlagen ergeben hat, enthält der Gesetzentwurf zahlreiche 
Ansätze, die dem Ziel “dafür zu sorgen, daß Verwaltungsabläufe deutlich beschleunigt, Kosten 
vermindert und Entscheidungen möglichst rasch abgewickelt und für alle Betroffenen besser nachvoll-
ziehbar werden sowie in einem klaren, kalkulierbaren zeitlichen Rahmen stattfinden können” (vgl. die 
EB, Seite 12) Rechnung tragen. 
Insbesondere werden durch den Entwurf mittlerweile “ anachronistische” Regelungen (wie 
beispielsweise das Verlesen des Verhandlungsprotokolls), die dem Anliegen einer 
Verfahrensbeschleunigung klar entgegenstehen, beseitigt und zahlreiche Regelungen kürzer und 
übersichtlicher und somit für den Rechtsunterworfenen leichter lesbar gestaltet. 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere die Neufassung der §§ 13, 14 und 18 Abs. 3 und 4 
grundsätzlich begrüßt. 

2. Zu Art. I (Änderung des allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991): 

Zu § 10 Abs. 1: 
Soweit die Aufnahme der “Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit “in den Gesetzestext 
unbedingt notwendig erscheint, wird vorgeschlagen, die Formulierung” oder den Handlungsbevoll-
mächtigten einer Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit vertreten lassen” zu verwenden. Der 
Zusatz Handlungsbevollmächtigter ist bei einer “Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit” 
erforderlich, um klarzustellen, daß nicht eine Vielzahl von Personen als Vertreter (etwa bei einer 
Bürgerinitiative) auftreten kann. 
Eine andere Variante wäre, ausschließlich die Bevollmächtigung von Personengesellschaften des 
Handelsrechts sowie von eingetragenen Erwerbsgesellschaften vorzusehen. Andernfalls wären etwa bei 
bestimmten Bauprojekten chaotische Zustände, die einen geregelten Verfahrensablauf unmöglich machen 
würden, zu befürchten. 
Weiters erhebt sich die Frage, wer bei der im Entwurf enthaltenen Regelung Organstellung hätte und 
wem Verfahrenshandlungen somit zuzurechnen wären. 

Zu § 13 Abs. 7: 
Zum letzten Satz dieser Bestimmung ist zu bemerken, daß es nicht zweckmäßig erscheint zuzulassen, daß 
Anträge in jeder Lage des Verfahrens uneingeschränkt geändert werden dürfen, solange die Behörde 
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dadurch nicht unzuständig wird. Die Erläuterungen deuten zwar an, daß derartiges ohnehin nicht 
beabsichtigt sei, was im Wortlaut des vorgeschlagenen Gesetzestextes jedoch keinen Niederschlag findet. 
Den Erläuterungen kann entnommen werden, daß vermieden werden soll, daß der Antragsteller “an den 
Start zurückgestellt” werde. Probleme, die dadurch entstehen, ob durch die Antragsänderung die Identität 
des Verfahrens geändert wird, bzw. es “nur” eine Ergänzung bewirkt, führen unter Umständen ebenfalls 
zu Verfahrensverzögerungen, da hierüber mit verfahrensrechtlichem Bescheid abzusprechen ist, der im 
Rechtsmittelwege überprüft werden kann. Weiters wird dadurch unter Umständen das Risiko der 
Verletzung von Verfahrensvorschriften nicht beseitigt, da 
– den Parteien (neuerlich) Gelegenheit zu geben ist, sich zu den Antragsänderungen zu äußern, 
– gegebenenfalls neue Sachverständigengutachten (neue bzw. ergänzende) einzuholen sind, 
– unter Umständen durch die Ausdehnung des Prozeßgegenstandes die Parteistellung von (zunächst nur) 

Beteiligten erst begründet wird. 
Weiters erscheint diese Bestimmung gerade im Hinblick auf die §§ 44a bis 44f bedenklich. § 44a sieht 
vor, daß die Behörde eine öffentliche Erörterung des Vorhabens durchführen kann, es sollte sich hierbei 
um ein Forum handeln, wo sich jeder Beteiligte über das Vorhaben informieren, Fragen an den 
Antragsteller bzw. Sachverständigen richten und seine Meinung dazu äußern kann. Durch § 13 Abs. 7 
wird dem Antragsteller jedoch die Möglichkeit geboten – wiederum unter der Prämisse, daß sich dadurch 
der Prozeßgegenstand nicht ändert – einzelne “heikle” Punkte des Antrages erst später einzubringen, 
sodaß zum einen das “Institut” der Erörterung ausgehöhlt werden kann und die Gefahr besteht, daß 
Beteiligte vertrauend auf den Inhalt und die Ergebnisse der öffentlichen Erörterung nicht zur mündlichen 
Verhandlung erscheinen, da sie durch das Projekt nicht unmittelbar berührt erscheinen, allenfalls in ihren 
Einwendungen präkludiert wären bzw. daß durch die in einem späteren Verfahrensstadium erfolgte 
Ausdehnung des Prozeßgegenstandes erst das Problem der übergangenen Parteien entstehen könnte. 
Zu erwägen wäre vorzusehen, daß nur solche Änderungen des ein Verfahren einleitenden Antrages 
zulässig sind, die lediglich der Herstellung der Genehmigungsfähigkeit des ursprünglichen Antrages 
dienen. 

Zu § 14: 
Anstelle von “20 Personen” sollte es wohl “20 Beteiligte” lauten. 

Zu § 39: 
Nach ho. Ansicht bedürfte die geplante Einführung eines Ausspruches des Schlusses des Ermittlungs-
verfahrens auch einer Ergänzung des § 69 Abs. 2 AVG, wonach bei der Wiederaufnahme die subjektive 
Frist nicht vor Erlassung des letztinstanzlichen Bescheides beginnen kann. 

Zu § 41: 
Es wird angeregt, in dieser Bestimmung einen Verweis auf die Ausnahme des § 44d für Großverfahren 
aufzunehmen. Ein derartiger Verweis müßte auch im § 21 Abs. 1 AVG, der normiert, daß Zustellungen 
nach den Bestimmungen des Zustellgesetzes vorzunehmen sind, aufgenommen werden. 

Zu § 42: 
Die präzisierende Neuregelung der Präklusion in dieser Bestimmung wird grundsätzlich begrüßt. 
Die normierte Rechtsfolge dürfte und sollte allerdings nur eine verfahrensrechtliche sein. Rechts-
dogmatisch richtig wäre daher, den Verlust der Parteienstellung im gegenständlichen Verfahren und nicht 
den Verlust des Rechtsanspruches bzw. des rechtlichen Interesses an der Sache vorzusehen. Die letzteren 
beiden Bestimmungen sind nämlich materiell-rechtliche Regelungen, zu welchen der Bundesgesetzgeber 
im Rahmen des Art. 11 Abs. 2 B-VG nicht befugt ist. Auch wenn der gegenständlichen Bestimmung 
grundsätzlich die – verfassungsrechtlich einwandfreie – Intention des Verlustes der Parteienstellung 
zugrundeliegen sollte, wäre es wünschenswert, diese auch im Wortlaut der Regelung klar zum Ausdruck 
zu bringen. 
Die obigen Ausführungen gelten sinngemäß auch für die gleichlautende Regelung des § 44b des 
Entwurfs. 

Zu § 44a: 
Die Schaffung zeitgemäßer Regelungen für Großverfahren wird grundsätzlich begrüßt. Problematisch 
erscheint allerdings, daß die Anwendbarkeit der Großverfahrensbestimmungen immer eine Prognose der 
Zahl der Beteiligten erfordert. Auch nach dem Wortlaut des Gesetzes sollte daher auf eine voraus-
sichtliche Zahl abgestellt werden. 
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Eine andere Variante wäre, auf Parteien abzustellen und deren für das Vorliegen eines Großverfahrens 
maßgebliche Anzahl entsprechend niedriger anzusetzen. 
Hinsichtlich des im § 44a Abs. 1 verwendeten Begriffes “Edikt” wird angeregt, diesen im Sinne der 
Rechtsklarheit näher zu umschreiben. Insbesondere erscheint unklar, ob unter “Edikt” auch der Anschlag 
in der Gemeinde oder lediglich die im § 44a Abs. 3 festgelegten Verlautbarungsformen gemeint sind. 
§ 44a Abs. 3 sieht vor, daß das Edikt im redaktionellen Teil zweier im Bundesland verbreiteter Tages-
zeitungen und im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” zu verlautbaren ist. Im Falle von länderübergreifenden 
Projekten erscheint eine Publikation in je zwei Tageszeitungen der vom Verfahren betroffenen 
Bundesländer und zusätzlich die Einschaltung im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” erforderlich. 
Zu § 44c: 
Eine Instrumentalisierung der öffentlichen Erörterung in dieser Bestimmung sollte nochmals überdacht 
werden. 
Zu § 44e: 
Die Frist von einer Woche ist jedenfalls als zu kurz bemessen anzusehen. Dies gilt insbesondere bei 
Verfahren, die an Ort und Stelle weitab von der Dienststelle durchzuführen sind sowie bei umfangreichen 
Verfahren. Es erhebt sich auch die Frage nach den Konsequenz im Falle einer Überschreitung dieser 
Frist. Es wird davon ausgegangen, daß nur ein Resumeeprotokoll zu verfassen ist. 
Es wäre gesetzlich dafür Vorsorge zu treffen, daß entsprechend § 22 Mediengesetz eine Untersagung von 
Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoaufnahmen auch von 
Verhandlungen der Verwaltungsbehörden ebenso wie bei den Verhandlungen der Gerichte eingeführt 
wird. Diese Bestimmung wäre erforderlich, um zu verhindern, daß in Großverfahren, bei denen 
jedermann die Verhandlung besuchen kann, eine Bühne für politische Darstellungen von 
Bürgerinitiativen geschaffen wird. 
Zu § 59: 
Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte der Wortlaut dieser Bestimmung noch präzisiert werden. 
Ansonsten könnte die Formulierung “…; mit Erledigung der Hauptfrage gelten Einwendungen als 
miterledigt.” zum Fehlschluß verleiten, daß die Entscheidung über die Einwendungen nicht mehr zur 
Hauptfrage gehört. 
Zu § 61: 
Nach der neuen Fassung des § 61 Abs. 5 ermächtigt das Fehlen der Rechtsmittelerklärung oder des 
begründeten Rechtsmittelantrages zur sofortigen Zurückweisung, wenn die Rechtsmittelbelehrung auf die 
Erfordernisse der Bezeichnung des angefochtenen Bescheides und eines begründeten Rechtsmittel-
antrages hingewiesen hat. Dieser Vorschlag scheint mit dem neuen Konzept des § 13 Abs. 3, demzufolge 
nun auch inhaltliche Mängel von Eingaben verbesserungsfähig sein sollten, im Widerspruch zu stehen. 
Zu § 63 Abs. 5: 
Den Erläuterungen zufolge soll in Entsprechung einer wiederholt vorgetragenen dringenden Forderung 
der Volksanwaltschaft die Berufungsfrist generell von zwei auf vier Wochen verlängert werden. 
Eine solche generelle Verlängerung der Berufungsfrist würde aber auch zu einer Verlängerung der 
Gesamtdauer des Verfahrens führen. 
Zu den Erläuterungen: 
Soweit in den Erläuterungen – kritisch – auf die die Parteistellung regelnden Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994 Bezug genommen wird, wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die 
verfahrensrechtlichen Sonderbestimmungen der Gewerbeordnung 1994 den 
betriebsanlagenverfahrensrechtlichen Besonderheiten Rechnung tragen und die reibungslose Abwicklung 
gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren sicherstellen. 
Ob und inwieweit die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Bestimmungen (die weit mehr den Besonder-
heiten des allgemeinen Verwaltungsverfahren, als jenen eines Anlagenverfahrensrechts Rechnung tragen) 
für spezielle Zwecke von Materiengesetzen (insbesonders Anlagenrecht) geeignet sind, sodaß auf die im 
ho. Bereich vorgesehenen Spezialregelungen, die zur zügigen Verfahrensabwicklung und zur best-
möglichen Wahrung der (anlagenrechtlichen) Schutzinteressen notwendig sind, verzichtet werden kann, 
kann erst dann geprüft werden, wenn die vorgeschlagenen Bestimmungen in ihrer endgültigen Form 
feststehen (und dies ist erst mit der Kundmachung des vorgeschlagenen Novelle sichergestellt). 
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In diesem Zusammenhang darf auch darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Frist bis zum geplanten 
Inkrafttreten der AVG-Novelle (1. Juli 1998) im Hinblick auf die allenfalls notwendige Anpassung der 
anlagenbezogenen Materiengesetze – insbesondere der Gewerbeordnung 1994 – jedenfalls zu kurz ist. 

Die Anpassung verfahrensrechtlicher Sonderbestimmungen in der Gewerbeordnung 1994 bedarf der 
genauen Prüfung, insbesondere was die Folgen für das vereinfachte Genehmigungsverfahren betrifft. 
Einzelne bewährte Sonderbestimmungen – wie beispielsweise die Einschränkung der persönlichen 
Ladung auf einen bestimmten Personenkreis – sind im Interesse der Verfahrensbeschleunigung und 
Verwaltungsvereinfachung aufrecht zu erhalten. 

Zu bedenken ist auch, daß nicht nur die Gewerbeordnung 1994, sondern zweifellos eine sehr große Zahl 
weiterer Materiengesetze – und zwar nicht nur anlagenbezogene! – auf Bundes- und Landesebene 
angepaßt werden müssen. Die große Zahl (es handelt sich dabei zweifellos um mehr als 100 Gesetze) und 
die Komplexität dieser Bestimmungen sowie die im Hinblick auf die Verzahnung dieser Bestimmungen 
mit anderen materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften darüber hinaus notwendigen Anpassungen 
sind in der knappen zur Verfügung stehenden Zeit in Wahrheit nicht zu bewältigen. Das Ergebnis wäre 
eine noch größere Rechtszersplitterung und Rechtsunsicherheit; einige bereits bestens bewährte, den 
Behörden und den Rechtsunterworfenen vertraute Verfahrensbestimmungen werden geändert, andere 
beibehalten. Ob das den Interessen der Rechtsunterworfenen tatsächlich Rechnung trägt, ist äußerst 
fraglich. 
Eine Verlängerung der Legisvakanz bis 1. Jänner 1999, die den Materiengesetzgebern die Chance geben 
würde, die notwendigen Anpassungen ohne überflüssigen zeitlichen Druck (der zwangsläufig zu in ihren 
Auswirkungen nicht immer mit der notwendigen Sorgfalt geprüften Bestimmungen führt) ist 
unabdingbar. Nur dann ist die Vollziehbarkeit der Gesetze, die notwendige Vorbedingung für jegliche 
Verfahrensbeschleunigung ist, gewährleistet. 
Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daß – wie vereinzelt überlegt – eine Anpassung der 
Gewerbeordnung 1994 im Wege einer gleichzeitig mit der AVG-Novelle beschlossenen 
Gewerbeordnungsnovelle jedenfalls nicht möglich ist. 
3. Zu Art. II (Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991): 
Zu § 9: 
Entsprechend dem § 3 Z 3 VStG soll künftig an den Hauptwohnsitz im Inland angeknüpft werden. 
Verantwortlicher Beauftragter kann demnach nun nur eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland sein, die 
strafrechtlich verfolgt werden kann. 
An dieser Stelle bietet sich die Gelegenheit, die Frage aufzuwerfen, ob ein inländischer (Haupt)wohnsitz 
für einen verantwortlichen Beauftragten überhaupt Voraussetzung sein muß, wenn mit dessen 
Wohnsitzstaat durch Übereinkommen eine Zustellung der Verhängung und Vollstreckung von Verwal-
tungsstrafen sichergestellt ist. Die Möglichkeit einer Anpassung an § 39 Abs. 2 Gewerbeordnung 1994 
wäre demnach zu überprüfen. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Wien, am 21. November 1997 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 
und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales nimmt mit Bezug auf das Schreiben vom 
24. Oktober 1997, GZ 13440.0060/104-L 1.3/97, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, wie folgt Stellung: 

Allgemeines 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales befürwortet jede sinnvolle Maßnahme zur 
Verfahrensbeschleunigung, weshalb die vorgesehenen Änderungen von Verfahrensvorschriften insofern 
begrüßt werden, als sie geeignet sind, sachgerecht eine raschere Abwicklung von Verwaltungsverfahren 
zu gewährleisten und unnötigen Verfahrensaufwand zu vermeiden. Die partiell höhere Rechtssicherheit 
infolge der gesetzlichen Klarstellungen von bisher kontroversiell gelösten Verfahrensrechtsfragen ist im 
Sinne der Rechtsstaatlichkeit besonders zu begrüßen (zB Bezeichnung als Bescheid, Rechtsmittelbe-
lehrung, maßgebliche Rechtslage). 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I Z 4 (§ 14 AVG): 

Die vorgeschlagenen Änderungen, wonach in der Niederschrift künftig nur noch die Tatsache der 
Verkündung eines mündlichen Bescheides, nicht mehr hingegen die Protokollierung seines Inhalts in 
Vollschrift erforderlich ist (Abs. 5), sowie die Möglichkeit des Verhandlungsleiters, von der Wiedergabe 
der Niederschrift auch ohne Verzicht der beigezogenen Personen (Abs. 6) absehen zu können, erscheinen 
zumindest in ihrer Kombination aus Erwägungen der Rechtssicherheit und des Rechtsschutzes 
problematisch. Aus der Sicht des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sollte daher 
im Fall der Verkündung eines mündlichen Bescheides ein Absehen von der Wiedergabe der Niederschrift 
nur auf Grund eines Verzichts der beteiligten Personen ermöglicht werden. 

Im übrigen ist das Verhältnis zwischen der in Abs. 5 vorgeschlagenen Änderung und § 62 Abs. 2, aus 
dem das Gebot der Protokollierung auch des Inhalts eines mündlich verkündeten Bescheides in 
Vollschrift abgeleitet wird, insofern unklar, als die vorgeschlagene Novelle keine Änderung des § 62 
beinhaltet. Soweit diese Bestimmung nunmehr auf Grund des vorgeschlagenen Abs. 5 anders zu 
interpretieren wäre, müßte dies zumindest in den Erläuterungen deutlich gemacht werden. Weiters sollte 
auch das Verhältnis zwischen § 14 Abs. 4 und 5, wonach sämtliche beigezogenen Personen bis zum 
Schluß der Amtshandlung eine Ausfertigung der Niederschrift verlangen können, und § 62 Abs. 3, 
wonach eine schriftliche Ausfertigung des mündlich verkündeten Bescheides von den Parteien bis 
spätestens drei Tage nach der Verkündung verlangt werden kann, klarer geregelt werden. Etwa durch 
einen in § 14 Abs. 4 bzw. 5 aufzunehmenden Verweis, wonach die vorgeschlagene Regelung 
unbeschadet des § 62 Abs. 3 gilt. 

Zu Art. I Z 5 (§ 18 Abs. 3 AVG): 

Der erleichterte Einsatz zeitgemäßer technischer Hilfsmittel (ADV), insbesondere bei Erledigungen, wird 
begrüßt, wenngleich im Hinblick auf die Praxisanwendung jedoch darauf hinzuweisen ist, daß aus 
budgetären Gründen im Bereich des Bundes in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht mit der wünschens-
werten flächendeckenden technischen Ausstattung zur automationsunterstützten Datenübertragung 
(Sendung und Empfang) gerechnet werden kann. 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext 205 von 333



206 1167 der Beilagen 

 

Zu Art. I Z 9 (§ 39 AVG): 

Angemerkt wird zu Abs. 2, daß sich die Verfahrenskonzentration im Arbeitnehmerschutzrecht mit dem 
gewerberechtlichen Betriebsanlagengenehmigungsverfahren bewährt hat, weshalb die vorgesehenen 
Möglichkeiten zur Verfahrenskonzentration im Interesse der Konsenswerber ausdrücklich begrüßt 
werden. 

Die Regelung des Abs. 3 erscheint jedoch im Hinblick auf das im § 37 AVG normierte Ziel der 
objektiven Sachverhaltsfeststellung problematisch. 

Beim Verweis auf § 356c GewO in den Erläuterungen zu Abs. 3 (Verkündung Schluß des Ermittlungs-
verfahrens) dürfte es sich offensichtlich um einen Schreibfehler handeln (richtig: § 356d GewO). 

Zu Art. I Z 11 (§ 42 Abs. 1 AVG): 

Die Regelung, wonach Personen unter den in dieser Gesetzesstelle genannten Voraussetzungen ihren 
Rechtsanspruch oder rechtliches Interesse an der Sache verlieren, ist bedenklich, da in Einzelfällen 
gravierende Interessen verletzt werden können. Auch unter dem Gesichtspunkt des Grundrechts auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter erscheint diese Vorschrift problematisch, zumal nach ständiger 
Judikatur dieses Grundrecht schon dann verletzt wird, wenn die Parteistellung einer Person nicht 
anerkannt wird und deshalb eine Sachentscheidung verweigert wird. 

Zu Art. I Z 14 (§§ 44a bis 44f AVG): 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geht davon aus, daß für “Organparteien” – 
im Ressortbereich vor allem die Arbeitsinspektorate – andere Regelungen betreffend die zur Wahrung 
der Parteistellung erforderlichen Informationen als für die übrigen Beteiligten von Großverfahren zu 
gelten haben. Ansonst wäre die Geltung der Neuregelung (Verlust des Rechtsanspruches oder des 
rechtlichen Interesses bei Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen, also Verlust der Parteistellung) für 
Organparteien nicht zu rechtfertigen. 

Bei der verfahrensrechtlichen Sonderstellung der “Organpartei” handelt es sich nämlich bekanntlich um 
eine Konstruktion des Gesetzgebers zum Schutz öffentlicher Interessen, indem er staatlichen Organen, 
anstatt sie selbst zur Entscheidung zu berufen, Parteistellung im Verfahren vor der zuständigen 
Verwaltungsbehörde einräumt. Während die Parteistellung anderer Parteien Ausfluß der mit der Rechts-
persönlichkeit verbundenen subjektiven materiellen Rechte ist und also regelmäßig dem Schutz von 
Privatinteressen (natürlicher oder juristischer Personen) dient, trägt ein als “Partei” fungierendes Organ 
nicht zur Durchsetzung subjektiver Rechte des von ihm repräsentierten Rechtsträgers bei, sondern zur 
Verwirklichung des objektiven Rechts. Das staatliche Organ als Partei übt daher nur formal “Rechte” aus, 
inhaltlich nimmt es jedoch Kompetenzen wahr. Daraus folgt, daß einer solchen Organpartei auch 
verfahrensrechtlich eine andere Stellung zukommen muß als anderen, ihre subjektiven individuellen 
Rechte vertretenden Parteien. 

Zur Sicherstellung der Erlangung der erforderlichen Informationen muß daher eine gesonderte 
Information der Organparteien durch Zustellung des Ediktes erfolgen und müssen ihr auch die Projekt-
unterlagen und sonstige Schriftstücke direkt von der Behörde übermittelt werden. 

Auf die Aufnahme folgender vier – die verfahrensleitende Behörde nicht belastender – Ergänzungen in 
die beabsichtigten Regelungen betreffend Großverfahren kann aus der Sicht des Bundesministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, vor allem in Ansehung der Wahrnehmung der Parteistellung durch die 
Arbeitsinspektorate, daher nicht verzichtet werden: 

1. § 44a Abs. 3 AVG sollte lauten: 

“(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen und 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren sowie Organparteien zuzustellen. Darüber hinaus 
kann die Behörde jede geeignete Form der Kundmachung wählen.” 

2. § 44b Abs. 2 AVG sollte lauten: 

“(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der Sachverständigen sind, 
soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, bei der Behörde und bei der Gemeinde zur 
öffentlichen Einsicht während der Einwendungsfrist aufzulegen. Die Beteiligten können hievon 
Ausfertigungen verlangen. Organparteien ist eine Ausfertigung davon zugleich mit dem Edikt (§ 44a 
Abs. 3) zuzustellen.” 
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3. § 44e Abs. 3 erster Satz AVG sollte lauten: 
“(3) Die Verhandlungsschrift ist spätestens eine Woche nach Schluß der mündlichen Verhandlung 

Organparteien zuzustellen und bei der Behörde und bei der Gemeinde während der Amtsstunden 
mindestens drei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.” 
4. § 44f Abs. 1 AVG sollte lauten: 

“(1) Ist ein Schriftstück mehr als 100 Personen zuzustellen, so kann die Behörde durch Edikt 
zustellen. Dies gilt nicht für Organparteien.” 
Die in § 44a Abs. 3 vorgesehene Verlautbarung des Edikts in zwei, im jeweiligen Bundesland 
weitverbreiteten Tageszeitungen könnte nach Ansicht des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales dazu führen, daß verschiedene Behörden beziehungsweise auch ein und dieselbe Behörde in 
verschiedenen Verfahren jeweils andere Tageszeitungen für solche Verlautbarungen wählen. Eine 
derartige Vorgangsweise, die für den einzelnen von vornherein nicht eindeutig erkennbar macht, in 
welchen Printmedien er mit solchen Verlautbarungen rechnen muß, ist aber bedenklich. 
Hinsichtlich der Zustellung des Bescheides durch Edikt sollte zusätzlich noch eine Verpflichtung der 
Behörde vorgesehen werden, am Ende der mündlichen Verhandlung beziehungsweise in der Verhand-
lungsschrift darauf hinzuweisen, daß eine Zustellung des Bescheides durch Edikt in Aussicht genommen 
ist. 

Zu Art. I Z 15 (§ 51a AVG): 
Auf Grund absehbarer Härten ist es nicht nachvollziehbar, weshalb ein Gebührenanspruch für Zeugen 
oder Beteiligte in Verfahren vor dem UVS künftig entfallen soll, wenn deren Vernehmung nach Ladung 
und Erscheinen vor dem UVS ohne ihr Verschulden unterblieben ist. Nach Auffassung des 
Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales dürfte der Entfall des Halbsatzes “oder deren 
Vernehmung, nachdem sie geladen wurden, ohne ihr Verschulden unterblieben ist” in § 51a Abs. 1 daher 
auf ein bloßes Versehen zurückzuführen sein. Die Beibehaltung des derzeit bestehenden Gebührenan-
spruchs gemäß § 51a AVG wird angeregt. 

Zu Art. I Z 16 (§ 56 Abs. 2 AVG): 
Die vorgeschlagene Regelung des § 56 Abs. 2 AVG ist mehrdeutig und könnte – dem Wortlaut des 
Gesetzestextes folgend – als subsidiäre Anordnung der rückwirkenden Anwendung von Rechtsvor-
schriften mißverstanden werden. 
In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, daß die Frage, ob auf einen bestimmten Sachverhalt die 
zum Zeitpunkt seiner Verwirklichung bestehende Rechtslage oder die neue Rechtslage anzuwenden ist – 
der zweite Fall stellt eine rückwirkende Gesetzesanwendung dar –, vom materiellen Recht und nicht vom 
Verfahrensrecht zu beantworten ist. Ist eine Materie in der Gesetzgebung Landessache, so fällt die 
Regelung einer allfälligen Rückwirkung in die Kompetenz des Landesgesetzgebers, wobei die sich aus 
dem Gleichheitsgrundsatz ergebenden Schranken zu beachten sind. 
Es ist jedoch Aufgabe des Verfahrensrechts, festzulegen, nach welchem Zeitpunkt im Verfahren die 
maßgebliche Sach- und Rechtslage zu bestimmen ist. So ist es durchaus möglich, daß sich während des 
Verfahrens die maßgebliche Rechtslage ändert, etwa weil während des Verfahrens das materielle Recht 
rückwirkend geändert wird. In einem derartigen Fall ist die Bestimmung des erwähnten Zeitpunktes 
notwendig, um die Rechtmäßigkeit des Bescheides beurteilen zu können. 
Eine derartige Regelung könnte etwa lauten: 

“(2) Die für die rechtliche Beurteilung maßgebliche Rechtslage ist nach dem Zeitpunkt der 
Genehmigung (Beschlußfassung) zu beurteilen.” 
Diese Regelung sollte aber gegenüber den Verwaltungsvorschriften nicht subsidiär sein, da kaum 
Fallkonstellationen vorstellbar sind, bei der der materielle Gesetzgeber das Bedürfnis haben könnte, 
diesen Zeitpunkt anders zu bestimmen. 

Zu Art. I Z 21 (§ 61 Abs. 5 AVG): 
Um eine allfällige Verschlechterung der Rechtsstellung der Parteien zu verhindern, müßte – zumindest in 
den Erläuterungen – klargestellt werden, daß dem Erfordernis der Bezeichnung des angefochtenen 
Bescheides schon dann Genüge getan ist, wenn sich aus dem gesamten Inhalt der Berufung eindeutig 
ergibt, gegen welchen Bescheid sich das Rechtsmittel wendet. Es sollte vermieden werden, daß das 
Fehlen der Nennung der Geschäftszahl und des Datums selbst dann zur Zurückweisung der Berufung 
führt, wenn sich aus dem übrigen Inhalt der Berufung klar erschließen läßt, welcher Bescheid 
angefochten werden soll. 
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Zu Art. I Z 22 (§ 61a Z 4 AVG): 
Im Art. I Z 22 wird im AVG § 61a vorgeschrieben, daß bei der Rechtsmittelbelehrung bei Bescheiden in 
letzter Instanz auch auf die für Beschwerden an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zu 
entrichtenden Gebühren hinzuweisen ist. 
Ein solcher Hinweis könnte lediglich in allgemeiner Form erfolgen, zB für die Beschwerde öS xx sowie 
für jeden Bogen öS xx, da ja die konkret zu entrichtende Gebühr vom Umfang der Beschwerde abhängig 
ist. Weiters müßte gewährleistet sein, daß von zentraler Stelle, zB vom Bundeskanzleramt, rechtzeitig an 
alle Behörden und Dienststellen übermittelt wird, wie hoch die jeweils zu entrichtenden Gebühren für die 
Beschwerde sowohl an den Verwaltungsgerichtshof als auch an den Verfassungsgerichtshof sind. Der 
Aufwand für die Eintragung eines solchen Hinweises erscheint dann, wenn er auch tatsächlich richtig 
sein soll, als zu hoch, sodaß dieser Hinweis entfallen sollte. 
Zu Art. II Z 4 (§ 32 Abs. 3 VStG): 
Die im neuen § 32 Abs. 3 vorgesehene Regelung, wonach eine taugliche Verfolgungshandlung auch 
gegen den verantwortlichen Beauftragten gilt, wird auf Grund der Erfahrungen der Arbeitsinspektion aus 
den in den Erläuterungen angeführten Gründen ausdrücklich begrüßt. 
Auf Grund der in den Erläuterungen enthaltenen Einladung, zu den praktischen Erfahrungen mit 
amtlichen Kundmachungsorganen Stellung zu nehmen, wird noch darauf hingewiesen, daß das 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales seit Einstellung der Amtlichen Nachrichten über 
kein Verlautbarungsorgan verfügt. 
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, daß es in Z 35 (§ 76a AVG) “… von jenem Rechtsträger 
…” und in Z 37 (§ 80 AVG) “… anderer Bundesgesetze …” zu lauten hätte. 
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ÖSTERREICHISCHE BUNDESBAHNEN – 
RECHT 

Wien, am 24. November 1997 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das 
Handelsgesetzbuch geändert werden 

Stellungnahme der Österreichischen Bundesbahnen zum Antrag 
Der Grundüberlegung der Novelle folgend, die Verwaltungsverfahren einfacher, rascher und mit 
vermindertem Aufwand durchzuführen, gibt die Novelle der Behörde, insbesondere dem Verhandlungs-
leiter, verstärkte Befugnisse, das Verfahren voranzutreiben. So normiert zB der § 43, daß der Verhand-
lungsleiter einen Zeitplan zu erstellen und eine Reihenfolge zu bestimmen hat, in der die Beteiligten zu 
hören, die Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse vorzutragen und zu erörtern sind. Es besteht für die 
antragstellende Partei keinerlei Möglichkeit, in irgendeiner Weise auf die Erstellung des Zeitplanes 
Einfluß zu nehmen. Obwohl die beabsichtigte Novelle insbesondere Schnelligkeit zum Ziel hat, sind für 
die Abwicklung der mündlichen Verhandlung keinerlei Fristen vorgesehen. 
Die erhöhten Behördenbefugnisse und die damit verbundenen Gefahren für den Antragsteller zeigen sich 
auch im § 39 Abs. 2 AVG. Er enthält eine “Kann-Bestimmung”, wonach die Behörde von Amts wegen 
oder auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur 
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen kann. Auch hier besteht 
für den Antragsteller weder Möglichkeit, die Entscheidung der Behörde zu beeinflussen, noch sie zu 
beeinspruchen. 
Außer der allgemein gehaltenen Normierung, “daß die Behörde sich bei allen Verfügungen von 
Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu 
lassen hat”, ist die Dauer eines Verwaltungsverfahrens insbesondere von den Verfügungen der Behörde 
abhängig. Sie kann nicht lenkend in das Verfahren eingreifen. Es bleiben ihr bloß das 
Rechtsmittelverfahren, die nunmehr genau geregelte Devolution oder die Einleitung eines 
Amtshaftungsverfahrens. Obwohl der Wille des Gesetzgebers auf eine Beschleunigung des 
Verwaltungsverfahrens gerichtet ist, dürfen die Parteienrechte nicht im Übermaß beschnitten werden. Die 
Novelle gibt der Behörde sehr weitreichende Rechte, sodaß einer Willkür kaum Einhalt zu gebieten ist. 
Insbesondere mit den neu normierten §§ 44a bis 44f AVG (Großverfahren) will der Gesetzgeber 
erreichen, daß mündliche Verhandlungen nach einheitlichen Regeln ablaufen. Er will verhindern, daß die 
Anwendbarerklärung der Regelungen des AVG den jeweiligen Materiengesetzgebern überlassen wird 
und dadurch unter Umständen für ein Projekt mehrere Bewilligungen notwendig sind, die von 
unterschiedlichen verfahrensrechtlichen Standards ausgehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine 
Vereinheitlichung der Inhalte der Materiengesetze erforderlich. Trotz einer novellierten Gewerbe-
ordnung oder des sich ebenfalls in einer Novellierungsphase befindlichen Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes und Abfallwirtschaftsgesetzes mangelt es dennoch an einer Vereinheitlichung; so zB 
bei den Kundmachungsformen, den Präklusionsfristen oder der Frist für die Erhebung von 
Einwendungen nach Verlautbarung des Edikts. 
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VÖEB – 
VERBAND ÖSTERREICHISCHER ENTSORGUNGSBETRIEBE 

Wien, am 19. November 1997 

Betrifft: Novellierung der Verwaltungsverfahrensgesetze; Antrag der Abgeordneten Kopf, Dr. 
Kostelka und Dr. Heindl gemäß § 27 GOG betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Aus der Sicht des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe sind zum begutachtungsgegen-
ständlichen Entwurf folgende Anmerkungen zu treffen: 

Die Mitglieder des Verbandes sind in einer Vielzahl von Genehmigungsverfahren, die nach den unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen zu führen sind, immer wieder mit dem Phänomen eines stockenden, 
überlange dauernden Vollzugs konfrontiert. Diese Mißstände sind nicht selten auf die Beteiligung einer 
Vielzahl von Projektgegnern in sogenannten Massenverfahren zurückzuführen. Der Verband begrüßt 
daher den vorliegenden Entwurf und erhofft sich von diesem eine Beschleunigung der Genehmigungs-
verfahren, so daß es wieder möglich wird, dem Entscheidungsanspruch des Konsenswerbers binnen 
angemessener Frist bei vertretbaren Verfahrenskosten zu entsprechen. 

Im einzelnen sind allerdings folgende Kritikpunkte aufzuzeigen: 

1. Die Zulassung juristischer Personen und, mehr noch, von “Personengemeinschaften ohne Rechts-
persönlichkeit” (dies ist schon ein Widerspruch in sich, da ein rechtlich nicht existentes Gebilde nicht 
handlungsfähig sein kann) ist abzulehnen. Wenn Bürgerinitiativen verfahrensbeteiligt sein wollen, dann 
wären aus ihrer Mitte physische Personen als Vertreter namhaft zu machen. 

Es besteht kein Anlaß, das derzeitige – rechtlich fragwürdige – Einschreiten von Bürgerinitiativen durch 
den Gesetzgeber zu sanktionieren. Es sollte daher weiterhin bei der bloßen Vertretungsbefugnis 
physischer Personen bleiben. Will man hingegen derartige Personengemeinschaften tatsächlich zulassen, 
müßte ein entsprechendes Organisationsrecht vorgesehen werden. 

2. Die nunmehr ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit der Abschnittsgliederung der mündlichen Ver-
handlung einschließlich der Möglichkeit der Erstellung eines Zeitplanes wird dadurch entwertet, daß die 
Präklusion der Einwendungen erst dann eintritt, wenn bis zum Ende der mündlichen Verhandlung keine 
Einwendung erhoben wurde. 

Sinnhafter wäre es, eine Abschnittspräklusion des Inhalts vorzusehen, daß bei Gliederung der Verhand-
lung nach Materien die bezughabenden Einwendungen spätestens mit Ablauf des bezughabenden 
Abschnittes bei sonstigem Rechtsverlust zu erstatten wären. Dadurch würde den Behörden die schwierige 
und aufwendige nachträgliche Zuordnung eines gesamthaften Einwendungsvorbringens zu den einzelnen 
Materiengesetzen erspart. Letzteres birgt die große Gefahr rechtswidriger Bescheide in sich. Die 
Abschnittspräklusion kann auch nicht als unverhältnismäßige Erschwerung der Wahrnehmung der 
Parteirechte angesehen werden. Im übrigen darf auf § 16 Abs. 6 UVP-G verwiesen werden, worin diese 
Abschnittspräklusion bereits vorgesehen ist. 

Darüber hinaus könnte durchaus vorgesehen werden, daß auch bei sogenannten Großverfahren in den 
Einwendungen die behaupteterweise beeinträchtigten subjektiven Rechte nach materiengesetzlichen 
Schutzgütern gegliedert werden (diesbezüglich kann auf die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu 
den in § 74 Abs. 2 GewO aufgelisteten Schutzgütern sowie zum Einwendungsbegriff des § 356 GewO 
verwiesen werden). 

3. Es wäre klarzustellen, daß die in § 41 Abs. 1 enthaltene Verpflichtung, wonach die bekannten Beteilig-
ten persönlich zu verständigen sind, bei Großverfahren ersatzlos entfällt. Dies kommt im Entwurf nicht 
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zweifelsfrei zum Ausdruck. Will man die Verpflichtung nach § 41 Abs. 1 neben § 44d Abs. 1 bestehen 
lassen, wäre letztere Bestimmung stark entwertet. 
4. Die Verlängerung der Berufungsfrist auf vier Wochen sollte auf Großverfahren beschränkt bleiben. 
5. Die in § 64a neue Fassung vorgeschlagene Erweiterung der Zuständigkeit der Erstbehörde zur 
Erledigung von Berufungen ist problematisch und sollte nochmals überdacht werden. Die bisherigen 
Erfahrungen mit Berufungsvorentscheidungen zeigen, daß dieses Instrument vielfach nicht in Anspruch 
genommen wird bzw. – gewollt oder ungewollt – zu einer Verfahrensverzögerung führt, da bei einer 
Nichtvorlage der Berufung während der Zweimonatsfrist nicht nach außen erkennbar wird, ob die 
Erstbehörde im Hinblick auf eine Berufungsvorentscheidung ermittelt oder nicht. 
6. Vielfach scheitern Devolutionsanträge an der Unvollständigkeit von Unterlagen, und zwar auch dann, 
wenn die Behörde keinen Verbesserungsauftrag erteilt hat, was unbillig erscheint. Es wäre daher zu 
prüfen, ob eine entsprechende klarstellende Ergänzung des § 73 Abs. 2 AVG sinnhaft ist. 
Abschließend wird vermerkt, daß die Neuregelung der Verwaltungsverfahrensgesetze mit einer 
verfahrensrechtlichen Deregulierung der Materiengesetze einhergehen muß. Gelingt es nicht, den 
derzeitigen Wildwuchs an Verfahrensrechten zu beseitigen, würden die positiven Effekte der Verwal-
tungsverfahrensgesetznovelle erheblich geschwächt. 
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INDUSTRIELLENVEREINIGUNG 

Wien, am 21. November 1997 

Begutachtung des Initiativantrages für ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden sollen; 
Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97 

Die Industriellenvereinigung dankt dem Verfassungsausschuß des Nationalrates für die Information über 
die geplante Verwaltungsverfahrensnovelle durch die Parlamentsdirektion und kommt dem Ersuchen um 
schriftliche Äußerung zum gegenständlichen Entwurf gerne nach. 
Die österreichische Industrie schätzt als vielfache Verfahrensbeteiligte in Verwaltungssachen sehr die 
Möglichkeit, den Vorschlag für eine weitreichende Reform der Verwaltungsverfahrensgrundnorm einer 
gründlichen Diskussion zu unterziehen und nimmt nach Befassung der Firmenexperten, die bedauer-
licherweise in einer dem Vorhaben nicht adäquaten kurzen Begutachtungsfrist zu erfolgen hatte, wie folgt 
Stellung: 
Die Industriellenvereinigung begrüßt außerordentlich die Initiative der Abgeordneten Kopf und Dr. Ko-
stelka zu einer Modernisierung und Vereinfachung der allgemeinen Verwaltungsverfahrensnormen sowie 
deren Ergänzung um Sonderbestimmungen für das Anlagenverfahren und für Verfahren mit einer großen 
Zahl von Beteiligten. Das bisherige AVG hat durch seine strengen Ladungsvorschriften und das auch 
sonst nicht auf Großverfahren eingestellte Regelwerk in Verbindung mit der zunehmenden Anzahl 
abweichender Sonderverfahrensregelungen in den verschiedenen Materiengesetzen zu erheblichen 
Verfahrensverzögerungen und Rechtsunsicherheiten insbesondere bei der Genehmigung von Betriebs-
anlagen geführt. Der vorliegende Initiativentwurf kann diese Schwächen des AVG großteils beheben und 
hat auch eine vernünftige neue Balance der Verfahrensrechte für alle Beteiligten gefunden. Wir unter-
stützen daher die gefundenen Lösungsmodelle und vorgeschlagenen Regelungen des Initiativantrages, 
der die Mehrzahl der langjährigen Anliegen der österreichischen Wirtschaft berücksichtigt. 
In den folgenden Einzelbestimmungen sind aus unserer Sicht jedoch auf Grund inhaltlicher oder rechts-
technischer Mängel noch Abänderungen erforderlich, um dem angestrebten Ziel eines praxisgerechten, 
zeit- und kostengünstigen Verwaltungsverfahrens zu entsprechen und keinen Rückschritt hinter die 
bisherige Rechtslage zu machen: 
Zu § 10 Abs. 1 AVG/§ 9 VStG: 
Für die Bevollmächtigung von Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit neben derjenigen von 
natürlichen und juristischen Personen wird kein praktischer Bedarf gesehen, der nicht anderweitig 
Berücksichtigung finden kann (zB Hausverwaltervollmacht gemäß ABGB). Wir sprechen uns daher für 
die Streichung dieses in der praktischen Handhabung nicht unproblematischen Rechtsgebildes aus. 
Zu § 13 AVG: 
Als für die Praxis wichtige und notwendige Regelung, wonach die Behörde zu einer Überprüfung der 
Vollständigkeit von Antragsunterlagen innerhalb einer ausdrücklichen Frist von vier Wochen verpflichtet 
sein würde, sollte diese Überlegung nicht nur in den Erläuterungen zum § 13 aufscheinen, sondern wie in 
einem Vorentwurf zum Initiativantrag bereits enthalten, wieder in den Gesetzestext selbst aufgenommen 
werden. Damit entfiele das in der Praxis häufige Hin und Her hinsichtlich der Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Antragsunterlagen zwischen Antragswerber und Behörde. 
Zu § 41 Abs. 1 AVG: 
Bezüglich der persönlichen Verständigung der bekannten Beteiligten über die Anberaumung einer 
mündlichen Verhandlung ist anzumerken, daß der VwGH in seiner Rechtsprechung den Begriff der 
“bekannten Beteiligten” sehr extensiv interpretiert. Die Behörde würde nach dieser Regelung dazu 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext212 von 333



 1167 der Beilagen 213 

  

angehalten sein, sämtliche beteiligte Personen von Amts wegen auszuforschen. Diese insbesondere in 
Genehmigungsverfahren für gewerbliche Betriebsanlagen aufwendige und zeitraubende Verpflichtung 
der Behörde widerspricht klar den Intentionen der Novelle. Hier wäre besser der in § 356 Abs. 1 GewO 
gewählte Ansatz, demzufolge nur “der erste Kreis” der unmittelbar angrenzenden 
Grundstückseigentümer persönlich zu verständigen ist, zu verfolgen. 
Zu § 42 Abs. 1 AVG: 
Im Rahmen der sehr sinnvollen Neuregelung der Präklusionswirkung im Verwaltungsverfahren ist der 
gegenständliche Absatz bezüglich des Begriffs “Personen” zu weit gefaßt ausgefallen und bedarf 
offensichtlich einer Klarstellung: Bei der vorliegenden Textierung würde auch der Antragsteller seinen 
Rechtsanspruch verlieren, wenn er nicht gegen das eigene Vorhaben Einwendungen erhebt. Aber auch 
der Terminus “Beteiligte” wäre zu weit, weil selbst Parteien vom weiteren Begriff “Beteiligte” umfaßt 
sind. Nicht nur der Antragsteller müßte gegen sein eigenes Projekt Einwendungen erheben, um die 
Parteistellung beizubehalten, sondern auch der Liegenschaftseigentümer, auf dessen Grund zB auf Grund 
eines Bestandvertrages vom Bestandnehmer ein Überbau errichtet wird, müßte, um am weiteren 
Verfahren teilnehmen zu können, gegen das Vorhaben des Bestandnehmers Einwendungen erheben. Da 
solche Auswirkungen wohl nicht ernstlich beabsichtigt sind, wird die folgende Umformulierung 
vorgeschlagen: “… so hat dies zur Folge, daß Beteiligte, die nicht bereits Parteien sind, ihren 
Rechtsanspruch oder ihr rechtliches Interesse an der Sache verlieren, soweit sie nicht … Einwendungen 
erheben.” 
Zu § 44a Abs. 1 AVG: 
Um die Handhabung des Mengenkriteriums für die Behörde zu erleichtern, wird statt der schlichten 
Angabe der Personenanzahl, die Formulierungsergänzung “… voraussichtlich mehr als 100 Personen” 
vorgeschlagen. 
Zu § 52 AVG: 
Die Möglichkeit der Beiziehung nichtamtlicher Sachverständiger zusätzlich zu den Fällen, wo ein 
Amtssachverständiger nicht zur Verfügung steht (Abs. 1) oder dies wegen der Besonderheit des Falles 
geboten ist (Abs. 2), auch in Fällen, wo eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist, 
sollte nach Auffassung der Industrie jedenfalls aufrechterhalten bleiben. Dh. die Befristung der 
Anwendung des Abs. 3 bis zum 30. Juni 1998 wäre zu streichen. Denn angesichts der knappen 
öffentlichen Ressourcen (zB mehrjährige Gutachtensdauer im Anlagenverfahren) kann vor allem der 
vermehrte Einsatz von Privatsachverständigen zur Beschleunigung der Verfahren beitragen. Wenn 
trotzdem eine generelle Verlängerung nicht in Betracht gezogen wird, wäre als Alternative zu überlegen, 
die Geltung des Abs. 3 für einen weiteren Beobachtungszeitraum von zwei Jahren zu erstrecken oder 
zumindestens – da in der Rechtspraxis noch viel zu wenig Gebrauch von entsprechenden VwGH-
Judikaten gemacht wird – in den Erläuterungen auf die Möglichkeit der Beiziehung nichtamtlicher 
Sachverständiger zur Beschleunigung von Verfahren über den Abs. 2, “Besonderheit des Falles”, 
hinzuweisen. 
Zu § 63 Abs. 5 ersten Satz AVG: 
Bezüglich der vorgeschlagenen Verlängerung der Berufungsfrist auf vier Wochen stellt sich die Frage, ob 
diese nicht bloß für Großverfahren vorgesehen werden soll. Denn eine generelle Verlängerung der 
Berufungsfrist würde sicher zu weiteren Zeitverlusten bis zur rechtskräftigen Entscheidung führen. 
Zu § 64a Abs. 1 zweiten Satz AVG: 
Um die Einheitlichkeit der Berufungsbestimmungen zu wahren, sollte unseres Erachtens die Verspätung 
oder Unzulässigkeit nicht Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sein. Vorgeschlagen wird daher die 
folgende Umformulierung des zweiten Satzes: “Sie kann die Berufung als unzulässig oder verspätet 
zurückweisen oder nach Vornahme notwendiger Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens den Bescheid 
aufheben oder nach jeder Richtung abändern.” 
Zu § 32 Abs. 3 VStG: 
Gegen die vorgeschlagene Ergänzung zu § 32 VStG, durch welche die Verfolgungsverjährung für einen 
verantwortlichen Beauftragten durch Verfolgungshandlungen gegen den Unternehmer ausgeschlossen 
sein soll, bestehen ernsthafte rechtspolitische Bedenken. Die Neuerung würde dazu führen, daß 
verantwortliche Beauftragte von der Behörde nahezu bis zum Ablauf von drei Jahren ab dem 
Tatzeitpunkt erstmals belangt werden können, zu einer Zeit also, wo dem verantwortlichen Beauftragten 
in aller Regel keinerlei Beweismittel (Urkunden, Zeugen) mehr zur Verfügung stehen, die er zu seiner 
Entlastung verwenden könnte. Der verantwortliche Beauftragte würde damit in verjährungsrechtlicher 
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Hinsicht ungünstiger behandelt als jeder andere Beschuldigte, wobei die diesbezüglichen Ausführungen 
in den Erläuterungen über das Rechtsschutzinteresse des Staates wohl keine sachliche Rechtfertigung für 
diese Ungleichbehandlung darstellen können. Darüber hinaus ist der neue Abs. 3 für viele Fälle 
überhaupt nicht plausibel anwendbar. Nämlich immer dann, wenn die Bestellung des verantwortlichen 
Beauftragten erst mit ihrer Bekanntgabe an eine Behörde (konkret: Arbeitsinspektorat) wirksam wird (im 
Bereich des Arbeitnehmerschutzes und der Ausländerbeschäftigung). Denn entweder ist ein 
verantwortlicher Beauftragter der Behörde nicht bekanntgegeben worden, dann ist keine wirksame 
Bestellung erfolgt und es gibt keine Verjährung des Strafanspruches gegenüber einem Beauftragten. Oder 
aber ein verantwortlicher Beauftragter wurde mitgeteilt, dann besteht aber kein Anlaß, daß die Behörde 
vorerst gegen das Vertretungsorgan vorgeht. Täte sie es doch, läge ein Fehler der Behörde vor, in diesem 
Falle die Verjährungsfrist zu verlängern, wäre höchst unbillig. 
Daher ist der Abs. 3 zur Gänze zu streichen oder zumindest um den Zusatz “Dies gilt nicht, wenn die 
Bestellung des verantwortlichen Beauftragten erst mit der Bekanntgabe an eine Behorde wirksam wird” 
zu ergänzen. 
Wir ersuchen den Verfassungsausschuß, die genannten Änderungsanregungen zu prüfen und zu berück-
sichtigen. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Wien, am 20. November 1997 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 
und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft nimmt zu dem im Gegenstand genannten Entwurf 
wie folgt Stellung: 
Zu Art. I Z 3: 
Zu § 13 Abs. 3: 
Aus den Erläuterungen ist ersichtlich, daß der Gesetzgeber davon auszugehen beabsichtigt, daß 
Verbesserungsaufträge (die nunmehr auch materielle Mängel erfassen sollen) in der Regel innerhalb von 
vier Wochen erteilt werden und daß darüber hinausgehende Verzögerungen ein überwiegendes 
Verschulden der Behörde im Sinne des § 73 Abs. 2 AVG begründen. 
In diesem Zusammenhang ist auf die besondere Situation der Agrarmarkt Austria hinzuweisen, welche 
Marktordnungs- und Interventionsstelle ist. Die AMA hat jährlich mehr als 300 000 Bescheidverfahren 
abzuwickeln. Auch bei bestmöglichem Bemühen ist es bei dieser Verfahrensanzahl unmöglich, innerhalb 
von vier Wochen ab Antragseinbringung nicht nur formelle, sondern auch alle materiellen Mängel zu 
erkennen und zur Verbesserung aufzutragen. 
Bemerkt werden muß, daß § 13 Abs. 3 AVG auch durch EU-Recht überlagert werden kann, da zB nach 
der VO (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission vom 23. Dezember 1992 mit Durchführungsbestimmungen 
zum integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilfenregelungen 
materielle Verbesserungsaufträge nicht zulässig sind. 
Zu § 13 Abs. 7: 
Hinsichtlich des neu einzufügenden § 13 Abs. 7 AVG gilt festzuhalten, daß zumindest bisher die 
Rechtsprechung keineswegs von der einhelligen Auffassung getragen worden ist, eine grundsätzliche 
Unzulässigkeit etwaiger im Rahmen des Bewilligungsverfahrens erfolgender Abänderungen des 
Konsensantrages anzunehmen (vgl. VwGH 11. April 1996, Zl. 95/07/0067). 
Jedenfalls bestand meist die Möglichkeit, eine Bewilligungsfähigkeit des Vorhabens durch die 
behördliche Vorschreibung bestimmter Auflagen sicherzustellen, so daß dabei von Antragsänderungen 
Abstand genommen werden konnte. Das Ausmaß der mit dem Novellierungsvorschlag beabsichtigten 
Erleichterung für die Verfahrensführung darf daher in Frage gestellt werden. 
Zweckdienlich würde sich hingegen jedenfalls eine im Entwurf bewußt unterlassene Darstellung von 
Kriterien erweisen, ab welcher Projektsmodifikation ein Austausch des Projektgegenstandes vorliegt. Die 
derzeit gewählte Vorgangsweise würde auch weiterhin das Verfahren mit kostspieligen Unsicherheiten 
behaften, da letztendlich erst der Verwaltungsgerichtshof eine abschließende Klärung der aufgeworfenen 
Rechtsfrage herbeiführen könnte. 
Zu Art. I Z 9: 
Zu § 39 Abs. 2: 
Die in § 39 Abs. 2 zweiter Satz AVG vorgeschlagene Formulierung erweckt den Eindruck, daß die 
Behörde zwar die Möglichkeit hätte, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, in einem solchen Fall 
aber verpflichtet wäre, auch mehrere anhängige Verwaltungssachen zu verbinden. Zur Vermeidung von 
Unklarheiten wird daher empfohlen, an dieser Stelle die Wortfolge “… eine mündliche Verhandlung 
durchführen und mehrere Verwaltungssachen …” durch “… mündliche Verhandlung durchführen, 
gegebenenfalls auch mehrere Verwaltungssachen …” zu ersetzen. 
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Zu § 39 Abs. 3: 
Es ist zweckmäßig, eine Möglichkeit zu schaffen, den Schluß des Ermittlungsverfahrens zu verkünden. 
Auch aus der Verwaltungspraxis der AMA muß bemerkt werden, daß gelegentlich sehr erfolgreich 
Parteien ein anhängiges Verfahren durch ständig neue Vorbringen bewußt verzögern. Andererseits 
widerspricht diese “Neuheit” dem sich aus § 39 Abs. 2 AVG ergebenden Grundsatz der materiellen 
Wahrheit. 
Aus den Erläuterungen ist ersichtlich, daß neue Tatsachen oder Beweismittel jedoch auch nach 
Schließung des Ermittlungsverfahrens in der Berufung vorgebracht werden können (nach Schließung des 
Ermittlungsverfahrens durch die Behörde letzter Instanz in einem Antrag auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens). Auch diese Zielsetzung ist zweckmäßig, jedoch aus dem vorgeschlagenen Gesetzestext des 
§ 39 Abs. 3 AVG nicht unbedingt zwingend ableitbar. 

Zu Art. I Z 14: 
Zu § 44a: 
Ein Abstellen auf den Umstand, daß “insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt” sind, damit die Behörde 
den Antrag bzw. die Anträge durch Edikt gemäß § 44a des gegenständlichen Entwurfes kundmachen 
kann, wirft in mehrfacher Weise Probleme auf: 
– Meist ist für die Behörde im Stadium der Antragstellung eine Abschätzung, wieviele Personen als 

“Beteiligte” im Sinne des § 8 AVG zu betrachten wären, noch kaum zu bewerkstelligen. Dazu bedarf 
es oft bereits einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Vorhaben, so daß wesentliche verfahrens-
erleichternde Aspekte des Großverfahrens a priori bedeutungslos blieben. In Erwägung zu ziehen wäre 
vielmehr ein Anknüpfen an den Kreis der möglicherweise von einer Anlage “Betroffenen”, die dann 
beispielsweise anhand von Gemeindelisten unter Berücksichtigung der Art der Anlage ohne allzu 
aufwendiges Ermittlungsverfahren festgestellt werden könnten. Wem nun wirklich Beteiligtenstellung 
zuzuerkennen ist, würde sich in der Folge ohnedies weisen. 

– Der Entwurf sieht weiters die Möglichkeit vor, daß die genannte Anzahl von Beteiligten sich aus der 
Verbindung mehrerer verbundener Verwaltungssachen ergeben kann. Dem Vorschlag liegt die 
Intention zugrunde, daß bei Projekten, deren Errichtung und Betrieb eine Vielzahl von Bewilligungen 
voraussetzt, die jedoch jeweils von derselben Behörde zu erteilen wären, das gleiche Verfahrensrecht 
zur Anwendung gelangen sollte. Dabei wird aber außer Acht gelassen, daß es sich bei der Beurteilung, 
wer nun in einem konkreten Verwaltungsverfahren “Beteiligter” ist, um eine Frage des materiellen 
Rechts handelt. Zwangsläufig sehen daher auch die Materiengesetze jeweils unterschiedliche, 
spezifische Anknüpfungspunkte für das Vorliegen einer Beteiligtenstellung vor, so daß es wiederum 
für die Behörde zu der bereits oben dargestellten Schwierigkeit kommt, zu einem meist noch zu frühen 
Zeitpunkt die für das weitere Verfahren wesentliche Aussage treffen zu müssen, wieviele Beteiligte 
nun tatsächlich einzubeziehen wären. In einem späteren Verfahrensstadium könnte sich herausstellen, 
daß die ursprüngliche Prognose unzutreffend war und die Voraussetzungen für die Einleitung eines 
“Großverfahrens'' tatsächlich nicht erfüllt gewesen waren. Die Behörde könnte somit bei verant-
wortungsvollem Vorgehen kaum von den in den §§ 44a bis 44f AVG normierten Verfahrens-
erleichterungen Gebrauch machen. 

Zu § 44b: 
Hinsichtlich des durch § 44b Abs. 2 des Entwurfes den Beteiligten eingeräumten Rechts, Ausfertigungen 
des Antrages, der Antragsunterlagen und der vorliegenden Gutachten der Sachverständigen zu verlangen, 
soweit diese Schriftstücke nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, ist zu bemerken, daß dabei 
weit über § 17 AVG hinausgegangen wird, der an das Vorliegen einer Parteistellung anknüpft. Weiters 
wäre die Aushändigung von Ausfertigungen der Projektspartien, deren Kosten anscheinend – wiederum 
in Abweichung zu § 17 leg. cit. – von der Behörde getragen werden sollen, mit einem 
unverhältnismäßigen manipulativen und finanziellen Aufwand verbunden, so daß dies schärfstens 
abgelehnt wird. 

Zu Art. I Z 23: 
Zu § 63 Abs. 5: 
Die Berufungsfrist laut BAO beträgt einen Monat und nach dem im Entwurf enthaltenen Vorschlag auf 
Verlängerung der Berufungsfrist im AVG vier Wochen. Die AMA hat als Behörde in einem Teil der 
Verfahren das AVG anzuwenden, in einem anderen Teil ihrer Verfahren die BAO. Es wäre ein Beitrag 
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zur Verwaltungsvereinfachung, wenn die Berufungsfristen nach BAO und AVG gleich laufen würden, da 
in diesem Zusammenhang auch kein Anlaß zu einer sachlich gerechtfertigten Differenzierung besteht. 

Zu Art. I Z 33: 

Zu § 73 Abs. 2: 
Die beabsichtigte Neuformulierung des § 73 Abs. 2 AVG würde durch das Abstellen auf eine 
Verzögerung, die nicht auf ein “überwiegendes” Verschulden der Behörde zurückzuführen ist, meist 
erhöhte Abwägungsprobleme für die über den Devolutionsantrag entscheidende, sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde bewirken. Möglicherweise wird in speziellen Fällen auch ein umfangreiches 
Ermittlungsverfahren vor der Lösung dieser Rechtsfrage zu erfolgen haben, so daß sich die für die Partei 
auf den ersten Blick ergebende Verbesserung letztendlich durch weitere zeitintensive behördliche 
Verfahrensschritte als äußerst nachteilig erweisen könnte. 
Zu Art. I Z 38: 
Zu § 82 Abs. 6: 
Die Novelle soll mit 1. Juli 1998 in Kraft treten und damit die Berufungsfrist verlängern. Was ist im Falle 
von Bescheiden, die am 1. Juli 1998 vor mehr als zwei Wochen, aber noch nicht vor Ablauf der nunmehr 
verlängerten Berufungsfrist zugestellt wurden und gleichzeitig innerhalb der bis 30. Juni 1998 geltenden 
kürzeren Berufungsfrist keine Berufung eingebracht wurde? 
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ÖSTERREICHISCHER BUNDESTHEATERVERBAND – 
GENERALSEKRETARIAT 

Wien, am 21. November 1997 

Betrifft: Antrag gemäß § 27 GOG betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Der Österreichische Bundestheaterverband teilt mit, daß der im Betreff angeführte Antrag keinen Anlaß 
zu Bemerkungen gibt. 
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AMT DER TIROLER LANDESREGIERUNG – 
PRÄSIDIALABTEILUNG II/EU-RECHT 

Innsbruck, am 24. November 1997 

Betreff: Ausschußantrag betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden; Äußerung 
Zum gegenständlichen Gesetzentwurf wird folgende Äußerung abgegeben: 
Der vorliegende Entwurf enthält gegenüber der derzeitigen Rechtslage eine Reihe von Verbesserungen, 
sodaß er grundsätzlich begrüßt wird. Gegen die im folgenden näher behandelten Bestimmungen bestehen 
jedoch erhebliche Bedenken: 
Zu Art. I (Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991): 
Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
Als Bevollmächtigte sollten auch künftig nur eigenberechtigte natürliche Personen in Betracht kommen. 
Die im Entwurf vorgesehene Bevollmächtigung von juristischen Personen und von Personengemein-
schaften ohne Rechtspersönlichkeit scheint in mehrfacher Hinsicht problematisch. So könnte die 
bevollmächtigte juristische Person wiederum nur durch ihre zur Vertretung nach außen befugten Organe 
einschreiten, weshalb die Behörde gezwungen wäre, auch diese Vertretungsbefugnis zu prüfen. Allein 
der damit verbundene Aufwand widerspricht den Bestrebungen nach einer Verfahrensvereinfachung und 
Deregulierung. Dazu kommt, daß die Rechtsfolgen des Einschreitens eines nach außen für die juristische 
Person nicht vertretungsbefugten Organs unklar bleiben. Die gleiche Problematik stellt sich, wenn die 
Übernahme der Vertretung den gesetz- oder satzungsmäßigen Wirkungsbereich der betreffenden 
juristischen Person übersteigen sollte. 
Bei der nach dem Entwurf auch vorgesehenen Vertretung durch Personengemeinschaften ohne 
Rechtspersönlichkeit stellen sich auch praktisch unlösbare haftungsrechtliche Probleme. Eine solche 
Regelung würde nämlich nicht nur eine Vertretung durch Hausverwaltungen, wie dies in den 
Erläuterungen als Beispiel angeführt ist, ermöglichen, sondern etwa auch durch Arbeitsgemeinschaften 
oder sonstige Gesellschaften bürgerlichen Rechts, denen auf diese Weise eine ihnen sonst nicht 
zukommende Teilrechtsfähigkeit zuerkannt würde. Dabei bleibt offen, wer dem Vertretenen gegenüber 
aus dem Vollmachtsverhältnis heraus zivilrechtlich haften würde. 
Umgekehrt sprechen auch praktische Überlegungen kaum für die im Entwurf vorgesehene Regelung. Es 
ist nämlich auch in Fällen, in denen auf den ersten Blick eine Vertretung durch eine juristische Person 
bzw. Personengemeinschaft zweckmäßig schiene, ohne weiteres möglich, eine für diese handelnde 
natürliche Person zu bevollmächtigen. In der Praxis wurde dies auch stets so gehandhabt. Dies gilt gerade 
auch hinsichtlich der in den Erläuterungen erwähnten Hausverwaltungen. 
Schließlich bleibt nach dem Entwurf unklar, ob die Möglichkeit der Vertretung durch Personengesell-
schaften des Handelsrechtes vom Entwurf intendiert ist oder nicht. 
Zusammenfassend sollte daher von einer Änderung des § 10 Abs. 1 Abstand genommen werden. Im 
Hinblick darauf, daß das bürgerliche Recht, auf dessen einschlägige Vorschriften § 9 AVG verweist, (in 
Gestalt des ABGB) auch beschränkt handlungsfähige Personen kennt, sollte auch künftig ausdrücklich 
klargestellt sein, daß eine Vertretung nur durch “eigenberechtigte” – in ihrer Handlungsfähigkeit also 
unbeschränkte – Personen möglich ist. 
Zu Z 4 (§ 14 Abs. 4): 
Grundsätzlich scheint es richtig, bei Amtshandlungen mit einem größeren Teilnehmerkreis vom 
Unterschriftserfordernis für Niederschriften abzusehen. Im Hinblick auf die Folgen eines Formfehlers bei 
der Abfassung der Niederschrift (dieser wird dadurch nämlich der Charakter einer öffentlichen Urkunde 
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und die ihr als solche zukommende höhere Beweiskraft genommen) müssen jedoch die Voraussetzungen, 
unter denen das Unterschriftserfordernis nicht besteht, eindeutig umschrieben werden. Die im Entwurf 
gewählte Regelungstechnik, wonach auf die Anzahl der an der Amtshandlung teilnehmenden Personen 
abgestellt wird, läßt demgegenüber etwa offen, ob auch die anwesenden Amtsorgane diesem 
Personenkreis zuzurechnen sind oder nicht. Vorgeschlagen wird, statt nur auf “Personen” auf “Personen 
im Sinne des Abs. 2 Z 4” abzustellen. Abs. 7 könnte demnach lauten: 

“(7) Nehmen an der Amtshandlung mehr als 20 Personen im Sinne des Abs. 2 Z 4 teil, so können 
deren Unterschriften entfallen.” 

Zu den Z 6 und 7 (§ 34 Abs. 2 und § 35): 
Die praktische Notwendigkeit einer Erhöhung der Ordnungs- und Mutwillensstrafen um das Zehnfache 
wird nicht gesehen. Sollte an der Absicht einer Erhöhung dieser Strafen festgehalten werden, so sollte 
dies nur in einem deutlich geringeren Ausmaß geschehen. 

Zu Z 8 (§ 36 Abs. 2): 
Hier bleibt die Frage nach der örtlichen Zuständigkeit des unabhängigen Verwaltungssenates unklar, 
wobei die Anwendung des § 3 Z 3 AVG ebenso wie die analoge Anwendung des § 51 Abs. 1 VStG 
denkbar schiene. Eine ausdrückliche Klarstellung schiene daher notwendig. 

Zu Z 11 (§ 42): 
Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage soll Präklusion gegenüber allen Beteiligten nur dann eintreten, 
wenn die mündliche Verhandlung – neben der in den Verwaltungsvorschriften allenfalls vorgesehenen 
weiteren Form – durch Anschlag in der Gemeinde und durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung bekanntgemacht wurde. Nach der geltenden 
Rechtslage ist eine solche Ediktalladung auch alternativ in nur einer dieser Formen möglich. 
Die Tiroler Landesregierung spricht sich entschieden gegen diese Neuerung aus. Im Falle der Gesetz-
werdung dieser Bestimmung müßten etwa in Tirol im Bereich der Landes- und Gemeindeverwaltung 
Verhandlungen stets auch im Boten für Tirol, der nach dem Landes-Verlautbarungsgesetz das hier in 
Betracht kommende amtliche Publikationsorgan ist, verlautbart werden. Der Bote für Tirol würde damit 
auf ein Vielfaches seines bisherigen Umfanges anwachsen. Es ist nachdrücklich darauf zu verweisen, daß 
damit ein Verwaltungs- und Kostenaufwand einhergeht, dem praktisch kein Publizitätsgewinn 
gegenübersteht. Amtliche Publikationsorgane haben bekanntlich nur einen sehr geringen 
Abonnentenkreis. 
Von der Verpflichtung, Ediktalladungen sowohl durch Anschlag in der Gemeinde als auch durch 
Verlautbarung in einem amtlichen Publikationsorgan vorzunehmen, sollte daher Abstand genommen 
werden. Statt dessen sollte die bisherige Rechtslage beibehalten werden. Entgegen den Erläuterungen 
scheint dies auch angesichts der durch den Verlust der Parteistellung nunmehr in gewisser Weise 
verschärften Präklusionsfolgen vertretbar. Möglichen daraus sich ergebenden (nach der bisherigen 
Rechtslage nicht auftretenden) Härten wird nämlich durch § 42 Abs. 3 hinreichend begegnet. Im übrigen 
macht es für die betreffende Partei keinen wesentlichen Unterschied aus, ob sie – wie nach dem Entwurf 
vorgesehen – ihre Rechtsstellung als Partei an sich verliert oder ob sie – wie dies derzeit noch der Fall ist 
– diese Stellung zwar formal beibehält, kraft der eingetretenen Präklusion Einwendungen aber nicht mehr 
erheben kann. 

Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f): 
Eine Notwendigkeit, die mündliche Verhandlung über Großvorhaben öffentlich zu gestalten, wird nicht 
gesehen. § 44e Abs. 1 und 2 sollte daher entfallen. 
Wenngleich diesbezügliche praktische Erfahrungen naturgemäß noch fehlen, so werden die für 
Großvorhaben vorgesehenen Verfahrenserleichterungen im übrigen dennoch grundsätzlich begrüßt. Die 
künftige Praxis wird zeigen, inwieweit diese allenfalls modifiziert bzw. ausgebaut werden müssen. 

Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1): 
Diese Bestimmung wirft insbesondere im Hinblick auf das Agrarverfahrensgesetz Probleme auf. Dieses 
Gesetz verweist nämlich subsidiär auf das AVG, wobei diese Verweisung nach herrschendem 
Verständnis dynamisch zu verstehen ist. Sie bezieht sich somit auf das AVG in seiner jeweils geltenden 
Fassung. Demnach müßten künftig auch Bescheide der Agrarbehörde ausdrücklich als solche bezeichnet 
sein, andernfalls eine Erledigung mit Bescheidcharakter nicht vorliegen würde. Umgekehrt sieht das 
materielle Agrarrecht für spezielle Arten von Bescheiden eigene Bezeichnungen, wie etwa Besitzstands- 
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und Bewertungsplan, Zusammenlegungsplan, Flurbereinigungsplan, Hauptteilungsplan, 
Regulierungsplan, Wirtschaftsplan, Servituten- oder Ablösungsplan, vor. Da dies in den einschlägigen 
agrarrechtlichen Vorschriften jedoch nicht in Form von ausdrücklichen Bestimmungen über die 
Bezeichnung erfolgt, ist fraglich, ob es sich dabei um spezielle anderslautende Bestimmungen im Sinne 
des im Entwuf vorgesehenen § 58 Abs. 1 handelt. Angesichts des Charakters dieser Bescheide als Pläne, 
der auch in den vorhin beispielhaft genannten Fällen klar zum Ausdruck kommt, schiene deren 
verpflichtende Bezeichnung als Bescheid sachfremd und unzweckmäßig. Auch § 7 Abs. 1 des 
Agrarverfahrensgesetzes, spricht von “Ausweisen, Plänen, Listen, Registern und Verzeichnissen”. 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5): 
Die Erstreckung der Berufungsfrist auf vier Wochen scheint vor allem im Anlagenverfahren, das einen 
Großteil der dem AVG unterliegenden Verwaltungsverfahren ausmacht, nicht angebracht. Damit würde 
der Eintritt der Rechtskraft zum Nachteil des antragstellenden Projektwerbers verzögert. In diesem Punkt 
ist das Verwaltungsverfahren insbesondere nicht mit dem Abgabenverfahren zu vergleichen, in dem die 
Berufungsfrist seit je her vier Wochen beträgt. Im Verwaltungsverfahrensbereich stehen dem erwähnten 
Nachteil für den Antragsteller kaum gleichwertige Rechtsschutzinteressen der übrigen 
Verfahrensparteien gegenüber. Es scheint nämlich ohne weiteres möglich und zumutbar, eine den 
Mindestanforderungen eines begründeten Berufungsantrages entsprechende Berufung innerhalb von zwei 
Wochen einzubringen. Liegt eine solche Berufung vor, so kann das Berufungsvorbringen im 
Berufungsverfahren ohnehin jederzeit ergänzt werden. 
Zu Art. II (Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991): 
Zu den Z 6 und 7 (§ 47 Abs. 1 und 2): 
Eine sachliche Begründung für die bei Strafverfügungen und Computerstrafverfügungen unterschiedliche 
Strafobergrenze von 5 000 S bzw. 4 000 S scheint nicht gegeben. Der Strafrahmen sollte daher 
einheitlich mit 5 000 S festgelegt werden. 
Zu Z 9 (§ 50 Abs. 1): 
Was die Aufhebung der Strafobergrenze bei Organmandaten anbelangt, ist zu bedenken, daß 
Organmandate ohne Einschreiten der Verwaltungsstrafbehörde und ohne besonderes Verfahren durch die 
Exekutive an Ort und Stelle verhängt werden. Im Hinblick darauf scheinen Strafen bis zu 1 000 S 
grundsätzlich als überhöht. Es wird nicht verkannt, daß die Verhängung von Organmandaten durch die 
Exekutive von einer speziellen behördlichen Ermächtigung abhängig ist, wobei die Möglichkeit 
entsprechend abgestufter Ermächtigungen besteht. Dennoch scheint es bedenklich, wenn mittels 
Organmandat Strafen verhängt werden können, die in einem nicht zu vernachlässigenden Ausmaß den 
für entsprechende Delikte in einem behördlichen Strafverfahren (insbesondere in Strafverfügungen) 
üblicherweise verhängten Strafen gleichkommen oder diese sogar übersteigen würden. Die vorgeschla-
gene Erhöhung würde gegenüber der bisherigen Strafobergrenze eine Erhöhung des Strafrahmens um 
mehr als das Dreifache bedeuten. Gegenüber der in einzelnen Verwaltungsvorschriften (insbesondere im 
KFG 1967) für bestimmte schwerwiegendere Übertretungen vorgesehenen Strafobergrenze von 500 S 
würde dies immer noch eine generelle Verdopplung des Strafrahmens bedeuten. Dies scheint rechts-
politisch auch unter Berücksichtigung verwaltungsökonomischer Überlegungen nicht wünschenswert. 
Zu Z 12 (§ 51c): 
Die Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit sollte von bisher 10 000 S auf 20 000 S angehoben 
werden. Vor allem nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und bei Alkoholdelikten nach § 99 Abs. 1 
StVO 1960 werden in der überwiegenden Zahl der Fälle 10 000 S übersteigende Geldstrafen verhängt. 
Damit könnte der Verfahrensaufwand in diesen Fällen erheblich reduziert werden. 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die diesbezügliche gemeinsame Länderforderung laut dem 
Schreiben der Verbindungsstelle der Bundesländer vom 14. November 1997, VST-448/235, an die 
Parlamentsdirektion verwiesen. 
Zu Z 14 (§ 51e): 
Auch hier wird auf die vorhin genannte gemeinsame Länderforderung verwiesen, wonach nach Abs. 2 
Z 3 dieser Bestimmung bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Berufungsverhandlung nicht 
erforderlich sein soll, wenn im angefochtenen Bescheid eine 5 000 S nicht übersteigende Geldstrafe 
verhängt wurde. 
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Zu Art. III (Änderung des Zustellgesetzes): 
Zu Z 1 (§ 9 Abs. 1): 
Aus den zu Art. 1 Z 2 angeführten Gründen (§ 10 Abs. 1 AVG) sollte auch hier von der Möglichkeit der 
Heranziehung von juristischen Personen und von Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit als 
Zustellungsbevollmächtigte Abstand genommen werden. 
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ARBÖ 

Wien, am 26. November 1997 

Wir übermitteln Ihnen zum Antrag des Verfassungsausschusses, der sich mit dem Bundesgesetz, mit dem 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, 
das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden soll, einige 
Anregungen. 
Hervorzuheben ist eine höchst erfreuliche Änderung des § 13 Abs. 3 AVG. Dieser läßt nunmehr auch 
eine Verbesserung materieller Mängel zu, da in solchen Fällen nunmehr ein Verbesserungsauftrag durch 
die Behörde zu ergehen hat. Dies führt erfreulicherweise dazu, daß nicht rechtskundigen Personen, 
welche Anträge nicht in der entsprechenden Form eingebracht haben, “der Zugang zum Recht” nicht 
mehr durch Zurückweisung abgeschnitten werden kann. 
Im gleichen Sinn ist auch die Änderung des § 42 AVG zu begrüßen, die den Eintritt der Präklusion 
restriktiv handhabt. 
Hinsichtlich § 61 Abs. 5 AVG – dieser läßt die sofortige Zurückweisung eines Rechtsmittels bei Fehlen 
der Rechtsmittelerklärung und des entsprechenden Antrages zu, wenn darauf in der 
Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Bescheides hingewiesen wurde – ist jedoch anzumerken, daß 
bedauerlicherweise nicht am Verbesserungsauftrag des neu gefaßten § 13 Abs. 3 AVG festgehalten wird. 
Bei rechtsunkundigen Personen, welche nicht ausreichend Augenmerk auf die Rechtsmittelbelehrung 
legen, würde auch weiterhin deren Rechtsmittel nicht einer meritorischen Behandlung zugeführt werden. 
Zu begrüßen ist weiters, daß mit der Novelle die Berufungsfrist generell von zwei auf vier Wochen 
verlängert wird. Ebenso ist die Einführung der Berufungsvorentscheidung zu begrüßen. 
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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG – 
ABTEILUNG 2 V/VERFASSUNGSDIENST 

Klagenfurt, am 18. November 1997 

Betreff: Anträge auf Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, des Verwal-
tungsstrafgesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 und des 
Handelsgesetzbuches; Stellungnahme 

Zu den mit Schreiben vom 24. Oktober 1997, Zl. 13440.0060/104-L 1.3/97, übermittelten Schreiben, mit 
dem gemäß § 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Nationalrates darum ersucht wurde, schriftliche 
Äußerungen zu den im Betreff genannten Anträgen vorzulegen, nimmt das Amt der Kärntner 
Landesregierung wie folgt Stellung: 
1. Die im Gegenstand gewährte Möglichkeit, zu der geplanten Reform des 
Verwaltungsverfahrensrechtes, mit der wesentliche Neuerungen im Hinblick auf die derzeit 
verfahrensrechtlich kaum bewältigbaren sogenannten “Großverfahren” vorgenommen werden sollen und 
auch Erleichterungen für die Umsetzung der immer wieder geforderten “Verfahrenskonzentration” 
geschaffen werden sollen, wird grundsätzlich begrüßt. Das Amt der Kärntner Landesregierung hat mit 
den geplanten Änderungen alle mit der Durchführung von Verwaltungsverfahren im Lande befaßten 
Dienststellen des Landes befaßt. Soweit von einzelnen Stellen innerhalb der eingeräumten, auf Grund der 
Terminvorgabe knappen Frist keine Stellungnahme abgegeben wurde, wird Zustimmung zu den 
geplanten Änderungen angenommen. Sofern allerdings innerhalb vertretbarer Frist weitergehende, 
wesentliche Anmerkungen zu den übermittelten Entwürfen von einzelnen befaßten Stellen noch 
vorgebracht werden sollten, würde das Amt der Kärntner Landesregierung diese umgehend an die 
Parlamentsdirektion zur Prüfung und Berücksichtigung weiterleiten. 
2. Im Einzelnen wären zu den übermittelten Vorschlägen folgende Bemerkungen vorzubringen: 

Zu Art. I (Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991): 
Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
Die Problematik des Begriffes “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” wird auch in den 
Erläuterungen angesprochen und letztlich der Umstand, daß diese Formulierung auch in anderen 
Verfahrensgesetzen (BAO) verwendet wird, als Begründung für die Einführung auch in das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensrecht gegeben. Wenn man schon glaubt, diesen zumindest vom rechtswissen-
schaftlichen Standpunkt kritikwürdigen Begriff aufnehmen zu müssen, so könnte der Problematik 
allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, daß die Worte “ohne Rechtspersönlichkeit” in Klammer 
gesetzt werden. 
Zu Z 8 (§ 36 Abs. 2): 
Wenn damit schon den verschiedentlich geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die 
Zuständigkeit der “vorgesetzten Behörde” Rechnung getragen werden soll, so müßte berücksichtigt 
werden, daß derartige Berufungsverfahren nach der derzeitigen Rechtslage bei den Unabhängigen 
Verwaltungssenaten in die Kammerzuständigkeit fallen würden, was einen unvertretbaren erhöhten 
Personal- und Verfahrenskostenaufwand zur Folge hätte. Daran würde auch die geplante Neufassung des 
§ 51c des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 nichts ändern, weil es sich bei den Ordnungs- und 
Mutwillensstrafen nicht um Verwaltungsstrafverfahren handelt und demnach die Bestimmungen des 
Verwaltungsstrafgesetzes keine Anwendung finden. 
Es darf daher angeregt werden, auch die Regelung des § 67a Abs. 2 zu modifizieren, indem im letzten 
Halbsatz festgelegt wird, daß nicht nur über Beschwerden nach Abs. 1 Z 2, sondern auch über 
Berufungen gegen die Verhängung einer Ordnungs- oder Mutwillensstrafe gemäß § 36 Abs. 2 die 
Unabhängigen Verwaltungssenate durch eines ihrer Mitglieder entscheiden. 
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Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1): 

In den Erläuternden Bemerkungen werden die begutachtenden Stellen eingeladen, ihre Erfahrungen mit 
amtlichen Kundmachungsorganen einzubringen und allenfalls Alternativvorschläge zu erstatten. 

Aus Kärntner Sicht ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß das Amts- und Informationsblatt des 
Landes Kärnten nach dem zweiten Abschnitt des Kärntner Kundmachungsgesetzes, Kärntner Landes-
gesetzblatt Nr. 25/1986, die Kärntner Landeszeitung darstellt. In dieser wöchentlich erscheinenden 
Zeitung dürfen sowohl Veröffentlichungen und Kundmachungen getätigt werden, an deren 
Verlautbarung öffentliches Interesse besteht, auch Verlautbarungen von Bundesbehörden und Gerichten. 
Diese Kärntner Landeszeitung ist nach § 12 des Kärntner Kundmachungsgesetzes beim Amt der Kärntner 
Landesregierung und bei den Bezirksverwaltungsbehörden während der für den Parteienverkehr 
bestimmten Dienststunden für jedermann zur Einsicht aufzulegen. Es wird davon ausgegangen, daß die 
im Bedarfsfalle vorgesehene Kundmachung in Kärnten in diesem Organ vorzunehmen wäre. 

Unklar bleibt nach der vorgeschlagenen Formulierung, ob die fakultative Bekanntgabe durch Anschlag in 
der Gemeinde (des Standortes?) zwingend auch der ergänzenden Bekanntgabe in der für amtliche Kund-
machungen der Behörde bestimmten Zeitung bedarf oder ob auch diese Ergänzung nur fakultativ 
erforderlich ist? 

Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f): 

Diese für die vereinfachte Abwicklung von Großverfahren vorgesehenen Neuerungen werfen naturgemäß 
einige Fragen auf, wenngleich die Absicht, eine moderate Anpassung vorzunehmen, grundsätzlich 
begrüßt wird. 

So stellt sich im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen § 44b Abs. 2 die Frage, von wem und auf 
welche Kosten Beteiligte Ausfertigungen der Antragsunterlagen und der Sachverständigengutachten 
verlangen können. Wenn daran gedacht sein sollte, daß derartige Verlangen auch gegenüber der mit der 
Auflagepflicht belasteten Gemeinde gestellt werden könnten, so müßte jedenfalls sichergestellt werden, 
daß den Gemeinden daraus keine Kosten entstehen. 

Zu § 44c Abs. 2 und § 44e, wonach die öffentliche Erörterung und die durch Edikt anberaumte 
mündliche Verhandlung öffentlich und für jedermann zugänglich sein sollen, stellt sich die Frage, mit 
welcher Begründung man damit von der nach § 43 Abs. 3 für mündliche Verhandlungen generell 
getroffenen Festlegung abweicht, wonach “an der Sache nicht beteiligte Personen ... in der Verhandlung 
nicht das Wort ergreifen (dürfen)”. 

Zu Z 15 (§ 51a): 

In der Darstellung der Erläuterungen über die mit der Neuformulierung des § 51a verfolgten Zielsetzung 
fehlt ein Hinweis darauf, daß die Neuregelung für die Zeugen und Beteiligten im Verfahren vor den 
Unabhängigen Verwaltungssenaten eine nicht unwesentliche Schlechterstellung bedingt. Nach der 
bisherigen Regelung besteht ein Gebührenanspruch auch in jenen Fällen, wo der Zeuge, obwohl geladen, 
letztlich nicht vernommen wurde, weil die Berufung entweder vor oder in der Verhandlung zurück-
gezogen wurde oder die Verhandlung kurzfristig vertagt wurde. Wenn diese Einschränkung des 
Gebührenanspruches mit der geplanten Neuregelung nicht beabsichtigt sein sollte, so müßte in dieser 
Hinsicht die derzeit geltende Regelung analog berücksichtigt werden. 

Zu Z 16 (§ 56): 

In Abs. 2 sollte die grundsätzlich durchaus zu begrüßende Festlegung über die bei Verwaltungs-
entscheidungen maßgebliche Rechtslage besser normativ gefaßt werden, anstelle des derzeitigen eher 
deklaratorischen Inhaltes. 

Zu Z 17 (§ 56a): 

Die Verwendung des Begriffes “Verwaltungsvorschriften” in Verbindung mit den dazu in den 
Erläuterungen getroffenen Feststellungen läßt die Frage entstehen, ob ein Verstoß gegen 
Verwaltungsvorschriften generell oder nur, wenn davon “maßgebliche” Verwaltungsvorschriften 
betroffen sind, zur Abweisung ohne weiteres Verfahren berechtigt. Es kann auch nicht übersehen werden, 
daß damit offensichtlich ein Mittelding zwischen einer Abweisung und einer Zurückweisung “ohne 
weiteres Verfahren” eingeführt werden soll, was auch aus dem Umstand ersichtlich ist, daß jedenfalls 
dem Antragsteller Parteiengehör einzuräumen ist und diesem somit die Möglichkeit eröffnet wird, den 
Antrag gemäß § 13 Abs. 7 AVG zu modifizieren. 
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Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5): 
Die gegenüber der derzeitigen Rechtslage geplante Verschärfung, wonach eine Ignoranz des Hinweises 
auf die Erfordernisse der Bezeichnung des angefochtenen Bescheides und eines begründeten Rechts-
mittelantrages in der Rechtsmittelbelehrung die Ermächtigung zur sofortigen Zurückweisung der 
Berufung führt, scheint eine doch, im Verhältnis zu nicht rechtsfreundlich vertretenen Parteien, über-
zogene Konsequenz. Gerade im Vergleich zu den übrigen Bestimmungen des § 61, die generell von 
einem prioritären Schutzinteresse der Parteien gekennzeichnet sind, würde sich die vorgeschlagene 
Konsequenz nachhaltig gegenteilig abheben. Auch die Verwendung des Begriffes 
“Rechtsmittelerklärung”, deren Fehlen die sofortige Zurückweisung auslösen sollte, erscheint nicht 
geglückt, weil jedenfalls juristisch nicht vorgebildete Menschen darunter nicht unbedingt die 
Bezeichnung des angefochtenen Bescheides subsumieren werden. 
Zu Z 24 (§ 64a): 
Der erste Satz ist sprachlich verunglückt; die Einleitung in Abs. 1 müßte wohl lauten: “Die Behörde, die 
den Bescheid (in erster Instanz) erlassen hat”. Der Einleitungssatz in Abs. 3 sollte so wie bisher der vierte 
Satz des Abs. 2 die Klarstellung enthalten, daß das Außerkrafttreten nur ein rechtzeitig eingebrachter 
Vorlageantrag zur Folge hat. 

Zu Z 27 (§ 67a Abs. 1): 
Wie bereits im Zusammenhang mit der Z 8 ausgeführt wurde, sollte durch entsprechende Modifikation 
des Abs. 2 sichergestellt werden, daß Berufungen gegen Bescheide, mit denen eine Ordnungs- oder 
Mutwillensstrafe verhängt wurde, im Unabhängigen Verwaltungssenat nicht Kammerangelegenheit sind, 
sondern von einzelnen Senatsmitgliedern zu entscheiden seien. 
Zu Z 28 (§ 67b): 
Die im Gegenstand ersichtliche Bemühung, die derzeit im zweiten Abschnitt des IV. Teiles verstreuten 
Regelungen betreffend die Parteistellung im Verfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat 
zusammenzufassen und zu systematisieren, wird begrüßt und befürwortet. Im Sinne der Klarheit sollte 
ausdrücklich § 8 AVG als maßgebliche Bestimmung über die Parteien des Verwaltungsverfahrens 
erwähnt werden. Unberücksichtigt bleiben dabei auch die Formalparteien, die Verwaltungsvorschriften 
ausdrücklich vorsehen (zB das Arbeitsinspektorat u. dgl.). 
Zu Z 29 (§ 67c Abs. 3 und 5): 
Der Entfall des Abs. 3, wonach mangelhafte Beschwerden zur Behebung der Mängel unter Anberaumung 
einer kurzen Frist zurückzustellen sind und die Versäumung der Frist als Zurückziehung gewertet wird, 
hätte jedenfalls zur Folge, daß eine mit administrativem Mehraufwand verbundene förmliche Zurück-
weisung gemäß § 13 Abs. 3 AVG erforderlich wird. Abgesehen davon, daß die Zweckmäßigkeit, die 
dieser vorgeschlagenen Lösung in den Erläuterungen unterstellt wird, fraglich ist, sei darauf hingewiesen, 
daß auch § 88 Abs. 5 Sicherheitspolizeigesetz eine gleichartige Bestimmung enthält. 

Zu Z 30 (§ 67d): 
In Abs. 2 stellt sich die Frage, ob der Terminus “Berufungsverhandlung” zutreffend ist, weil von den 
Verwaltungssenaten auch über andere Rechtsmittel wie zB Beschwerden zu entscheiden ist. Das 
Zustimmungserfordernis für die Zurückziehung eines Antrages auf Durchführung einer Verhandlung für 
die anderen Parteien würde außerdem einen vermeidbaren Verwaltungsaufwand verursachen. 
Die mit der gegenständlichen Novelle geplante Beschleunigung der Verwaltungsverfahren und die beab-
sichtigte Minderung des administrativen Aufwandes, der damit in Zusammenhang steht, gibt Anlaß zur 
Überlegung, Kommissionsgebühren gemäß § 77 nicht nur für Amtshandlungen der Behörden außerhalb 
des Amtes zuzulassen, um damit mißbräuchlichen oder willkürlichen Behördenanträgen entgegenzuwir-
ken; ähnliche Wirkungen hatte wohl auch eine für die Erhebung einer Beschwerde bei den Gerichtshöfen 
des öffentlichen Rechtes nachgebildete Einbringungsgebühr für Berufungsanträge vor den Unabhängigen 
Verwaltungssenaten. 

Zu Art. II (Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991): 
Zu Z 2 (§ 24): 
Die derzeit in Abs. 2 vorgeschlagene Regelung würde systematisch wohl besser dem § 56 über Privat-
anklagesachen zugeordnet werden. 
Außerdem ist im Zusammenhang mit Abs. 1 anzumerken, daß die Unanwendbarkeit des § 51a Abs. 3 im 
Verwaltungsstrafverfahren zur Folge hätte, daß Beteiligte ihres Gebührenanspruches verlustig würden. 
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Zu Z 12 (§ 51c): 
Hier muß im Hinblick auf den durch die Kammerzuständigkeit ausgelösten Personal- und Verfahrens-
aufwand mit Nachdruck dafür plädiert werden, die Höhe der Geldstrafe, ab der Kammerzuständigkeit 
besteht, auf 20 000 S anzuheben. Es muß in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, daß eine 
Reihe von Rechtsvorschriften Mindeststrafhöhen von 20 000 S vorsehen 
(Ausländerbeschäftigungsgesetz, Güterbeförderungsgesetz), ohne daß der Grad der Rechtsverletzung 
eine Befassung der mit drei Mitgliedern des Unabhängigen Verwaltungssenates besetzten Kammern 
rechtfertigen würde. Auch für Devolutionsanträge in Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen 
Abgabenstrafrecht müßte dringend verlangt werden, daß die Entscheidungszuständigkeit 
Einzelmitgliedern des Senates vorbehalten bleibt. 
Zu Z 13 (§ 51d): 
Zur Auflistung der Parteien darf auf die Stellungnahme zu § 67b AVG verwiesen werden. 
Zu Z 14 (§ 51e): 
Auch hier darf für Abs. 2 die Ersetzung des Begriffes “Berufungsverhandlung” durch “Verhandlung” 
empfohlen werden. Diese Anregung entspricht auch dem Änderungsvorschlag in der Z 15, wo sehr wohl 
das Wort “Berufungsverhandlung” durch das Wort “Verhandlung” ersetzt werden soll. 
Zu Art. III (Änderung des Zustellgesetzes): 
Im Zusammenhang mit dem Vorschlag für eine Neufassung von § 9 Abs. 1 Z 2 darf auf die Anregung zu 
§ 10 Abs. 1 AVG verwiesen werden. 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF – 
PRÄSIDIUM 

Wien, am 26. November 1997 

Im Nachhang zur Stellungnahme des VwGH vom 19. November 1997 darf noch auf folgendes Problem 
aufmerksam gemacht werden, das erst jetzt hervorgekommen ist. 
Unter III. der zitierten Stellungnahme schlägt der Verwaltungsgerichtshof einige Änderungen vor, um die 
Gelegenheit zur Klarstellung von Zweifelsfragen aus der letzten VwGG-Novelle zu nutzen. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß dem § 49 Abs. 1 VwGG mit Novelle BGBl. I Nr. 88/1997 
eine Bestimmung hinzugefügt wurde, nach der Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand nur dann gebührt, 
wenn der Beschwerdeführer tatsächlich durch einen Rechtsanwalt vertreten war. Es ist nun nicht 
einzusehen, weshalb diese Regelung nicht auch für mitbeteiligte Parteien gelten sollte. Auch im übrigen 
spricht § 49 Abs. 2 VwGG von “Parteihandlungen”. Die Regelung ist in der gegebenen Form im Lichte 
des Gleichheitssatzes problematisch und führt jedenfalls zu Auslegungsproblemen. Es wird daher ange-
regt, § 49 Abs. 1 letzter Satz wie folgt zu formulieren: “Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand gebührt 
nur dann, wenn die Partei tatsächlich durch einen Rechtsanwalt vertreten war.” 
Es wird gebeten, diese verspätete Ergänzung noch zu berücksichtigen. 
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UNABHÄNGIGER VERWALTUNGSSENAT FÜR KÄRNTEN – 
DER PRÄSIDENT 

Klagenfurt, am 24. November 1997 

Betrifft: Initiativantrag der Abgeordneten Dr. Kostelka, Kopf und Genossen, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden; Stellungnahme 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten beehrt sich zu dem unter “Betrifft” bezeichneten Antrag 
nachstehende Stellungnahme zu überreichen: 

Allgemeiner Teil: 
Die Zielsetzungen im Allgemeinen Teil der Erläuterungen des Entwurfes werden begrüßt und 
entsprechen diese offenbar einem Bedürfnis der rechtsuchenden Bevölkerung. 
Dabei stehen jedoch einzelne Regelungen in einem direkten Spannungsverhältnis zu diesen Ziel-
setzungen, etwa die Verlängerung der Berufungsfrist auf vier Wochen. Dies führt zu außergewöhnlichen 
Verfahrensverzögerungen. Solche Neueinführungen widersprechen diametral den Erfahrungen der 
Praxis, sodaß ersucht wird, Überlegungen der Praxis im Rahmen der weiteren Bearbeitung des 
Gesetzentwurfes nicht außer Betracht zu lassen. 
Offenbar in Entsprechung einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 97/11/0131, 0156-
5) schlägt der Entwurf die Zuständigkeit der Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern für den 
Fall vor, daß die Unterbehörden säumig sind und die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern 
angerufen werden können (siehe die Regelung des § 73 des Entwurfes). Ob in diesem Fall eine einfach-
gesetzliche Regelung ausreicht, ist zumindestens zweifelhaft. Es ist zu bedenken, daß die Unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern als Berufungsbehörden und nicht als erstinstanzliche Behörden 
bundesverfassungsrechtlich eingerichtet sind. Jedenfalls dürfte es gesicherte Erkenntnis sein, daß 
Säumnis von Verwaltungsbehörden nicht ohne verfassungsrechtliche Abdeckung den 
verwaltungsbehördlichen Instanzenzug ändern kann um damit eine Art “Sprungkompetenz” zu erzeugen, 
wonach durch Säumigkeit die als Berufungsbehörde konzipierte, gerichtsähnliche, unabhängige 
Tribunalbehörde Unabhängiger Verwaltungssenat zur erstinstanzlichen Entscheidungsbehörde an die 
Stelle der politisch weisungsgebundenen Verwaltungsbehörde tritt. 
Im Zusammenhang mit den “Kosten” scheint im Vorblatt des Entwurfes der kurze Hinweis auf: “Keine”. 
In dieser generellen Form dürfte dies, was die Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssenaten 
anlangt, keineswegs zutreffen. Nach § 36 Abs. 2 des Entwurfes sind zB Berufungsbehörde in Ordnungs- 
und Mutwillensstrafenverfahren die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern. Wenngleich sich 
die Zahl solcher Berufungsverfahren in Grenzen halten dürfte, so ist zu bemerken, daß durchschnittlich 
ein Verfahren beim Unabhängigen Verwaltungssenat (nach eigener Kostenrechnung im Jahre 1996) 
11 100 S ausmacht. 
In diesem Zusammenhang wird wiederholend und nachdrücklich darauf hingewiesen, daß diese 
Novellierungsgelegenheit genützt werden sollte, um bei den Verfahren vor den Unabhängigen 
Verwaltungssenaten in den Ländern eine entsprechende Kostenregelung einzuführen. Dies gilt sowohl 
für das AVG- als auch für das VStG-Verfahren. Die gegenwärtige Situation ist außerordentlich stoßend 
und auch der Effizienz eines rechtsstaatlichen Verfahrens abträglich. Insbesondere sollte im § 64 VStG 
generell 20% der ausgesprochenen Strafe als Kostenersatz gelten und zwar auch dann, wenn etwa der 
Unabhängige Verwaltungssenat die Strafe reduziert. Eine Kostenbefreiung und damit die Übernahme der 
Kosten durch die Allgemeinheit, sollte nur bei voller Einstellung des Verfahrens in Betracht kommen. 
Überdies sollte ein Mindestkostenbetrag eingeführt werden. Es ist nicht einzusehen, daß bei einer 
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Parkstrafe von 300 S und bei Inanspruchnahme des Unabhängigen Verwaltungssenatsverfahrens mit 
allen Garantien (Kosten heute durchschnittlich 11 100 S pro Verfahren) eine nur 20prozentige Kosten-
beteiligung bezahlt werden soll. Es wird ein Mindestkostenersatz für alle Verfahren von 400 S 
vorgeschlagen. Rechtsstaat zum Nulltarif ist aus der Sicht der Allgemeinheit sozialkostenunverträglich. 

Die kostenmäßigen Auswirkungen des Entwurfes, generell auf jene der Unabhängigen Verwaltungs-
senate, können naturgemäß nur schwer abgeschätzt werden. Einerseits sind Bestimmungen vorgesehen, 
welche eine gewisse Vereinfachung der Arbeit des Unabhängigen Verwaltungssenates erwarten lassen, 
wie zB die Erleichterung bei der Aufnahme von Niederschriften (Art. I Z 4, § 14) oder der Wegfall der 
Bestimmung zur Zustellung mit Fax (Art. I Z 5, § 18 Abs. 3 und 4); andererseits sind Mehrbelastungen 
zu erwarten, zB durch Verpflichtung zur unverzüglichen Prüfung der Eingangsstücke (Art. I Z 3, § 13), 
durch zusätzliche Aufgaben, zB Entscheidung über Berufungen gegen Ordnungs- und Mutwillensstrafen 
in Verbindung mit einer Erhöhung der entsprechenden Geldbeträge um das Zehnfache (Art. I Z 6, 7 und 
8, §§ 34 Abs. 2, 35 und 36 Abs. 2), Ermöglichung eines Devolutionsantrages schon bei überwiegendem 
Verschulden der Bebörde (bisher ausschließliches Verschulden) (Art. I Z 33, § 73). 

Endlich sei noch im Bereich des Allgemeinen Teiles darauf hingewiesen, daß die Vorsitzenden der 
Unabhängigen Verwaltungssenate bereits wiederholt Vorschläge für Änderungen der Verwaltungs-
verfahrensgesetze erstattet haben. Zuletzt wurden diese im Wege der Verbindungsstelle der Bundesländer 
mit Schreiben vom 19. März 1996, VST-1828/259, zusammengefaßt dem Bundeskanzleramt-Verfas-
sungsdienst übermittelt und seither mehrfach urgiert. Diese Vorschlage sind in der Stellungnahme als 
Anlage angeschlossen. Bedauerlicherweise sind diese Vorschläge im vorliegenden Antrag zum Großteil 
entweder überhaupt nicht oder nur in stark veränderter Form enthalten. Da der Antrag jedoch ohnehin in 
zahlreichen Bestimmungen auch das Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssenaten zu ändern 
beabsichtigt, werden die genannten Vorschläge neuerlich vorgebracht und wird ausdrücklich um deren 
Berücksichtigung ersucht, soweit ihnen durch den Initiativantrag nicht vollinhaltlich entsprochen wird. 
Auf die entsprechenden Begründungen wird hingewiesen. 

Besonderer Teil: 

A. Teil I: 

Zu Z 2, § 10 Abs. 1 AVG: 

Diese vorgesehene Neuregelung überrascht insoweit, da dafür weder Bedarf noch eine besondere 
Sinnhaftigkeit erkennbar ist. Sie verursacht im wesentlichen nur einen erhöhten Verwaltungsaufwand, 
weil die Bebörde zu ermitteln hat, ob das für die juristische Person auftretende Organ auch tatsächlich 
dazu befugt ist. Dagegen stellt es für die einschreitende Partei keinen Mehraufwand dar, eine bestimmte 
Person als Vertreterin zu benennen. 

Dieser Vorschlag im Entwurf sollte daher entfallen. 

Zu Z 3, § 13 Abs. 3 AVG : 

Dies ist zwar in etwa eine Nachvollziehung der Rechtslage der ZPO, wird jedoch zwingend zu einer 
Verzögerung der Verfahren führen. Dies deshalb, weil Fristen vorzugeben sind, die auch verlängerbar 
sind. Überdies wird gegen einen allfälligen Zurückweisungsbescheid ein Rechtsmittel möglich sein 
müssen. 

Zu Z 3, § 13 Abs. 5 AVG: 

Im Rahmen des Berufungsverfahrens sollte grundsätzlich telefonisches Anbringen ausgeschlossen sein. 
Die Verpflichtung zur öffentlich mündlichen Verhandlung im Verfahren vor dem Unabhängigen 
Verwaltungssenat eröffnet mit allen Verfahrensgarantien ausreichend Gelegenheit, mündliches 
Anbringen in der geforderten Zweiseitigkeit vorzutragen. 

Zu Z 3, § 13 Abs. 7 AVG: 

Die umfangreichen Erläuterungen und die breite Zitierung von Literatur und Rechtsprechung in 
Verbindung mit Parallelgesetzgebung läßt erkennen, daß die Änderungsmöglichkeit eines das Verfahren 
einleitenden Antrages in jeder Lage des Verfahrens (also auch im Berufungsverfahren) mit nicht 
unbedeutenden Problemen begleitet ist. Die grundsätzliche Gefahr der Beschneidung der Parteienrechte 
und der Abgrenzungsproblematik ist offensichtlich. Nach der bisherigen Spruchpraxis des Verwaltungs-
gerichtshofes bedeutet die Änderung eines mit einem Projekt versehenen Antrages die Zurückziehung des 
alten Antrages unter gleichzeitiger Stellung eines neuen Antrages, welcher neu in die Behandlung zu 
ziehen ist. 

15
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Es sollte klargestellt werden, daß abgeänderte verfahrensbegründende Anträge (abgeänderte Projekte) 
auch in jeder Lage des Verfahrens den natürlichen und juristischen Personen, deren Interesse berührt sein 
kann, zur Kenntnis gebracht werden müssen (etwa durch Edikt und Auflage der Änderungen) und daß in 
jedem Stadium zumindest eine einmalige Anhörungsmöglichkeit zum letzten Endes beantragten Gegen-
stand gewährleistet wird. 

Zu Z 4, § 14 Abs. 3 AVG: 
Im Verfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat scheint diese Bestimmung sehr praxisfremd. 
Zunächst ist im Berufungsprotokoll in der öffentlich mündlichen Verhandlung die Parteienzweiseitigkeit 
gewahrt und können selbstverständlich allfällige Unrichtigkeiten sofort einvernehmlich behoben werden, 
was etwa bei EDV-mäßig abgefaßten Protokollen anders nur mit erheblichem Aufwand geschehen kann. 
Insbesondere ist die Lesbarkeit verbesserter Stellen in der Regel nicht möglich, weil in der EDV der neue 
Text an die Stelle des alten tritt. Sollte der alte Text belassen werden müssen, würde das eine erhebliche 
Erschwerung der direkten im Diktat erfolgten Protokollerrichtung bedeuten. 
Es wird angeregt, auf die vorgeschlagene Regelung zu verzichten. 

Zu Z 6, 7, 8, §§ 34 Abs. 2, 35 und 36 Abs. 2 AVG: 
Die Disziplinarmaßnahmen durch Ordnungs- und Mutwillensstrafen haben in der Praxis offenbar eine 
relativ geringe Bedeutung. Stoßend ist die Erhöhung der Geldbeträge auf 10 000 S. Dies könnte bei der 
Bevölkerung den Eindruck erwecken, daß dies der Ersatz für den früheren Tatbestand der Amtsehren-
beleidigung werden könnte. Eine Obergrenze von höchstens 3 900 S (300 Euro) scheint völlig aus-
reichend. 
Unklar ist, warum anstelle der bisherigen Behörden künftig die Unabhängigen Verwaltungssenate für die 
Berufungsentscheidung zuständig sein sollen. Da es sich um keine Strafverfahren handelt, ist dies nicht 
erforderlich und die Bezugnahme auf Art. 6 EMRK in den Erläuterungen unzutreffend: vgl. EGMR-
Urteil im Fall Putz vom 22. Februar 1996, 57/1994/504/586: “... ist keine Entscheidung über eine 
strafrechtliche Anklage im Sinne des Art. 6 MRK” (NL 96/2/6). 
Da es sich um kein Verwaltungsstrafverfahren handelt, sondern um eine Materie nach Art. 129a Abs. 1 
Z 3 B-VG (siehe Erläuterungen) ist hiefür eine Kammerzuständigkeit nach den allgemeinen Regeln des 
AVG gegeben (§ 67a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 AVG). Dies ist verwaltungsökonomisch problematisch. Das 
bedeutet, daß wohl das AVG-Verfahren zur Anwendung zu kommen hat mit den im UVS-Verfahren 
vorgesehenen Besonderheiten. Dies ist eine sehr unsystematische Komptenzerweiterung und wird dazu 
nach Art. 129a Abs. 2 B-VG wohl die Zustimmung der Länder einzuholen sein. Unsystematisch ist die 
Kompetenzerweiterung auch deshalb zu beurteilen, weil das Berufungsverfahren weder eine 
Entscheidung über eine Anklage ist und es sich bei dieser Entscheidung nicht um ein “civil right” im 
eigentlichen Sinn gemäß Art. 6 EMRK handelt. 
Im Zusammenhang mit § 36 Abs. 2 sollte auch das Problem der örtlichen Zuständigkeit einer klärenden 
Regelung zugeführt werden. Ist diese Zuständigkeit auf den Hauptwohnsitz abgestellt, was in aller Regel 
der Fall ist, so eröffnet sich die Notwendigkeit, daß der Unabhängige Verwaltungssenat auch über 
Berufungen gegen Ordnungsstrafen entscheidet, die Gemeinden und Landesbehörden anderer Bundes-
länder verhängt haben. Eine Regelung entsprechend des § 51 Abs. 1 VStG wäre zweckmäßig. 
Die außerordentliche Erhöhung des Rahmens für Ordnungs- und Mutwillensstrafen (§§ 34 Abs. 2, 35) 
wirft die Frage des Problems allfälliger Uneinbringlichkeit auf. Von der Zielsetzung einer solchen Strafe 
her gesehen scheint es zweckmäßig entsprechende Ersatzfreiheitsstrafen vorzusehen. 

Zu Z 15, § 51a Abs. 1 AVG: 
In diesem Zusammenhang wäre darauf zu verweisen, daß die Regelung der Zivilprozeßordnung in das 
AVG Eingang finden sollte. Insbesondere sollte bei übermäßigem Beweisanbot von Zeugen oder 
Sachverständigen die Möglichkeit der Auferlegung eines Kostenvorschusses eröffnet werden, mit der 
Folge, daß, wenn der Kostenvorschuß nicht erlegt wird, die Beweisaufnahme unterbleiben kann. Dies 
würde vor allem in den Bagatellverfahren umgehend zu einer Konzentration der Beweisanbote auf die 
verfahrensrelevanten Beweisthemen führen. Weiters sollte in die Überlegungen auch einfließen, daß in 
Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssenaten ein Rechtshilfeverfahren zu anderen Verwaltungs-
senaten eröffnet werden kann, um den nun schon nicht ganz unbeträchtlichen “Zeugentourismus” mit den 
damit verbundenen Kostenfolgen entgegenzuwirken. 
Überdies scheint unverständlich, warum ein Zeuge, der geladen wurde, dessen Vernehmung jedoch ohne 
sein Verschulden unterblieben ist, künftig keinen Anspruch auf Zeugengebühren mehr haben soll. 
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Zu Z 18, § 58 Abs. 1 AVG: 
Im Hinblick darauf, daß die Verwaltungssenate vom hierarchischen Behördenaufbau herausgenommen 
sind und nach Art. 129 B-VG zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung – und nicht zum 
Führen der Verwaltung – eingerichtet sind, wird vorgeschlagen zu regeln, daß die Unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern wie der Verwaltungsgerichtshof, welcher ebenfalls in Art. 129 zitiert 
ist, analog der Bestimmung im § 42 VwGG mit Erkenntnis zu entscheiden haben. 
Zu Z 21, § 61 Abs. 5 AVG: 
Unklar ist, was unter dem Begriff “Rechtsmittelerklärung” zu verstehen ist. Gemeint ist offensichtlich 
“Bescheidbezeichnung”. 

Zu Z 23, § 65 Abs. 5 AVG: 
Auch Rechtsmittelfristen dienen der Straffheit und Schnelligkeit des Verfahrens, dies gerade auch im 
Hinblick auf Mehrparteienverfahren. Da es Sache jeder Partei ist, ihre Angelegenheit eigenverantwortlich 
wahrzunehmen, reicht eine Berufungsfrist von zwei Wochen völlig aus, zumal ja im Berufungsverfahren 
kein Neuerungsverbot besteht. Die Verdoppelung der Rechtsmittelfrist von zwei auf vier Wochen ist 
sachlich in keiner Weise gerechtfertigt und führt lediglich zu einer weiteren Verfahrensverzögerung. Sie 
ist somit kontraproduktiv zu allen Bemühungen, die Verwaltungsverfahren zu straffen. Sachlich ist in 
keiner Weise einzusehen, warum es einer Partei nicht möglich sein sollte, binnen zwei Wochen ein 
fundiertes Rechtsmittel zu erheben. Die Praxis zeigt, daß die Mehrzahl aller, nicht von Rechtsanwälten 
verfaßten Berufungen geradezu spontan, jedenfalls lange vor Ablauf der zweiwöchigen Rechtsmittelfrist 
erhoben werden. Rechtsmittel von Parteien, die anwaltlich vertreten sind, werden nahezu grundsätzlich 
am letzten Tag der Rechtsmittelfrist eingebracht. Dies wird auch eine vierwöchige Rechtsmittelfrist nicht 
ändern. 
Da gemäß § 24 VStG, § 65 Abs. 5 auch im Verwaltungsstrafverfahren anzuwenden ist, besteht 
insbesondere bei komplizierten Verwaltungsstrafverfahren die Gefahr, daß im Rahmen des Verfahrens-
ablaufes die absolute Verjährungszeit im Rahmen des Verfahrens abläuft und es zu ungebührlichen 
Verfahrenseinstellungen wegen Verjährung kommen muß. Dies ist insbesondere eine Gefahr, die 
besonders im Berufungsverfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat entstehen kann, da diese 
Verfahren bei einzelnen Verfahrensschritten die Einhaltung bestimmter Fristen vorsieht und 
zeitkonsumierend alle Verfahrensgarantien zu gewähren sind. 

Zu Z 24, § 64a AVG: 
Im Abs. 1 ist vorgesehen, daß für die Zurückweisung von unzulässigen oder verspäteten Berufungen 
nunmehr die Erstinstanz zuständig sein soll. Diese Entscheidung sollte nicht dem Ermessen der 
Unterbehörde anheim gestellt sein, weshalb diesbezüglich eine Verpflichtung statuiert werden sollte und 
das im letzten Absatz des Abs. 1 verwendete Wort “kann” für diese Fälle durch das Wort “ist” zu 
ersetzen wäre. Hinsichtlich dieser Regelung wäre es auch notwendig, durch eine entsprechende 
Übergangsbestimmung festzulegen, daß diese nur auf Fälle anwendbar ist, wo die Berufung nach dem 
Inkrafttreten der Novelle eingebracht wurde. 

Zu Z 27, § 67a Abs. 1 AVG: 
Die Z 1 entspricht nicht dem Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG. Durch Verwaltungsvorschriften zugewiesene 
Angelegenheiten, welche vom Unabhängigen Verwaltungssenat in erster Instanz entschieden werden (zB 
§ 88 Abs. 2 und § 89 SPG) wären demnach in der taxativen Auflistung des § 67 Abs. 1 Z 1 bis 3 AVG 
nicht enthalten. 
In der Z 3 sollte der zweite Halbsatz “wenn sie ... hätten” entfallen, weil dies für Verwirrung sorgt. ZB 
sind nach § 123 Abs. 1 KFG 1967 die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern für Berufungen 
wegen Entziehung der Lenkerberechtigung für die Dauer von mindestens fünf Jahren zuständig. Wenn 
daher der Landeshauptmann säumig ist, kann nicht gesagt werden, ob der Landeshauptmann eine solche 
Dauer festgesetzt hätte und daher in weiterer Folge der Unabhängige Verwaltungssenat zuständig wäre. 
Im genannten Verfahren besteht nämlich kein Verschlechterungsverbot und der Landeshauptmann kann 
auch die Entziehungsdauer hinaufsetzen. 

Zu Z 29, § 67c Abs. 3, 5 AVG: 
Unklar ist der Grund für den Entfall dieser Bestimmung, da gerade die Zuständigkeit der Unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern zur Entscheidung über die sogenannten Maßnahmenbeschwerden von 
der zuvor bestehenden diesbezüglichen Zuständigkeit der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts abgeleitet 
wurde. 
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Zu Z 30, § 67d AVG: 
Da die neuerliche Durchführung einer öffentlich mündlichen Verhandlung durch die Berufungsinstanzen 
einen erheblichen Aufwand sowie eine Verfahrensverzögerung bedeutet, sollte deren Anberaumung nur 
dann zwingend erforderlich sein, wenn diese eine Partei ausdrücklich begehrt. Dies einerseits deshalb, 
weil § 43 Abs. 4 AVG nunmehr schon im Verfahren erster Instanz ein Fragerecht der Parteien vorsieht 
und dann Zweiseitigkeit gegeben ist und andererseits die Menschenrechtsinstanzen in Straßburg eine 
Regelung als ausreichend ansehen, welche es den Parteien überläßt, eine Verhandlung zu beantragen. 
Zumindest aber soll es in Fällen, in denen es nur um die Lösung von Rechtsfragen geht, analog dem 
derzeitigen § 51e Abs. 2 VStG nicht notwendig sein, ohne Wunsch der Partei eine Berufungsverhandlung 
anzuberaumen. 
Im übrigen wird auf die Anregungen der Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungs-
senate vom 19. März 1996 zu § 67d AVG verwiesen. 
In Abs. 4 sollte normiert werden, daß eine fortgesetzte Verhandlung dann entfallen kann, wenn bloß die 
bei der Verhandlung anwesenden Parteien auf diese verzichten. Denn eine Partei, die (ordnungsgemäße 
Ladung vorausgesetzt) zur Verhandlung unentschuldigt nicht erscheint, hat damit ihr Desinteresse 
bekundet, weshalb die vorgeschlagene Maßnahme gerechtfertigt erscheint. 
Zu Z 33, § 73 AVG: 
Soweit durch Säumnis die Zuständigkeit der Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern begründet 
werden soll, bestehen höchste Bedenken. Im Ergebnis bedeutet dies, daß die Säumnis von politischen 
Behörden die Entscheidungspflicht erstinstanzlich dem Tribunalspruchkörper UVS überträgt. Die 
Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern sind als Berufungsbehörden konzipiert und haben als 
solche über ein existentes Verfahrens- und Entscheidungssubstrat erster Instanz zu entscheiden und 
ist auch nur so eine berufungsrechtliche Nachprüfung eines bestehenden und abgeführten Verfahrens 
möglich. 
Überdies kommt man bei der Überprüfung der Regelung des Entwurfes zu einem verfassungsrechtlich 
bedenklichen Ergebnis: 
Im Devolutionswege wird nunmehr mangels Vorliegen eines Verfahrens- und Entscheidungssubstrates 
der Unabhängige Verwaltungssenat – wenn nicht aus formellen Gründen zurückzuweisen ist – zur ersten 
Instanz außerhalb des Verwaltungsrechtsweges und verliert die Partei eine Tatsacheninstanz, deren 
Ergebnis bei der vollen Kognitionsbefugnis der Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern ja 
denknotwendig im Berufungswege zu überprüfen wäre. Dies ist eine Regelung, die der Rechtskultur 
Österreichs bisher fremd war. 
Sollte der österreichische Verfassungs- und einfache Gesetzgeber es wünschen, daß die Unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern als gerichtsähnliche Tribunalbehörden auch als erste Instanz tätig sein 
sollen, dann wird man an der Frage der Positionierung bestimmter erstinstanzlicher Verwaltungsbehörden 
nicht vorbeigehen können. Die Säumnis von politischen Behörden kann nicht zur verfassungswidrigen 
Abladung der erstinstanzlichen Verfahrensdurchführung und der Verfahrensentscheidung bei den 
Unabhängigen Verwaltungssenaten in den Ländern führen und damit dem Bürger die Überprüfung eines 
einmal festgestellten Sachverhaltes durch eine, mit voller Kognitionsbefugnis ausgestatteten 
Appellationsbehörde entziehen. 
Dazu kommt noch, daß diese Regelung auch zu Unklarheiten führen kann. In diesem Zusammenhang 
wird auf Z 27 der Stellungnahme verwiesen. 
Zusätzliche Bemerkungen zum AVG: 
Zu §§ 5, 6 AVG: 
Diese Bestimmungen führen in der Praxis zu Problemen. Die Regelungen stammen aus einer Zeit, als es 
noch keine Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern gab. Da die Unabhängigen Verwaltungs-
senate nach gegenwärtiger Rechtsauffassung selbst nicht Oberbehörden sind und selbst auch keine 
Oberbehörden haben und als Landesbehörden konzipiert sind, kann im Falle eines Zuständigkeitsstreites 
zwischen den politischen Behörden des Landes und dem Unabhängigen Verwaltungssenat des Landes die 
Regelung des § 5 AVG nicht greifen. Besonders stoßend ist etwa der Fall, daß im kurzen Wege, ohne 
Begründung, mit einem handschriftlichen Vermerk, gemäß § 6 AVG Aktenkonvolute an den 
Unabhängigen Verwaltungssenat “zuständigkeitshalber” übersandt werden, obschon die Zuständigkeit 
des Unabhängigen Verwaltungssenates überhaupt nicht gegeben oder doch zumindest sehr zweifelhaft 
erscheint. Dies führt nach der geltenden Rechtslage zu dem unbefriedigenden Ergebnis, daß die 
Unterlagen eventuell wieder an die Übersendungsbehörde zurück oder an eine andere nach Auffassung 
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des Unabhängigen Verwaltungssenates zuständige Behörde weitergereicht wird, ohne Bindungswirkung, 
daß die nunmehr als zuständig erklärte Behörde ihre Zuständigkeit auch tatsächlich wahrnimmt. 
Solche höchst unerwünschten Zuständigkeitsstreite zwischen Unabhängigen Verwaltungssenaten und 
politischen Behörden des Landes sollten dadurch vermieden werden, daß, wenn der Unabhängige 
Verwaltungssenat seine Zuständigkeit verneint, dieser förmlich die Möglichkeit der Erlassung eines 
Unzuständigkeitsbescheides haben soll, damit ein förmlicher Rechtsweg sowohl für den Bürger als auch 
für die Behörde die Zuständigkeit durch Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes bindend klärt. 
Es wird daher vorgeschlagen im § 5 Abs. 1 AVG den Satz anzuschließen: “Der Unabhängige Verwal-
tungssenat kann seine Unzuständigkeit durch Bescheid aussprechen”. 
B. Zu Art. II: 
Zu Z 4, § 32 Abs. 2 VStG: 
Dieser Regelungsentwurf verletzt strafrechtliche Grundsätze. Daß sich nunmehr eine Verfolgungs-
handlung automatisch auch gegen den verantwortlichen Beauftragten richten soll, ist zwar eine Verein-
fachung für die Verfolgungsbehörde, widerspricht aber dem § 32 Abs. 2 VStG und auch einem sonst 
herrschenden allgemeinen strafrechtlichen Grundsatz, wonach als Verfolgungshandlung jede von einer 
Behörde gegen eine bestimmte Person als Beschuldigten gerichtete Amtshandlung definiert ist. Bei 
Wirksamwerden der nunmehr vorgesehenen gesetzlichen Vermutung ist aber der verantwortliche 
Beauftragte in der Regel noch nicht bekannt. Die Regelung ist auch aus rechtsstaatlicher Sicht 
bedenklich, weil durch die nunmehrige gesetzliche Vermutung die Verfolgungsverjährungsfrist gehemmt 
wird und daher der verantwortliche Beauftragte erst nach langer Zeit, nämlich nach erfolglosen 
Strafverfahren gegen den Unternehmer oder den nach außen Vertretungsbefugten zur Verantwortung 
gezogen werden kann und daher in seiner Verteidigung – auf Grund des langen Zeitablaufes und der 
damit verbundenen geringen Möglichkeiten eines Entlastungsbeweises – wesentlich eingeschränkt wird. 
Dieser Regelung wäre daher die schon in manchen Materiengesetzen vorgesehene Hinterlegung der 
Bestellungsurkunde bei der Behörde – dies mit konstitutiver Wirkung – vorzuziehen. 
Im übrigen darf auf die von der Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungssenate 
getätigten Anregung vom 19. März 1996 zum § 9 VStG verwiesen werden. 
Zu Z 7, 8, 9: §§ 47 Abs. 2, 49a Abs. 1, 50 Abs. 1 VStG: 
Trotzdem es sich bei den vorgeschlagenen Beträgen um Höchstbeträge handelt, ist zu erwarten, daß diese 
ebenfalls bald ausgeschöpft sein werden. Damit ist jedoch zu befürchten, daß diesfalls die Grenze der 
Akzeptanz in aller Regel überschritten und die so erfolgte Bestrafung nicht mehr hingenommen wird. 
Dies würde letztlich keinerlei Entlastungseffekt für die Erstbehörden bringen und läßt in der Folge auch 
ein starkes Ansteigen der Berufungen an die Unabhängigen Verwaltungssenate befürchten. Dies insbe-
sondere auch dehalb, weil ein solches Berufungsverfahren kostenmäßig ohne Risiko begleitet ist. Es ist 
auch schwer einzusehen, weshalb in einer Zeit gleichbleibender oder sinkender Einkommen, hoher 
Arbeitslosigkeit und einer Inflationsrate von ein bis zwei Prozent Strafhöhen für Delikte mit gleich-
bleibendem Unrechtsgehalt verdoppelt bzw. verdreifacht werden sollen. 
Die Erhöhung des durch eine Organstrafverfügung einzuhebenden Höchstbetrages auf 1 000 S ist ohne 
nähere Begründung kaum nachvollziehbar und scheint eher fiskalische Gründe zu haben. Dazu kommt, 
daß im sicherlich weitaus höheren Anwendungsbereich der Organstrafverfügungen, nämlich der StVO 
1960 und des KFG 1967 ohnehin gesonderte Höchstbeträge von jeweils 500 S bestimmt sind (vgl. § 100 
Abs. 5a StVO 1960 bzw. § 134 Abs. 3 KFG 1967). Sollten diese Beträge als zu niedrig empfunden 
werden, wäre der Änderungsbedarf bei diesen genannten Gesetzen ebenfalls gegeben. 
Im übrigen darf darauf hingewiesen werden, daß beim Entwurf der erweiterten Wertgrenzennovelle 1997 
im ZPO-Bereich bereits Beträge so gewählt wurden, die im Zuge der Euro-Umstellung runde 
Eurobeträge (solche, die durch den Faktor 13 teilbar sind) ergeben werden. Eine solche vorausschauende 
Anpassung sollte auch in den Entwurf Eingang finden. 
Zu Z 10, § 51 Abs. 3 VStG: 
Über Anregung der Unabhängigen Verwaltungssenate wurde mit der VStG-Novelle, BGBl. 
Nr. 620/1995, vorgesehen, daß auch mündliche Berufungen eines begründeten Berufungsantrages 
bedürfen. Die Begründung für diese Regelung war, daß die Berufungsbehörde erst nach Kenntnis der 
Berufungsausführungen eine Entscheidung darüber treffen kann, ob unter Berücksichtigung der Kriterien 
des § 51e VStG die Anberaumung einer öffentlich mündlichen Verhandlung erforderlich ist. Die 
nunmehr vorgesehene Regelung, die ohne ersichtliche Begründung wieder zur alten Rechtslage 
zurückkehrt, erweist sich aus der Sicht der Unabhängigen Verwaltungssenate als unzweckmäßig und 
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verfehlt. Es darf daher vorgeschlagen werden, in dem vorliegenden Entwurf die Wortfolge “und bedarf in 
diesem Fall keines begründeten Berufungsantrages” zu streichen. 
Zu Z 12, § 51c VStG: 
Auf die Anregung der Vorsitzendenkonferenz, wonach die Wertgrenze für die Kammerzuständigkeit 
hinaufgesetzt werden sollte, darf hingewiesen werden, wobei im Lichte der obigen Ausführungen 
im Zusammenhang mit der Einführung des Euro eine neue Wertgrenze von mindestens 26 000 S 
(2 000 Euro) vorgeschlagen wird. 
C. Teil III zu Art. IV: 
Hier ist auf die Ausführungen der Vorsitzendenkonferenz zu § 51 Verwaltungsgerichtshofgesetz zu 
verweisen. 
D. Teil IV zusätzliche Bemerkungen zum VStG: 
Vielfach werden von der Strafbehörde erster Instanz Straferkenntnisse erst kurz vor Ablauf der drei-
jährigen Frist für die Strafbarkeitsverjährung erlassen, sodaß der Berufungsbehörde keine oder keine 
ausreichende Zeit mehr für die ordnungsgemäße Durchführung des Berufungsverfahrens verbleibt. Dies 
führt ohne Verschulden der Berufungsbehörde nicht nur zu einem unzumutbaren Termindruck, sondern 
oft auch zum Eintritt der Strafbarkeitsverjährung. Es wäre daher erforderlich, durch eine entsprechende 
gesetzliche Fristsetzung für die Entscheidung der Behörde erster Instanz sicherzustellen, daß der 
Berufungsbehörde die ihr im § 51 Abs. 7 erster Satz VStG vorgegebene Entscheidungsfrist auch tatsäch-
lich im wesentlichen ungekürzt zur Verfügung steht. 
Genehmigen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck der besonderen Wertschätzung. 
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AMT DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG – 
VERFASSUNGSDIENST 

Linz, am 21. November 1997 

Anträge 440/A und 493/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden, schriftliche Äußerung; 
Entwurf – Stellungnahme 

Das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung beehrt sich, zu den mit der Note vom 24. Oktober 
1997 versandten Anträgen wie folgt Stellung zu nehmen: 
Wenngleich nicht verkannt wird, daß es sich bei der Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung durch den 
Nationalrat nicht um ein Stellungnahmeverfahren im eigenlichen Sinn handelt, ist doch eine eingehende 
Befassung mit der zugrundeliegenden Materie (umfangreiche Änderung der Verwaltungsverfahrens-
gesetze) in der kurzen Frist kaum möglich, weshalb die Äußerung selbst nur unvollständig erfolgen kann. 
Insbesondere von den mit dem tatsächlichen Vollzug der Vorschriften betrauten, von uns mitbeteiligten 
Behörden (etwa Bezirkshauptmannschaften) wurde geäußert, daß eine effektive Auseinandersetzung, 
insbesondere mit den Folgewirkungen der Änderungen, in der zur Verfügung stehenden Zeit 
undurchführbar ist. Es besteht daher unseres Erachtens die Gefahr, daß die Erfahrungen der Praxis in der 
gegenständlichen Novelle nicht ausreichend Berücksichtigung finden. 
In grundsätzlicher Hinsicht wird begrüßt, daß insbesondere die Bestimmungen zu Massenverfahren ins 
AVG selbst Eingang gefunden haben und so eine weitere Zersplitterung des Verfahrensrechtes 
vermieden werden kann. Inwieweit aber dieser Zersplitterung tatsächlich Einhalt geboten wird, hängt 
auch vom Umfang von Sonderbestimmungen in den Materiengesetzen ab, die durch den Entwurf per se 
keine Einschränkung erfahren. 
Im einzelnen: 

Zu Artikel I: 
Zu § 10 Abs. 1: 
Angesichts des Anwendungsbereiches dieser Regelung etwa auch in umweltrelevanten Großverfahren ist 
der in den Erläuterungen zum Ausdruck gebrachte, einschränkende Inhalt der “Personengemeinschaften 
ohne Rechtspersönlichkeit” auf Grund des Gesetzeswortlautes durchaus nicht so klar statuiert. So 
könnten etwa auch Plattformen, Bürgerbewegungen usw. als (zulässige) Vertreter in Betracht kommen. 
Da diese oftmals keine nach außen grundgelegten Strukturen besitzen (etwa betreffend Zustandekommen 
der Willensbildung), sind Folgeprobleme mit der Bevollmächtigung wahrscheinlich. Für den Bereich der 
Hausverwaltung könnte eine konkrete Regelung getroffen werden (etwa auch im WEG), die auch eine 
Erleichterung dafür schafft, daß die Hausverwaltung nicht von jedem Wohnungseigentümer eine 
schriftliche Vollmacht vorweisen muß (wie im Entwurf vorgesehen). 

Zu § 13: 
Zu Abs. 3: 
Zwar wird die Unterscheidung zwischen formellen und materiellen Mängeln aufgegeben, eine Definition 
des “Mangels” fehlt aber. Inhaltliche Mängel können oftmals erst nach einer fachlichen Überprüfung, zu 
welcher mehrere Sachverständige herangezogen werden müssen, festgestellt werden. Bei gleich-
bleibenden Ressourcen, insbesondere im Sachverständigendienst, wird aber die in den Erläuterungen für 
die Erreichung des “unverzüglichen” Verbesserungsauftrages angesprochene Höchstfrist von vier 
Wochen manchmal nicht gewährt werden können. Eine Aufstockung des Apparates an 
Amtssachverständigen müßte daher ins Auge gefaßt werden. 
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Zu Abs. 5: 
Problematisch ist die Feststellung des Zeitpunktes des Einlangens von Anbringen per Fax oder Internet. 
Nach der Judikatur ermöglicht ein In-Betrieb-Halten des Faxgerätes die jederzeitige Einbringung, dies 
wird wohl auch bei Bekanntgabe von e-mail-Adressen gelten. Eine gesetzliche Klarstellung wäre 
wünschenswert. 
Zu Abs. 7: 
Die Antragsänderung während des Verfahrens wirft zahlreiche Probleme auf. Durch die gewählte 
Formulierung wird der Eindruck erweckt, jede Änderung des Antrages sei zulässig, lediglich die Grenze 
der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit wird explizit hervorgehoben. Dies ist in sich widersprüchlich, 
da – wenn sich sogar die örtliche und/oder sachliche Zuständigkeit ändern würde – von einer “Identität” 
des Antrages nicht mehr gesprochen werden kann. Daß eine “Auswechslung” aber nicht zulässig sein 
soll, wird auch in den Erläuternden Bemerkungen betont. Die Behörde ist hier wohl vor schwierige 
Abgrenzungsfragen gestellt. 
Weiters fehlt im § 73 eine Klarstellung, daß die sechsmonatige Frist (erst) mit der letzten 
Antragsänderung zu laufen beginnt, ansonsten wäre die Reaktionsfrist für die Behörde, insbesondere bei 
Änderungen, die einer umfangreichen Sachverständigenbeurteilung bedürfen, minimalisiert. Darüber 
hinaus ist im Mehrparteienverfahren bei jeder Antragsänderung von der Behörde zu prüfen, ob dadurch 
(vermehrt) in Rechte Dritter eingegriffen wird, als diesfalls den Parteien jedenfalls Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben ist. Um diesbezügliche Verfahrensfehler zu vermeiden, wird daher im Zweifel 
rechtliches Gehör eingeräumt werden müssen und sich so der Einsparungseffekt reduzieren. 
Nach dem Wortlaut des Gesetzes wären derartige Änderungen im übrigen auch im Berufungsverfahren 
noch möglich, die Sinnhaftigkeit einer solchen Ausdehnung wird allerdings bezweifelt, muß die Beru-
fungsbehörde doch besonders verantwortungsbewußt mit Rechten Dritter umgehen, was unter 
Umständen eine umfangreiche Neudurchführung auf Berufungsebene nach sich ziehen könnte. 
Zu § 14: 
Während im Abs. 4 wohl auch die Möglichkeit vorgesehen werden müßte, den beigezogenen Personen 
die Niederschriften zuzustellen, wurde im Abs. 6 dagegen offenbar nur an eine (obligate) Zustellung 
gedacht, obgleich auch hier eine Ausfolgung möglich sein kann. 
Nicht thematisiert wird ein Kostenersatz für die Niederschrift. Bei langen und aufwendigen Verfahren 
stellt sie allerdings einen nicht unbeträchtlichen Aufwand für die Behörde dar. Selbstverständlich muß 
den Parteien ein Einsichtsrecht gewährt werden, ob aber die gesamte Niederschrift stets ohne 
Kostenersatz auszufolgen ist, wäre zumindest einer Überlegung wert. 
Zu § 18 Abs. 4: 
Es wäre klarzustellen, was “mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt” tatsächlich 
bedeutet, nämlich ob davon nur “Computerbescheide im engeren Sinn” erfaßt sind (wie den Materialien 
zur damaligen Novelle zu entnehmen ist) oder ob damit alle Ausfertigungen gemeint sind, für deren 
“Abfassung” als solches EDV herangezogen wird (heute bei fast allen Schriftstücken der Fall). Bei 
“gefaxten” Erledigungen (insbesondere wenn es sich um Bescheide handelt) sollte doch zumindest eine 
“gefaxte” Unterschrift zu finden sein. 
Zu § 36 Abs. 2: 
Angesichts der gewählten Konstruktion müßte eine Kammer über die Berufung entscheiden. Dies scheint 
– insbesondere im Vergleich zur ordentlichen Gerichtsbarkeit – unangemessen und wird daher abgelehnt. 
In diesem Zusammenhang wird neuerlich die Forderung erhoben, grundsätzlich die Einzelrichter-
zuständigkeit vorzusehen und nur ausnahmsweise Kammerentscheidungen. 
Zu § 39 Abs. 3: 
Daß in der Berufung dieses Vorbringen dann doch erstattet werden kann, schränkt die Bedeutung der 
Regelung ein. 
Zu § 41 Abs. 1: 
Die “Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung” ist einerseits 
dort schwierig, wo überhaupt keine solche Zeitung besteht (wie bei vielen Bezirkshauptmannschaften) 
bzw. nur in langen Intervallen (etwa vierteljährlich in vielen Gemeinden) erscheint, als ein rascher 
Verfahrensgang dann von vornherein nicht möglich ist, andererseits ist der Publizitätsgrad gewisser 
amtlicher Zeitungen, wie etwa der Amtlichen Linzer Zeitung, auch wenn sie relativ häufig erscheinen, in 
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weiten Teilen der Bevölkerung sicherlich anzuzweifeln. Im übrigen müßte selbst bei 14tägigem 
Erscheinen einer solchen Zeitung (wie etwa der genannten Amtlichen Linzer Zeitung) berücksichtigt 
werden, daß der Redaktionsschluß mindestens zwei Wochen vor Erscheinungsdatum liegt. Ein echtes 
Service am Bürger ist durch die Verlautbarung in einer amtlichen Zeitung wohl nicht gewährleistet. Für 
die Verständigungspflichten sollten flexiblere Regelungen geschaffen werden, die sowohl die Verlaut-
barung in der jeweiligen amtlichen Zeitung nicht obligatorisch vorsehen, als auch andere 
Verlautbarungen (verbreitete Tageszeitungen, Rundfunk usw.) ermöglichen. Die Behörde hat es dann an 
der Hand, die jeweils angemessene Form zu finden. 
Zu § 42: 
Mit dem oben Gesagten im Zusammenhang stehen Regelungen über die Präklusion, die nur eintreten, 
wenn die Verlautbarung in der genannten Form erfolgte. Daß die Präklusion auch gegenüber der Behörde 
jedenfalls bekannten Parteien (etwa Grundstücksnachbarn) eintritt, ist eine rechtspolitische Entscheidung 
des Gesetzgebers, die in Zweifel gezogen werden kann. Darüber hinaus können sich durch die 
Diskrepanz zwischen der im § 41 Abs. 1 statuierten Verpflichtung der Behörde zur Verständigung 
bekannter Beteiligter und deren Präklusion im § 42 Abs. 1, offenbar auch wenn sie nicht persönlich 
verständigt wurden (die Erläuterungen gehen jedenfalls von dieser Auslegung des Gesetzestextes aus) 
Konsequenzen etwa in der Hinsicht ergeben, daß Amtshaftungsansprüche gegen die ihren Pflichten nicht 
genügende Behörde erhoben werden. 
Die Regelung des § 42 Abs. 3 über die Glaubhaftmachung wird die Behörde selbst bisweilen in Beweis-
schwierigkeiten etwa gegenüber dem Antragsteller bringen, der seinerseits ein Recht darauf hat, daß 
verspätete Einwendungen nicht berücksichtigt werden. Die Formulierung “bis zum Zeitpunkt der 
rechtskräftigen Entscheidung” ist nicht sehr präzise. 
Zu § 44a: 
Daß bei der Schwellenzahl von “Beteiligten” gesprochen wird, bleibt unklar, insbesondere als die 
Erläuterungen selbst darauf hinweisen, daß dem aus dem bundesdeutschen Vorbild kommenden Begriff 
des “Beteiligten” in österreichischer Terminologie die “Partei” entspricht. Offen ist auch das Verhältnis 
materiell gesetzlicher Regelungen zur Erlangung der Parteistellung und dem Abstellen auf den 
Schwellenwert bei den Beteiligten (etwa in Verfahren nach der Gewerbeordnung oder dem 
Abfallwirtschaftsgesetz, wo eine Erlangung der Parteistellung erst nach Erhebung von Einwendungen 
möglich ist). Auch der Verweis in den Erläuterungen, daß die Behörde nur dann von dem Edikt Gebrauch 
machen wird (um Verfahrensfehler zu vermeiden), wenn seine Zulässigkeitsvoraussetzungen außer Streit 
stehen, bleibt verschwommen, statuiert das Gesetz doch explizit nur ein Zulässigkeitserfordernis 
(100 Beteiligte). Wenngleich die Behörde stets verhalten ist, die im § 39 festgelegten Grundsätze zu 
beachten, sollte doch möglichst hintangehalten werden, darauf subjektive Rechte Beteiligter zu gründen. 
Es kann schließlich stets nur eine ex ante Beurteilung erfolgen, da nach den Erfahrungen der Praxis kaum 
vorhersehbar ist, wieviele Personen tatsächlich von ihrer Möglichkeit, Parteistellung zu erlangen, 
Gebrauch machen. 
Daß die Verlautbarung in den Tageszeitungen mit hohen Kosten verbunden ist, soll nur aufgezeigt 
werden. Auch in diesem Zusammenhang fehlen im Entwurf Regelungen über einen Kostenersatz (hier 
etwa durch den Antragsteller, dem diese Kosten als “Barauslagen” vorgeschrieben werden könnten). 
Wenngleich es sehr schwierig ist, adäquate Kostentragungsregelungen zu schaffen, die für alle 
Beteiligten sachlich gerechtfertigt sind, fällt doch das selbst in Ansätzen fehlende Bewußtsein dieser 
Problematik auf. 
Grundsätzlich klärungsbedürftig ist das Verhältnis der Sonderbestimmungen für Massenverfahren und 
speziellen Verfahrensbestimmungen in den Materiengesetzen, insbesondere auch ob eine Verknüpfung 
der jeweiligen Spezialvorschriften mit den Bestimmungen über Massenverfahren möglich ist, was 
zweifelsohne sinnvoll wäre. Allerdings müßten dafür entsprechende Regelungen aufgenommen werden. 
Zu § 44b: 
Die Kostenproblematik zeigt sich auch hier, wenn die Beteiligten Ausfertigungen von den Antragsunter-
lagen und Sachverständigengutachten verlangen können. Bei umfangreichen Unterlagen, wie sie für 
Großverfahren typisch sind, können die Kosten beträchtlich anwachsen. Eine Vervielfältigung wird 
einerseits auf Grund des Umfanges (personelle Kapazitäten), andererseits auf Grund technischer 
Gegebenheiten (Vervielfältigung großer Pläne stößt an die Grenze technischer Kapazitäten) nur schwer 
möglich ist. Der Behörde ist die Durchführung eines Verfahrens für jeden, der behauptet Beteiligter zu 
sein (bzw. zu werden), zur Feststellung einer allfälligen Parteistellung nicht zuzumuten bzw. wäre sie aus 
verwaltungsökonomischen Überlegungen kontraproduktiv. Die Behörde ist in diesem Stadium nicht in 
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der Lage, nur annähernd abschließend die potentielle Parteistellung der erschienenen Personen zu 
beurteilen. Die in den Erläuternden Bemerkungen erhoffte “Einschränkung” wird daher für die Praxis 
bezweifelt. Es bleibt wohl in diesem Stadium des Verfahrens ungeklärt, wer denn nun Beteiligter und 
damit berechtigt ist, Ausfertigungen zu erhalten. Dies wird durch die Tatsache verschärft, daß (allfällige) 
Parteirechte ohne Einwendungen verlorengehen, Einwendungen also “vorsorglich” erhoben werden. 
Zumindest bezüglich des Verlangens von Ausfertigungen könnte zwischen beispielsweise 
Grundstücksnachbarn und sonstigen Beteiligten unterschieden werden. 

Zu § 44e: 

Die Vorschrift im Abs. 1 kann dann zu Schwierigkeiten führen, wenn nur begrenzte Raumkapazitäten 
vorhanden sind, was für Großverfahren eine zentrale Rolle spielt. Hier muß die teilnahmewillige 
Öffentlichkeit zugunsten der Parteien, die jedenfalls teilnahmeberechtigt sind, beschränkt werden. In der 
Praxis wird das zu Schwierigkeiten führen, da auch beispielsweise verspätet eingelangte Parteien 
Berücksichtigung finden müssen. Im Gerichtsverfahren mit dem überschaubaren Bereich von Zeugen 
usw. ist dies ungleich leichter zu handhaben. Insbesondere wenn eine öffentliche Erörterung 
stattgefunden hat, wird ein dringendes Bedürfnis nach einer öffentlichen Verhandlung nicht erblickt. Die 
Argumentation mit Art. 6 MRK ist insofern nicht überzeugend, als im Entwurf nicht zwischen “civil 
rights” betreffenden Verfahren und anderen unterschieden wird, legt man aber die großzügige Auslegung 
des EuGH zugrunde, wie anklingt, müßten auch die übrigen Garantien des Art. 6 MRK gewährleistet 
werden. 

Zu § 44f: 

Auch hier könnte durch die Formulierung “Ausfertigung” der Eindruck erweckt werden, es könnten 
mehrere pro Person ausgefolgt werden. Überlegenswert wäre weiters, die Frist von acht Wochen bei 
nicht letztinstanzlichen Entscheidungen etwas zu verkürzen. 

Die Meinung in den Erläuterungen, daß durch Abs. 2 klargestellt sei, daß auch gegenüber in der 
Zustellverfügung nicht genannten Personen als zugestellt gelte, kann auf Grund des Gesetzeswortlautes 
in Zweifel gezogen werden. Überhaupt bleibt das Verhältnis Zustellgesetz mit seinen stringenten 
Regelungen (eindeutige Bezeichnung des Adressaten usw.) zur Ediktalzustellung ungelöst. In den 
Erläuterungen wird der Eindruck erweckt, es bleibe für die Behörde sehr wohl bei den bisherigen, sehr 
formellen Pflichten und das Edikt habe (allein?) den Zweck, für trotz aller Sorgfalt übersehene Parteien 
eine “Lösung” zu bieten. Eine ins Gewicht fallende Reduzierung des Verwaltungsaufwandes wäre damit 
allerdings nicht verbunden. 

Zu § 51a: 

Auch Zeugen, die geladen wurden, deren Vernehmung jedoch ohne ihr Verschulden unterblieb, sollen 
einen Anspruch auf Zeugengebühren besitzen. 

Zu § 56: 

Um den Adressaten des Bescheides die Übereinstimmung des Bescheides mit der Rechtslage zu 
ermöglichen, müßte das Datum der Genehmigung jedenfalls zwingend in den Bescheidinhalt einfließen. 
In der Praxis steht auf Bescheiden als “Datum” oftmals jenes, an welchem der Bescheid vom zuständigen 
Bearbeiter konzipiert wurde, dieses kann aber mit dem Datum der tatsächlichen Genehmigung weit 
auseinanderfallen (was bisher insofern nicht von Bedeutung war, als maßgeblicher Zeitpunkt zumeist 
jener der Zustellung war). 

Zu § 58 Abs. 1: 

Der Vollständigkeit halber wäre eine ergänzende Regelung aufzunehmen, daß die Bezeichnungspflicht 
für die in den Erläuterungen angeführten “Urkunden” (statt des positiven Bescheides) nicht gilt. In Ober-
österreich werden die Bescheide des unabhängigen Verwaltungssenates als “Erkenntnisse” bezeichnet, 
was ohne Sonderregelung wohl in Zukunft nicht mehr möglich wäre. 

Zu § 59 Abs. 1: 

Die Formulierung bleibt in gewisser Hinsicht unklar, auch hat der einzelne Einwender ein Interesse zu 
erfahren, ob seine Einwendung beispielsweise zurückgewiesen wurde (Fristversäumnis, mangelnde 
Parteistellung) oder inhaltlich abgewiesen. Offenbar soll dies nur mehr in der Begründung des 
Bescheides zum Ausdruck gebracht werden. Diese Formulierung sollte überdacht werden. Darüber 
hinaus bleibt die nach einzelnen Verwaltungsvorschriften vorgesehene Verweisung auf den 
Zivilrechtsweg von dieser Neuregelung offenbar unberührt. 
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Zu § 61 Abs. 5: 

Der Begriff “Rechtsmittelerklärung” als Synonym für die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides 
scheint verwirrend und könnte in eindeutiger Weise durch “Bezeichnung des angefochtenen Bescheides” 
ersetzt werden. Das Wort “ermächtigt” wäre wohl durch “ist” zu ersetzen, es sei denn, man wollte damit 
eine Änderung der bestehenden Rechtslage, die eine Verpflichtung zur Zurückweisung normierte, 
herbeiführen; die Erläuterungen bleiben unklar. Eine solche “Wahlmöglichkeit” der Behörde wird aber 
ausdrücklich abgelehnt (man denke an Mehrparteienverfahren, wo entgegenstehende Parteien ein 
“Recht” auf Zurückweisung verspäteter oder fehlerhafter Berufungen haben). 

Zu § 63 Abs. 5: 

Während einerseits für die Verlängerung der Berufungsfrist gute Gründe sprechen mögen, sind damit 
auch nachteilige Effekte verbunden, insbesondere in Mehrparteienverfahren für den Antragsteller (etwa 
im Baurecht). Dem Interesse an einer raschen rechtskräftigen Entscheidung einer Verwaltungsangelegen-
heit ist diese Neuerung gegenläufig. Die Erläuterungen lassen vermissen, von welchen Überlegungen 
man sich leiten ließ, etwa ob auch eine Vereinheitlichung aller Fristen geplant ist; der lapidare Verweis 
auf einen Wunsch der Volksanwaltschaft befriedigt nicht. Möglich wäre, im AVG (ähnlich der ZPO) eine 
Berufungsanmeldung (etwa binnen einer Woche) vorzusehen. Dadurch könnte zumindest in Fällen, wo 
kein Rechtsmittel angemeldet wurde, eine Verfahrensbeschleunigung erreicht werden. 

Zu § 64a: 

Daß nunmehr im Rahmen der Berufungsvorentscheidung etwa auch eine Zurückweisung möglich ist, 
wird begrüßt. Die Problematik im Mehrparteienverfahren bleibt aber bestehen. 

Zu § 66 Abs. 2: 

Auch hier sollte der zurückverweisenden Behörde die Auswahlmöglichkeit (erste oder zweite Instanz) 
offenstehen. So wird etwa in Angelegenheiten der Bodenreform nach Erfahrungen der Praxis 
durchgängig vom obersten Agrarsenat an die Agrarbezirksbehörde zurückverwiesen. 

Zu § 67a Abs. 1: 

Unklar ist, worunter in dieser Aufzählung die Zuständigkeiten nach § 88 Abs. 2 und § 89 SPG fallen. 

Zu § 67d: 

Wenngleich nicht verkannt wird, daß die Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit ein Eckpunkt 
eines MRK-konformen Verfahrens ist, sollte aus Kostengründen diese nur dort vorgesehen werden, wo 
sie tatsächlich erforderlich ist. Im Entwurf fehlt eine Differenzierung zwischen Angelegenheiten über 
“civil rights” und anderen, sodaß eine Argumentation mit Art. 6 MRK nur bedingt Gültigkeit besitzt (und 
im übrigen im Sinne der großzügigen EuGH-Judikatur der Großteil der nach österreichischer Tradition 
als der Verwaltung zugehörigen Angelegenheiten von Tribunalen entschieden werden müßte). Man 
könnte etwa auch jene Fälle ausnehmen, in denen in der Berufung nur unrichtige rechtliche Beurteilung 
behauptet wird (siehe etwa § 51e Abs. 2 VStG, wo dies jedenfalls möglich ist, obwohl an Strafverfahren 
mindestens ähnlich strenge Anforderungen gestellt werden müssen). In der Regelung im § 67d Abs. 2 
dritter Satz ist unklar, ob damit ein explizites Stellungnahmeverfahren (über die “normale” 
Berufungsmitteilung hinaus) für den Berufungsgegner gemeint ist. 

Zu § 73: 

Die Beurteilung des “überwiegenden Verschuldens” wird vermehrt Bewertungen durch die Behörde 
erfordern, die – wie der Begriff “überwiegend” selbst – nur schwer präzise zu fassen sind. 

Zu § 76: 

Es sollte klargestellt werden, daß Barauslagen dem Antragsteller nicht erst dann vorgeschrieben werden 
können, wenn sie durch die Behörden bezahlt worden sind, sondern sobald eine Forderung an die 
Behörde gestellt wurde (zB Legung von Kostennoten). Damit würde ein wesentlicher Bürokratieabbau 
verbunden sein, denn die Behörde könnte dem Antragsteller vorschreiben, die Barauslagen direkt an den 
Rechnungsleger zu bezahlen. Natürlich müßte auch eine Prüfung der Behörde vor Erlassung des 
Kostenbescheides stattfinden sowie der grundsätzliche Anspruch des Rechnungslegers an die Behörde im 
Falle einer Weigerung oder Uneinbringlichkeit der Kosten vom Verpflichteten fortbestehen. 
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Zu Artikel II: 

Zu § 32 Abs. 3: 

Die Problematik um die Verfolgungsverjährung im Zusammenhang mit einem § 9 VStG-Beauftragten ist 
seit langem bekannt. Fraglich bleibt, ob die nunmehr gewählte Lösung die praktikabelste ist bzw. 
weshalb nicht die Hinterlegung einer Bestellungsurkunde (mit konstitutiver Wirkung) gewählt wurde, als 
dadurch die dem VStG immanenten rechtsstaatlichen Grenzziehungen (Verfolgungsverjährung, rasches 
Beweisverfahren) nicht berührt werden. 

Zu § 47 Abs. 2, § 49a Abs. 1 und § 50 Abs. 1: 

Die Wertgrenzenerhöhungen werden begrüßt, allerdings ist die für Organstrafverfügungen vorgesehene 
Erhöhung wohl an der Grenze zum sachlich Rechtfertigbaren. In den Sonderbestimmungen (StVO und 
KFG) sind ohnehin gesonderte Höchstbeträge bestimmt, weshalb eine derart eklatante Erhöhung im 
VStG jedenfalls nochmals überdacht werden sollte. 
Zu § 51 Abs. 3: 
Der Verpflichtung der Behörde zum Festhalten von Gründen steht keine korrespondierende 
Verpflichtung für den Beschuldigten gegenüber, derartige Gründe zu nennen. 
Zu § 51c: 
Nicht ersichtlich und völlig unverständlich ist, weshalb dem Vorschlag der Länder, die Kammer-
zuständigkeitswertgrenze auf 20 000 S zu erhöhen, (wiederum) keine Beachtung geschenkt wurde. 
Insbesondere im Vergleich zu den gerichtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die Kammerzuständigkeit 
bereits für Angelegenheiten ab 10 000 S sachlich nicht zu rechtfertigen; bei der Einzelmitgliedszu-
ständigkeit Rechtsschutzverminderung zu befürchten, bedeutete eine Infragestellung einerseits der 
Einzelrichterzuständigkeit im Gerichtsverfahren, andererseits der Tätigkeit der unabhängigen Verwal-
tungssenate insgesamt. Im Sinne der stets geforderten Verwaltungsökonomie wäre eine Erhöhung der 
Wertgrenzen unabdingbar. 
Zu Artikel III: 
Zu § 9 Abs. 1: 
Die Regelung für Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit wirft Schwierigkeiten auf (siehe 
oben zu § 10 AVG). 
Zu Artikel V: 
Zu § 17 Abs. 2 HGB: 
Offen bleibt, ob damit auch die Behörde die Partei unter ihrer Firma bezeichnen darf (etwa auch 
betreffend Zustellung), was jedenfalls sinnvoll wäre. Dagegen kann wohl das Verwaltungsstrafverfahren 
(trotz des Wortlauts) nicht umfaßt sein. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND VERKEHR – 
VERWALTUNGSBEREICH VERKEHR UND ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT 

Wien, am 27. November 1997 

Betrifft: Antrag betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert wird 

Von Seiten des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr – Verwaltungsbereich Verkehr – 
ergeben sich zum gegenständlichen Novellenentwurf folgende Bemerkungen: 
A. Zu Großverfahren, Z 14 des Entwurfes (§§ 44a bis 44f): 
1. Anberaumung einer mündlichen Verhandlung durch Edikt (verbunden mit Kundmachung des 
Antrages durch Edikt), wenn mehr als 100 Personen beteiligt sind: 
Ist als Vereinfachung zu begrüßen. 
Aber: 
a) Beteiligte sollen keine Ausfertigungen der Antragsunterlagen verlangen können. 
 Begründung: Großbauvorhaben im Eisenbahn- oder Luftfahrtbereich sind überwiegend Linienprojekte 

mit im Regelfall mehr als 100 Beteiligten, wobei umfangreiche und kostspielige Projektunterlagen den 
Anträgen beigeschlossen sind. Bestandteil dieser Unterlagen sind auch Pläne, die “praktisch” seitens 
der Eisenbahnbehörde nicht vervielfältigbar sind. 

b) Mündliche Verhandlung soll nicht öffentlich sein (nicht jedermann soll teilnahmeberechtigt sein). 
 Begründung: Mündliche Verhandlungen sind bei Großbauvorhaben auf Grund des Eisenbahngesetzes 

jedenfalls durchzuführen. Wenn jedermann teilnehmen kann, wird es jedenfalls aus der bereits 
gewonnenen Praxis bei der Abwicklung derartiger Großverfahren zu organisatorischen Schwierig-
keiten insbesondere im Hinblick auf die Durchführung und Leitung einer geordneten Verhandlung 
kommen (zB Auswahl des Verhandlungslokals mangels Kenntnis der Personenanzahl, Vorbereitung 
allenfalls erforderlicher technischer Hilfsmittel). 

c) Verhandlungsschrift: Eine öffentliche Auflage einer “auflagefähigen” Verhandlungsschrift schon 
eine Woche nach Schluß der Verhandlung ist bei einer Verhandlungsschrift von mehreren 100 Seiten 
und den darin enthaltenen umfangreichen Gutachten unseres Erachtens unrealistisch. 

 Begründung: Die Ausarbeitung einer auflagefähigen Verhandlungsschrift bereits im Zuge der 
konkreten Verhandlung erscheint im Hinblick auf eine zügige Abwicklung der Verhandlung und den 
großen anwesenden Personenkreis nicht möglich. 

 Die Beteiligten sollen Ausfertigungen der Verhandlungsschrift nur gegen Kostenersatz verlangen 
können. 

 Begründung: eine kostenlose Beistellung könnte dazu führen, daß ein großer Personenkreis die 
gesamte umfangreiche Verhandlungsschrift verlangt. 

2. Zustellung durch Edikt, wenn an mehr als 100 Personen zuzustellen ist: 
Ist als Vereinfachung zu begrüßen. Beteiligte sollen jedoch Ausfertigungen von Schriftstücken nur 
gegen Kostenersatz verlangen können. 
Begründung: wie oben. 
3. Öffentliche Erörterung: 
Eine solche ist im Gesetzentwurf nur fakultativ vorgesehen, kann aber auf Grund zwingender Umstände 
allzuleicht zu einem “Muß” und somit zu einer Verfahrensverlängerung werden. Da im Eisenbahnbereich 
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die Öffentlichkeit wiederholt eingebunden wird (Trassenverordnungsverfahren nach Hochleistungs-
streckengesetz, öffentliche Erörterungen im Bürgerbeteiligungsverfahren und UVP-Verfahren nach 
UVP-G) käme es durch eine nochmalige öffentliche Erörterung nach dem AVG zu einer “überflüssigen” 
Verfahrenserschwernis. 
B. Zu den allgemeinen Entwurfsbestimmungen: 
1. Zu Z 4 des Entwurfes (§ 14 Abs. 4): 
Die beigezogenen Personen sollen eine Ausfertigung einer Niederschrift nur gegen Kostenersatz 
verlangen können. 
Begründung: wie oben. 
2. Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1) und Z 11 (§ 42 Abs. 1) des Entwurfes: 
Präklusion tritt ein, wenn Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in der Gemeinde angeschlagen 
wird und Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung erfolgt. 
Hiezu stellt sich die Frage, ob es überhaupt ein amtliches Kundmachungsorgan des ho. Bundes-
ministeriums gibt. 
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BUNDESKAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE 

Wien, am 24. November 1997 

Betreff: Initiativantrag zur Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 und 
des Handelsgesetzbuches; Anhörung gemäß § 40 Abs. 1 GOG 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte begrüßt grundsätzlich eine Reform des Verwaltungs-
verfahrens, die geeignet ist, Verwaltungsabläufe zu beschleunigen, eine Reduktion des Verfahrensauf-
wandes herbeizuführen und dabei gleichzeitig den Schutz öffentlicher oder privater Interessen zu wahren. 

Der vorliegende Entwurf kann als geeignetes Modell betrachtet werden, die bisher in Verwaltungs-
verfahren aufgetretenen Probleme einer Lösung zuzuführen und notwendige Vereinfachungen 
umzusetzen. Vor allem im Anlagenrecht ist eine Änderung des Verfahrensrechtes von großer Bedeutung, 
weil durch die einsetzende Tendenz einer Zersplitterung in Sonderverfahrensrechte Vollzugsschwierig-
keiten entstanden sind. Die Bundesarbeitskammer hat deshalb aus umweltpolitischen Erwägungen die 
Forderung erhoben, nicht nur das materielle Anlagenrecht, sondern auch die dazugehörigen formellen 
Verfahrensabläufe zu vereinheitlichen und zu verbessern. 

Der Entwurf kommt diesem Anliegen entgegen. 

Da aber in behördlichen Verfahren ein Spannungsfeld zwischen Betreibern (sei es die öffentliche Hand 
oder Private) und Betroffenen besteht, sind zum Interessensausgleich im einzelnen folgende Anregungen 
vorzubringen: 

Zu Art. I (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz): 

Zu Z 3 (§ 13 Abs. 7): 

Gegen die Zurückziehungsmöglichkeit für Anbringen besteht keinerlei Bedenken. Die Möglichkeit zur 
Antragsänderung könnte jedoch zur Rechtsunsicherheit führen. Änderungen des “Vorhabens'' (also des 
Projektes) waren bisher nicht zulässig. Sie wurden als neuer Antrag unter konkludenter Zurückziehung 
des alten Antrages qualifiziert. Hier eine gewisse Flexibilität zu erlauben, entspricht sicher den 
Erfordernissen der Praxis. Der Antragsteller soll über den Gegenstand des Verfahrens im Antrags-
verfahren entscheiden können. 

Im Hinblick auf das Parteiengehör können jedoch Probleme auftreten. Wird der Antrag im erst-
instanzlichen Verfahren geändert, ist das Parteiengehör im Umfang der neuen Betroffenheit nachzuholen: 
Für neu betroffene Parteien im ganzen Umfang, für bisher schon gehörte Parteien im Umfang der 
geänderten Betroffenheit. Dieses Erfordernis muß zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten im Gesetz 
klar festgeschrieben werden. Es ist nicht zu verkennen, daß sich daraus in der Praxis schwierige 
Auslegungsfragen ergeben können. 

Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Instanzenzug. Wird der Antrag erst im zweit- oder letztinstanz-
lichen Verfahren geändert, hat das Nachholgebot für das Parteiengehör zwar auch zu gelten. Es kann aber 
zu einer unterschiedlichen Situation für Nachbarn kommen, als die neu Betroffenen um eine 
Rechtsmittelinstanz verkürzt werden könnten, den Parteien also in ein und demselben Verfahren 
unterschiedlich viele Rechtsmittelinstanzen zur Verfügung stünden. 

Mögen sich rechtliche Bedenken vielleicht dagegen entkräften lassen, so bleiben dennoch jene aus 
praktischer Sicht bezüglich der Effektivität eines nachzuholenden Parteiengehörs bestehen. Es muß auf 
die Verpflichtung der Behörde zur sorgfältigen Wahrung der verfahrensrechtlichen Symmetrie zwischen 
den Parteien in materieller Sicht hingewiesen werden, was zumindest in den Erläuterungen zum Entwurf 
zum Ausdruck gebracht werden muß. 
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Zu Z 4 (§ 14 Abs. 6): 
Diese Bestimmung soll um folgenden Satz ergänzt werden: “Auf dieses Einwendungsrecht ist in der 
Niederschrift hinzuweisen.” 
Im übrigen soll die Möglichkeit des Verzichts der Wiedergabe der Niederschrift nicht – wie dies im 
zivilgerichtlichen Verfahren gehandhabt wird – bereits durch Vordruck auf entsprechenden Formblättern 
präjudiziert werden. Nicht qualifiziert vertretene Parteien könnten dadurch übervorteilt werden, daß sie 
während einer Verhandlung rechtliche Konsequenzen nicht überblicken und von der Einstellung 
ausgehen, daß alles, was vor den Augen der Behörde geschieht, seine Richtigkeit hätte. 
Der Verzicht auf die Verlesung der Niederschrift soll daher nach erfolgter Belehrung ausdrücklich 
gegeben werden müssen. 

Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1 AVG): 
In dieser Bestimmung soll der Behörde darüber hinaus die Möglichkeit eingeräumt werden, die Verhand-
lung in weiterer, geeignet erscheinender Weise, wie zB durch Einschaltung in einer Bezirkszeitung, 
kundzumachen. 

Zu Z 11 (§ 42 Abs. 1 AVG) und Z 14 (§ 44b Abs. 1): 
Der hier vorgesehene Verlust des Rechtsanspruchs bzw. des rechtlichen Interesses ist zu weitgehend. 
Die Rechtsfolge für die Säumnis eines Verfahrensschrittes kann sich nur auf die formelle Stellung und 
nicht auch auf materielle zivilrechtliche Ansprüche beziehen. 
Der entsprechende Halbsatz soll daher lauten: “So hat dies zur Folge, daß Personen ihre Rechtsstellung 
als Beteiligte im Verfahren im Umfang des gestellten Antrages verlieren.” 
Damit soll auch klargestellt werden, daß im Falle der Änderung der Betroffenheit als Folge einer 
Änderung des Antrages das Recht auf Parteiengehör im Umfang der geänderten Betroffenheit unberührt 
geblieben ist. 
Darüber hinaus bestehen Bedenken, daß die hier normierte Präklusionswirkung auch gegenüber jenen 
Personen wirken soll, die gemäß § 41 Abs. 1 als “bekannte Beteiligte” persönlich zu laden sind. 
Es ist zu beachten, daß sich von Projekten unmittelbar Betroffene zB beruflich auch für längere Zeit 
auswärts aufhalten und sich somit nicht ausreichend über die Einleitung des Verfahrens informieren 
können. § 42 Abs. 3 wird für die Lösung der Probleme nicht als ausreichend angesehen. 
Ein Lösungsansatz zur Vermeidung unbilliger Härten bietet sich in der zusätzlichen Normierung einer zB 
sechswöchigen – bei Großverfahren entschieden längeren – Mindesfrist für den Zeitraum zwischen 
öffentlicher Bekanntmachung und Abhaltung der Verhandlung sowie einer entsprechend langen Frist, 
innerhalb der auch bei vorher erfolgtem rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens rechtserhebliche 
Einwendungen des übergangenen Beteiligten erhoben werden können. Die Mindestfrist zwischen 
Anberaumung und Abhaltung von Großverfahren muß natürlich länger als für einfache Verfahren 
angesetzt werden. 
Außerdem ist die Formulierung “unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis” zur Bekämpfung der 
Präklusionswirkung zu eng. Es sollte auf berücksichtigungswürdige Gründe abgestellt und das Verhalten 
von Durchschnittsbürgern als Maßstab herangezogen werden. 

Zu Z 14 (§ 44a Abs. 3): 
Der zweite Satz soll lauten: “Darüber hinaus hat die Behörde weitere geeignete Formen der Kund-
machung zu wählen.” 

Zu § 44c Abs. 3: 
Aus Gründen der Rechtssicherheit soll über die öffentliche Erörterung doch eine Niederschrift erstellt 
werden, in der die wesentlichen Aussagen festgehalten werden. 

Zu Z 15 (§ 51a Abs. 1 und 3): 
Der Gebührenanspruch ist für Zeugen und Beteiligte festzusetzen, die zu Beweiszwecken geladen und 
erschienen sind. Die im Entwurf getroffene Regelung “vernommen werden” schließt Personen, die zwar 
geladen wurden und erschienen sind, deren Vernehmung aber unterblieben ist, vom Gebührenersatz aus, 
was sicher nicht beabsichtigt ist. 
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Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5): 
Diese Bestimmung steht den Intentionen des Entwurfs entgegen. Es soll daher auch für Berufungen die 
Regel des neuen § 13 Abs. 3 gelten. Hier werden zu hohe Anforderungen an den Durchschnittsbürger 
gestellt. Ist auf Grund des Einschreitens erkennbar, was gewollt ist, soll das Fehlen einer korrekten 
Bescheidbezeichnung oder eines begründeten Rechtsmittelantrags nicht zum Verlust des Berufungsrechts 
führen. Der Behörde ist zumutbar, eine Mängelbehebung zu veranlassen. Die vorgesehene Bestimmung 
wird abgelehnt. 
Zu Z 24 (§ 64a Abs. 1): 
Zur Vermeidung von Unklarheiten soll auf die Formulierung “die Behörde, die den Bescheid erlassen 
hat,” nicht verzichtet werden. 
Zu Z 33 (§ 76a): 
Es muß richtig “von jenem Rechtsträger” heißen. 
Zu Art. II (Verwaltungsstrafgesetz): 
Zu Z 4 (§ 32 Abs. 3): 
Diese Bestimmung soll ergänzt werden: “Ebenso gilt auch eine gegen den verantwortlichen Beauftragten 
gesetzte Verfolgungshandlung als eine solche, die gegen den zur Vertretung nach außen Berufenen oder 
gegen den Unternehmer gerichtet wurde.” Im übrigen wäre die Zitierung im Klammerausdruck des § 31 
Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: “(§ 32 Abs. 2 und 3)”. 
Die Bundesarbeitskammer verweist dazu auf die Notwendigkeit, in gegen Unternehmen geführten 
Verwaltungsstrafverfahren die tatsächlich Verantwortlichen anstelle von Arbeitnehmern ohne echten 
Einfluß auf die Unternehmens- bzw. Betriebsführung zu treffen. Damit würde einerseits eine effiziente 
Sanktionierung von wichtigen Interessen der Allgemeinheit schützenden Verwaltungsvorschriften (wie 
Arbeitnehmerschutz-, Umwelt- oder Lebensmittelrecht) erreicht werden, andererseits wären 
Arbeitnehmer besser davor geschützt, als Beschuldigte vorgeschoben zu werden. 
Es soll daher von folgenden Zielsetzungen ausgegangen werden: 
Die Verantwortung für die Einhaltung verwaltungsrechtlicher Vorschriften, die sich nicht an Einzel-
personen, sondern an Unternehmen richten, soll zunächst beim gesetzlichen Vertreter des Unternehmens 
liegen. 
Eine Übertragung dieser – auch verwaltungsstrafrechtlich relevanten – Verantwortung an Arbeitnehmer 
soll wirksam nur unter der Voraussetzung erfolgen können, daß der betreffende Arbeitnehmer nicht nur 
rechtlich, sondern auch faktisch in der Lage ist, die Einhaltung der jeweiligen Bestimmungen zu 
gewährleisten. 
Dies bedingt insbesonders: 
– die Befugnis innerhalb der Unternehmenshierachie, die erforderlichen Maßnahmen selbst durchzu-

führen oder durch Weisung zu veranlassen, 
– die absolute Sicherheit, nicht gerade wegen der Befolgung der jeweiligen Verwaltungsnormen im 

Arbeitsverhältnis benachteiligt zu werden, 
– die Verfügung über die notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen, die zur Einhaltung der 

Verwaltungsnormen erforderlich sind, 
– keine entgegenstehenden Rahmenbedingungen in firmeninternen Normen und Strukturen (zB Vorgabe 

von Grenzwerten für als verdorben zurückgesandte Waren), 
– die Beweislast für die erfolgte Delegation soll beim gesetzlichen Vertreter des Unternehmens liegen. 

Er soll exakt die Personen benennen müssen, an die delegiert wurde, und den Nachweis führen 
müssen, daß die vorstehend ausgeführten Kriterien wirksamer Delegation erfüllt sind. Wird der 
Nachweis nicht erbracht, soll die Verantwortung beim gesetzlichen Vertreter selbst verbleiben. 

Eine wirksame Delegation verwaltungsrechtlicher Verantwortung soll vor einem allfälligen Verwaltungs-
delikt geschehen sein müssen, um die Verantwortung vom gesetzlichen Vertreter zu nehmen. Hier wäre 
als zwingendes Erfordernis für den Nachweis der Rechtzeitigkeit eine schriftliche Benachrichtigung der 
Bezirksverwaltungsbehörde des Betriebs(Filial)standortes zu erwägen. 
Die Bundesarbeitskammer ersucht, bei der Beratung des Entwurfs auf ihre Ausführungen Bedacht zu 
nehmen. 

16
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VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLÄNDER 
BEIM AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 

Wien, am 26. November 1997 

Betrifft: Verwaltungsverfahrensgesetze; Selbständiger Antrag; Ersuchen der Vorsitzenden-
konferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern 

Die Verbindungsstelle der Bundesländer nimmt Bezug auf den Antrag gemäß § 27 GOG betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 
1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert 
werden und trägt dazu das Ersuchen der Vorsitzendenkonferenz der Unabhängigen Verwaltungssenate in 
den Ländern vor, in allfälligen Ausschußberatungen ihren derzeitigen Vorsitzenden, Hofrat Dr. Peter 
Schurl, Vorsitzender des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark, als Experten zu hören. 
Die Verbindungsstelle der Bundesländer ersucht im Auftrag der Vorsitzendenkonferenz der 
Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern um Berücksichtigung. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

Wien, am 24. November 1997 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 
und das Handelsgesetzbuch geändert werden; Anträge 440/A und 493/A; weitere Stellungnahme 

Das Bundesminsterium für Justiz beehrt sich, im Nachhang zu seinem Schreiben vom 18. November 
1997 eine nachträglich eingelangte Stellungnahme des Richters des Landesgerichtes für 
Zivilrechtssachen Wien Dr. Heinrich Stumvoll zu übermitteln. 

Gliederung: 
A. Allgemeines 
B. Kritik des Entwurfes betreffend das ZustellG 
C. Vorschläge 

A. Allgemeines 
Die Stellungnahme erfolgt zusätzlich eingeschränkt nur insofern, als Folgewirkungen im Hinblick auf 
Änderungen im Bereich des zivilgerichtlichen Verfahrens betroffen sind. 
Im allgemeinen darf der Hoffnung Ausdruck verliehen werden, daß die Äußerungsfrist betreffend 
umfangreichere Gesetzesvorhaben nicht nur zwei oder drei Wochen beträgt. Derartiges geschah zuletzt in 
der Urlaubszeit betreffend die geplante Wertgrenzennovelle. Alle befragten Richterkollegen halten es 
weder für zumutbar noch zielführend, neben der laufenden Arbeit vernünftige Stellungnahmen zu 
umfangreichen Gesetzesvorhaben abzugeben, in deren Vorarbeit keine Einbindung erfolgte und mit 
deren Ausarbeitung eingearbeitete Fachkräfte hauptberuflich wochen- und monatelang beschäftigt 
gewesen sein müssen. Sollte daher eine ernstliche und einigermaßen fundierte Äußerung tatsächlich 
erwünscht sein, kann – geradezu im Namen der gesamten  Richterschaft – nur eindringlich gebeten 
werden, die Äußerungsfristen dem im Hinblick auf das nötige Zuwendungsausmaß erforderlichen 
Zeitbedarf anzupassen. Andernfalls erfolgen entweder überhaupt keine Stellungnahmen oder es besteht 
die Gefahr von nicht ausreichend vorzubereitenden Äußerungen. Im genannten Zeitdruck und in 
knappster Form erfolgt auch die nachstehende Äußerung: 

B. Kritik des Entwurfs betreffend das ZustellG 
Traditionell regelt das Zustellrecht und gerade das Zustellgesetz nicht grundsätzlich, an wen 
Schriftstücke zuzustellen sind. Dies ist vielmehr – ebenso wie etwa die Frage, ob eigenhändig zuzustellen 
ist – den jeweiligen materiellen und formellen Vorschriften zu entnehmen, also der ZPO, dem AVG usw. 
[vgl. Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens5 (1996), FN 3 zu § 1 
ZustellG]. 
Das deklarierte Ziel des Entwurfes ist eine Reform des Verwaltungsverfahrens. Durch die Änderung des 
Zustellgesetzes im Sinne der Ziele des Entwurfes werden dessen Ergebnisse aber, ohne daß hiefür eine 
sachliche Rechtfertigung gefunden werden kann, zum zustellrechtlichen Allgemeingut. Ob dies 
überhaupt gewollt und bedacht war, kann denn Erläuterungen nicht entnommen werden. Dies hat zur 
weiteren Folge, daß die geplante Neuregelung der Vertretungsfragen, so nützlich und sinnvoll sie für das 
Verwaltungsrecht sein mag (für dieses kann mangels Kompetenz keine Stellungnahme erfolgen), ohne 
weitere Reflexion Bestandteil des zivilgerichtlichen Verfahrensrechts wird und dort, gleichsam durch 
einen nicht näher hinterfragten Nebensatz in § 9 Abs. 1 ZustellG grundlegende Änderungen der 
derzeitigen Rechtslage (auch im Hinblick auf die Auslegung durch die Judikatur des OGH) bewirkt. Ich 
kann auch keinen wirklichen Regelungsbedarf für eine Neudefinition grundlegender Vertretungsfragen 
im zivilgerichtlichen Verfahren ausmachen. Im Gegenteil sind Verzögerungen, Verschleppungen und 
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damit höhere Kosten für die Parteien sowie eine weitere Rufschädigung der Justiz zu befürchten, die 
derartige Normen anzuwenden hätte. 

So fielen in meinem eigenen Wirkungsbereich immer wieder Versuche auf, gerade im sensiblen Bereich 
des Pflegschaftsverfahrens nichtphysische Personen als Vertreter einschieben zu wollen, deren Struktur 
und Vertretungsbefugnis selbst schwer prüfbar erschien: Da es an einer Vorschrift fehlt, die das 
Änderungsrisiko im Vertretungsbereich jener “Gebilde” dem Vertretenen zuweist, kann im Extremfall 
durch die unredliche Partei für den Fall ihres Unterliegens ein Vertretungsmangel konstruiert werden. So 
etwa unter Ausschöpfung der neuen gesetzlichen Möglichkeiten im Wege der Manipulation von 
Vertretungsfragen. Dies ist bereits durch die in Zukunft legale Bestellung eines befreundeten Gebildes 
zum Vertreter mit anschließendem internen – auch mehrmaligen – Wechsel der Person des Vertreters des 
vertretenden Gebildes. Die Nichtigkeit des Verfahrens wäre die Folge. Derartiges kann nicht als Ergebnis 
einer Parteiendisposition erleichtert werden. Das Gericht hätte nämlich im Bestreitungsfall die 
Vertretungsbefugnis des konkreten Vertreters nachzuweisen. Der “Vertreterwechsel des Vertreters” 
(schon diese im wesentlichen neue Konstruktion des Gesetzes bereitet Unbehagen) ist auch nicht von der 
Meldepflicht betreffend den Wechsel der Abgabestelle eines Vertreters (§§ 8, 9 Abs. 4 ZustellG) erfaßt. 
Es ist leicht vorstellbar, wie in den emotionsgeladenen Sorgerechtsverfahren auch jenes Mittel zu lasten 
des Kindeswohls eingesetzt werden könnte, ähnliches gilt auch bei allen Zivilprozessen ohne (absolute 
oder relative) Anwaltspflicht. Der Entwurf bedeutet in seiner Auswirkung auf das zivilgerichtliche 
Verfahren die Möglichkeit und Gefahr, durch Einführung eines neuen Vertreterbegriffs mit 
schwammigem Inhalt einen zusätzlichen streitigen Vorfragenbereich zu schaffen. Allein die Möglichkeit 
des hiedurch erleichterten Rechtsmißbrauchs läßt den Sinn der Vertretung (grundsätzlich) nur durch 
physische Personen deutlich werden. Erkennbar auch von solchen Überlegungen ausgehend ist die 
Unzulässigkeit von “nichtphysischen Vertretern” Bestandteil gesicherter Rechtsprechung im zivilgericht-
lichen Bereich [vgl. etwa OGH EvBl. 1961/300; 8 Ob 1603-1605/93; EFSlg 73.377 (1993), 76.355 
(1994); LGZ Graz MietSlg 37. 523 (1985)]. Die Praxis ist bereits derzeit überproportional häufig mit 
Zustellproblemen konfrontiert, die sich bei nicht physischen Parteien ergeben. Diese Probleme sind 
bekannt. Insbesondere sind die Zusteller bei der Lösung von Vertretungsfragen nichtphysischer Personen 
bereits jetzt hoffnungslos überfordert. Alle diese Probleme faktisch dadurch zu vermehren, daß sie auch 
noch bei nunmehr zugelassenen Zustellungen an Vertreter von “Vertretungsgebilden” zusätzlich 
auftreten, ist im Sinne einer effizienten Rechtspflege in keiner Weise berechtigt. 

In Frage stehen dabei vor allem die Verfahrensdauer (schon durch nötige Verbesserungsverfahren oder 
Änderungen im Vertretungsbereich schwer kontrollierbarer “Gebilde”), die Rechtskraft und damit 
insbesondere die Rechtssicherheit der rechtssuchenden Bevölkerung. Gerechtfertigte bestehende 
Ausnahmen im allgemeinen (Rechtsanwalts-OEG) und im besonderen (Insolvenzrecht, Mietrecht) ändern 
nichts an den fundamentalen Bedenken. Diese Ausnahmen sollten solche bleiben. Sie werden in den 
jeweiligen Spezialgesetzen (und nicht im ZustellG) als Ausnahmefälle restriktiv und gezielt geregelt. 
Schon wegen der besonderen Qualifikation der bisherigen nichtphysischen Vertreter, denen ein Vertre-
tungsprivileg zukommt, bereiten sie keine Schwierigkeiten. Sachlich begründeten Erweiterungen in den 
jeweiligen Gesetzen stehen auch keine Bedenken entgegen, doch sind dem Entwurf solche Sachzwänge 
nicht zu entnehmen. Als Grund der in Frage stehenden Reform genannt sind nur die Hausverwalter. 

Aus zeitlichen Gründen können an dieser Stelle die problematischen Folgen nicht näher ausgearbeitet 
werden, die der Entwurf einerseits im Hinblick auf Fragen der Winkelschreiberei und andererseits im 
Hinblick auf die bedenkliche partielle Übernahme des Hauptwohnsitzbegriffs in das Verfahrens- und 
Zustellrecht erwarten läßt. 

C. Vorschläge 

Es besteht daher weder einer Notwendigkeit noch eine Begründung zur Änderung des Zustellgesetzes. 
Auch bisher bereitet die Zustellung an vertretungsbefugte nichtphysische Personen keinerlei Schwierig-
keiten. Als Kompromiß (aber nicht wirklich nötig) böte sich allenfalls eine Änderung dahingehend an, im 
neuen § 9 Abs. 1 ZustellG nur zusätzlich von “nach besonderen Gesetzen vertretungsbefugten nicht-
physischen Personen” zu sprechen, deren konkrete Vertretungsbefugnis dann aber auch bei der 
jeweiligen Spezialmaterie gezielt erfolgen kann und muß. Nur auf diese Weise scheint eine sachlich 
fundierte Lösung offenbar als lösungsbedürftig erkannter Problematiken – Hausverwalter usw. (?) – 
sinnvoll. Eine “Gleichschaltung” für alle Verfahren und insbesondere für alle nichtphysischen Vertreter 
über § 9 ZustellG widerspricht jedoch einer solchen sachlichen Lösung. 

Das Argument einheitlicher Zustellnormen steht diesen Erwägungen nicht entgegen. Einerseits besteht 
eine Vielzahl gesonderter Zustellregeln (vgl. nur SicherheitspolizeiG, Gewerbeordnung, EO, WEG, 
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MRG), jeweils in ihrem sachlichen Zusammenhang normiert; andererseits ist zutreffend auch etwa das 
neue Verfahren betreffend die Zustellung bei Massenbeteiligung im AVG und nicht im ZustellG geregelt. 
Mangels erkennbarer Notwendigkeit, nötiger Detailuntersuchung und überzeugender Begründung der 
Auswirkungen und des zugrundeliegenden Rechtsbedarfes ist vor einer Gleichschaltung des AVG mit der 
ZPO usw. zu warnen. Ähnliche Fehler, die bei Einführung des ZustellG durch bloße 
Verallgemeinerungen unter Außerachtlassen der Unterschiede der verschiedenen Rechtskreise gemacht 
wurden, wären so noch vermeidbar (vgl. eindringlich Walter/Mayer, Zustellrecht, 1983, 13). Aus diesen 
Gründen wird daher vorgeschlagen, auf eine Novellierung der §§ 9 und 10 ZustellG zu verzichten und 
die für nötig gehaltenen entsprechenden Änderungen etwa in § 10 AVG selbst vorzunehmen. Die mit 
dem Entwurf zwangsläufig verbundene – in ihrem Bedarf und in ihren Auswirkungen noch nicht wirklich 
durchdacht scheinende –Änderung des Vertretungsrechts im zivilgerichtlichen Verfahren sind jedenfalls 
– falls überhaupt – erst nach einer eigenen gründlichen Analyse der dort bestehenden spezifischen 
Problematik vertretbar. 
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BUNDESKANZLERAMT 

Wien, am 5. Dezember 1997 

Betrifft: Antrag betreffend Bundesgesetz mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 
und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Bezugnehmend auf das gegenständliche Ersuchen werden namens der Frau Bundesministerin Mag. Bar-
bara Prammer folgende Äußerungen zu dem Antrag vorgelegt: 

Zur Änderung des AVG: 
Der vorliegende Entwurf wird grundsätzlich begrüßt, soweit dadurch Verwaltungsabläufe sinnvoll 
beschleunigt und mit modernen Mitteln abgewickelt werden können. Er ist aber dort zu kritisieren, wo 
der Abbau der Rechtsschutzinstrumente zu weit geht und BürgerInnen in der Wahrnehmung ihrer Rechte 
in ungerechtfertigtem Ausmaß beschnitten werden. 

Im einzelnen werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
Die Neuerung, daß auch juristische Personen Beteiligte und ihre gesetzlichen Vertreter vertreten können, 
wird sehr begrüßt, da dies einer häufigen Praxis entspricht. 

Zu Z 3 (§ 13 Abs. 7): 
§ 13 Abs. 7 sieht vor, daß der das Verfahren einleitende Antrag in jeder Lage des Verfahrens geändert 
werden kann, sofern dadurch weder die sachliche noch die örtliche Zuständigkeit der Behörde berührt 
wird. 
Es ist durchaus verständlich, daß nicht jede kleine Änderung des Antrags zu einer Qualifizierung als 
neuer Antrag führen soll, um nicht das Verfahren insgesamt durch das Erfordernis des Einbringens neuer 
Anträge unnötig zu verlängern. 
Allerdings erscheint es äußerst problematisch, daß bei Fallfristen (beispielsweise § 18 Abs. 2 im Lebens-
mittelgesetz 1975, wonach die Behörde binnen drei Monaten das Inverkehrbringen eines angemeldeten 
Verzehrprodukts zu untersagen hat) der Behörde bei allfälligen Vertragsänderungen nicht ausreichend 
Zeit zur Verfügung steht, um das Verfahren ordnungsgemäß durchzuführen und eine fundierte 
Entscheidung treffen zu können. 
Auch darf diese Bestimmung keinesfalls zur Folge haben, daß jenen Beteiligten, die Einwendungen zu 
erheben beabsichtigen, Informationen abgeschnitten werden. Erhebt etwa eine Partei auf der Grundlage 
eines Antrags zu Beginn der Einwendungsfrist Einwendungen und werden daraufhin der Antrag geändert 
oder zusätzliche Unterlagen im Verfahren beigebracht, muß dennoch gewährleistet sein, daß diese Partei 
von den Änderungen erfährt und auf sie gegebenenfalls reagieren kann. Andernfalls hätte diese Partei 
nicht dieselben Einwendungsvoraussetzungen wie Parteien, die erst nach Änderung des Antrags 
Einwendungen erheben. 
Die vorliegende Bestimmung ist insbesondere auch in Verbindung mit dem neugefaßten § 42 Abs. 1 
AVG problematisch, der vorsieht, daß das Nichterheben von Einwendungen mit dem Verlust des 
Rechtsanspruchs und jedes rechtlichen Interesses an der Sache einhergeht. Es könnte sich ergeben, daß 
eine Partei mit einem vorliegenden Antrag keine Probleme hat, von späteren Änderungen keine Kenntnis 
erlangt und daraufhin von jedem weiteren Verfahren infolge des § 42 Abs. 1 ausgeschlossen ist. 
Vorgeschlagen wird daher, daß, sollte § 13 Abs. 7 beibehalten werden, jedenfalls ergänzend normiert 
wird, daß jene Beteiligten, die bereits Einwendungen erhoben haben, von allfälligen Änderungen des 
Antrags von der Behörde zu verständigen sind. 
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Zu Z 5 (§ 18 Abs. 3): 
Dieser Absatz wurde gegenüber der geltenden Fassung nicht inhaltlich geändert, wohl aber hinsichtlich 
der Bestimmung über die Datensicherheit dahingehend verkürzt, daß näheres (zur elektronischen 
Datenübertragung) durch Verordnung zu regeln ist. 
Im Rahmen der Rechtssicherheit wäre es wünschenswert, wenn in § 18 Abs. 3 festgehalten wird, daß die 
Verantwortung für die Datensicherheit des mitgeteilten Inhalts der Erledigung bei der Behörde liegt. Dies 
würde auch § 453a ZPO entsprechen, wonach der Bund für durch den Einsatz der automationsunter-
stützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern bei der Durchführung des Mahnverfahrens 
haftet. 
Zu Z 9 (§ 39 Abs. 3): 
Hier wird normiert, daß die Behörde das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklären kann, wenn die 
Sache zur Entscheidung reif ist. In der Folge muß die Behörde weitere Vorbringen nicht mehr 
berücksichtigen. 
Grundsätzlich besteht gegen eine derartige Bestimmung kein Einwand. Allerdings sollte normiert 
werden, daß die Behörde in diesem Fall alle Beteiligten zu verständigen hat. Andernfalls wäre die 
Publizität nicht gewährleistet, was wiederum insbesondere hinsichtlich § 42 Abs. 1 (Verlust jeglichen 
Rechtsanspruchs bzw. des rechtlichen Interesses bei Nichteinwendung bis zum Ende der Verhandlung) 
problematisch ist. 
Zu Z 11 (§ 42 Abs. 1): 
Insbesondere in Verbindung mit § 17 Abs. 7 sowie § 39 Abs. 3 ist es hinsichtlich des Rechts auf den 
gesetzlichen Richter (§ 83 B-VG) nicht zu vertreten, daß BürgerInnen jeglichen Rechtsanspruch 
verlieren, wenn sie im erstinstanzlichen Verfahren keine Einwendungen erhoben haben. Diese 
Bestimmung wäre nur in einem einzigen Fall gerechtfertigt, nämlich dann, wenn die Erledigung zur 
Gänze dem Antrag entspricht. Angesichts der zahlreichen Änderungen, die zu einer Steigerung der 
Effizienz und Raschheit des Verfahrens führen sollen und die als sinnvoll erachtet werden, ist es wohl 
nicht notwendig, die Rechtsschutzgarantien auf eine so weitgehende Art und Weise und zu beschränken. 
Zu Z 11 (§ 42 Abs. 2): 
Gegen die Bestimmung besteht kein Einwand. Allerdings wird darauf hingewiesen, daß die erläuternden 
Bemerkungen dazu (Seite 18, vorletzter Absatz) insofern unverständlich sind, als ein nicht dieser 
Bestimmung zugeordnetes Problem behandelt zu werden scheint. 
Zu Z 13 (§ 44 Abs. 3): 
§ 14 Abs. 6 sieht vor, daß der Leiter der Amtshandlung nun auch ohne Verzicht der Beteiligten von der 
Wiedergabe der Niederschrift absehen kann. Dies ist für mündliche Anbringen von Beteiligten im Sinne 
einer Verfahrensbeschleunigung wohl vertretbar, da man ja auch binnen zwei Wochen ab Zustellung 
einer Ausfertigung Einwendungen erheben kann. 
Anders ist dies wohl bei der Niederschrift einer mündlichen Verhandlung, um die es in § 44 geht, zu 
beurteilen. Im Gegensatz zu einem mündlichen Anbringen der Partei, das dem Beteiligten naturgemäß 
vorher bekannt und wohl vertraut ist, kann es bei mündlichen Verhandlungen dazu kommen, daß viel-
leicht nicht alle Vorbringen übersichtlich und transparent für die Beteiligten sind. Haben sie erst im 
nachhinein Gelegenheit, gegen eine Ausfertigung der Niederschrift Einwendungen zu erheben, sind 
möglicherweise nicht mehr alle Einzelheiten der Verhandlung so präsent, sodaß mit dieser Bestimmung 
einhergeht, daß Beteiligte faktisch gezwungen sind, selbst Einzelheiten einer Verhandlung zu 
protokollieren, um allenfalls dann zur schriftlichen Ausfertigung Einwendungen erheben zu können. 
Es wird daher dafür plädiert, daß in diesem Fall nur bei Verzicht der Beteiligten von der Wiedergabe 
abgesehen werden kann. 
Zur Änderung des VStG: 
Zu Z 4 (§ 32 Abs. 3): 
Die darin normierte Fiktion, daß eine Verfolgungshandlung gegen den zur Vertretung nach außen 
berufenen auch als Verfolgungshandlung gegen den verantwortlichen Beauftragten gilt, ist im Sinne der 
Verhinderung einer Verfolgungsverjährung außerordentlich zu begrüßen. Damit kann wirksam verhindert 
werden, daß zB im Bereich des “Lebensmittelstrafrechts” der nach außen Berufene erst zu einem Zeit-
punkt einen anderen Verantwortlichen Beauftragten nennt, zu dem eine Verfolgungshandlung infolge der 
Verjährung nicht mehr möglich ist, um sich einer Verwaltungsstrafe zu entziehen. 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext252 von 333



 1167 der Beilagen 253 

  

Allerdings muß in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden, daß mit dieser Bestimmung 
das seit langem bekannte Problem nicht gelöst werden kann, daß es vielfach schwierig ist, den für das 
Delikt Verantwortlichen zu identifizieren. Dazu wurde seitens des für Lebensmittelangelegenheiten 
zuständigen Ressorts bereits 1994 eine Änderung des § 9 VStG angeregt. In Frage käme eine Anlehnung 
an die Formulierung des § 23 Abs. 2 Arbeitsinspektionsgesetz 1993, wonach eine Bestellung nur von 
leitenden Angestellten möglich ist, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbst verantwortlich 
übertragen sind. Weiters kann als Vorbild die Gewerbeordnung herangezogen werden. Diese sieht in 
§ 39 Abs. 4 vor, daß die Bestellung des Beauftragen der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen ist (auch 
im Arbeitsinspektionsgesetz ist in § 23 Abs. 3 eine schriftliche Mitteilung an das Arbeitsinspektorat 
vorgesehen). Die Gewerbeordnungsnovelle BGBl. Nr. 63/1997 hat weiters in § 370 Abs. 4 normiert, daß 
neben dem Geschäftsführer auch der Gewerbetreibende strafbar ist, wenn er die Verwaltungsübertretung 
wissentlich duldet oder wenn er bei der Auswahl des Geschäftsführers es an der erforderlichen Sorgfalt 
hat fehlen lassen. Eine vergleichbare Bestimmung wäre im § 9 VStG äußert wichtig, um den tatsächlich 
Verantwortlichen belangen zu können. 
Die Änderungen des § 9 VStG sind auch deshalb so wichtig, weil durch die derzeitige Konstruktion die 
Verantwortlichkeit auf jene Personen abgewälzt werden kann, die faktisch sowohl organisatorisch als 
auch wirtschaftlich in der Regel in einer schlechten Position sind und diese mangels selbstver-
antwortlicher Entscheidungsbefugnis häufig auch nicht zu den eigentlich Verantwortlichen zählen. Die 
Anzeige der Bestellung hätte den Sinn, daß nicht im Zuge eines Verfahrens der Betriebsinhaber einen 
verantwortlichen Beauftragten beliebig nennen kann. Dies hat unter anderem auch zur Folge, daß die in 
§ 67 LMG 1975 vorgesehene Rechtsfolge der öffentlichen Urteilsverkündung, für die eine zweimalige 
Verurteilung Voraussetzung ist, kaum zum Tragen kommt. Diese Veröffentlichung wäre aber in vielen 
Fällen wesentlich wirksamer als eine Verwaltungsstrafe, mit der Betriebsinhaber häufig kalkulieren und 
die keine wirksame Präventivwirkung hat. 
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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG – 
ABTEILUNG 2 V / VERFASSUNGSDIENST 

Klagenfurt, am 5. Dezember 1997 

Betreff: Anträge auf Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, des Verwal-
tungsstrafgesetzes 1991, des Zustellgesetzes, des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 und des 
Handelsgesetzbuches; ergänzende Stellungnahme 

Wie bereits in der im Gegenstand mit Schreiben vom 18. November 1997 übermittelten Stellungnahme 
angekündigt, erlaubt sich das Amt der Kärntner Landesregierung, im Nachhang noch folgende weiter-
gehende Anmerkungen zu den übermittelten Entwürfen vorzubringen: 

1. Die mit den gegenständlichen Änderungsvorschlägen beabsichtigte Vereinfachung und Beschleuni-
gung der Verwaltungsverfahren und das Bestreben, den Administrativaufwand zu begrenzen oder gar zu 
mindern, wurde bereits in der eingangs erwähnten Stellungnahme begrüßt und ausdrücklich unterstützt. 
Die Einschätzung der Kostenfolgen der geplanten Änderungen, die laut der übermittelten Unterlage von 
einer Kostenneutralität ausgehen, können allerdings für die Auswirkungen der Vorschläge, wie sie für die 
Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssenaten zu erwarten sind, nicht geteilt werden. Allein die 
geplante Überantwortung der Berufungszuständigkeit in Ordnungs- und Mutwillensstrafverfahren läßt 
erwarten, daß es jedenfalls für die Länder zu einem personal- und administrativkostensteigernden Mehr-
aufwand kommen würde, wenn die geplante Änderung umgesetzt werden sollte. Zu berücksichtigen wäre 
in diesem Zusammenhang, daß ein Verfahren beim Unabhängigen Verwaltungssenat nach der im Lande 
für das Jahr 1996 angestellten Kostenrechnung durchschnittlich einen Aufwand von 11 100 S erfordert. 

In Ergänzung der bereits in der Stellungnahme vom 18. November vorgetragenen Anregungen wird 
daher zur Diskussion gestellt, etwa im § 64 VStG einen Verfahrenskostenersatz auch für jene Berufungs-
verfahren vorzusehen, in denen die erstinstanzlich verhängte Strafe herabgesetzt wird. Eine gänzliche 
Kostenbefreiung und damit die Übernahme der Kosten durch die Allgemeinheit sollte nur bei einer 
Einstellung des Verfahrens vorgesehen sein. 

Auch könnte in Betracht gezogen werden, den Mindestkostenersatz entsprechend anzuheben, etwa auf 
400 S. Es ist nur schwer verständlich, daß etwa bei einem Berufungsverfahren wegen einer Geldstrafe in 
der Höhe von 300 S für ein Parkvergehen eine lediglich 20prozentige Kostenbeteiligung vom Berufungs-
werber eingefordert werden kann, obwohl das in Anspruch genommene Rechtsmittelverfahren vor dem 
Unabhängigen Verwaltungssenat durchschnittliche Kosten von 11 100 S verursachte. 

2. Die kostenmäßigen Auswirkungen des Entwurfes auf die Verfahren vor dem Unabhängigen Verwal-
tungssenat können naturgemäß nur bedingt im Voraus geschätzt werden. Einerseits wird durchaus 
anerkannt, daß einzelne Vorschläge eine gewisse Vereinfachung erwarten lassen, wie zB die Erleichte-
rung bei der Aufnahme von Niederschriften (Art. I Z 4, § 14) oder der Wegfall der Bestimmung zur 
Zustellung mit Fax (Art. I Z 5, § 18 Abs. 3 und 4); andererseits sind auch erhebliche Mehrbelastungen zu 
erwarten, wie zB durch die Verpflichtung zur unverzüglichen Prüfung der Eingangsstücke (Art. I Z 3, 
§ 13) oder die zusätzlich den Verwaltungssenaten übertragenen Aufgaben, wie zB die Entscheidung über 
Berufungen gegen Ordnungs- und Mutwillensstrafen (Art. I Z 6, 7 und 8, §§ 34 Abs. 2, 35 und 36 
Abs. 2) oder die Ermöglichung eines Devolutionsantrages schon bei überwiegendem Verschulden der 
Behörde (Art. I Z 33, § 73). 

3. Abschließend sei im Zusammenhang mit den Kostenfolgen für die Unabhängigen Verwaltungssenate 
erwähnt, daß die Vorsitzenden dieser Einrichtungen bereits wiederholt Vorschläge für Änderungen der 
Verwaltungsverfahrensgesetze erstattet haben. Zuletzt wurden diese im Wege der Verbindungsstelle der 
Bundesländer mit Schreiben vom 19. März 1996, Zl. VST-1828/259, zusammengefaßt dem Bundeskanz-
leramt/Verfassungsdienst übermittelt und seither mehrfach urgiert. Diese Vorschläge sind zur 
Information als Anlage angeschlossen. 
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Es darf angeregt werden, diese Vorschläge im Rahmen der Überarbeitung der gegenständlichen Anträge 
nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 
4. Zusätzlich zu den übermittelten Änderungsvorschlägen darf zur Diskussion gestellt werden, 
Anpassungen auch zu den §§ 5 und 6 AVG ins Auge zu fassen. Diese Regelungen stammen nämlich aus 
einer Zeit, in der es noch keine Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern gab. Im Hinblick 
darauf, daß die Unabhängigen Verwaltungssenate selbst nicht Oberbehörden sind und auch keine 
Oberbehörden haben und als Landesbehörden konzipiert sind, kann im Falle eines Zuständigkeitsstreites 
zwischen den Landesbehörden und dem Unabhängigen Verwaltungssenat des Landes die Regelung des 
§ 5 AVG nicht greifen. Um aus diesem Regelungsdefizit resultierende Zuständigkeitsstreite zwischen den 
Landesbehörden zu vermeiden, soll für derartige Fälle eine formelle Unzuständigkeitserklärung mittels 
Bescheides vorgesehen werden, die sowohl der Bürger als auch die gegenbeteiligte Behörde durch Anru-
fung des Verwaltungsgerichtshofes anfechten kann. Es wird daher vorgeschlagen, im § 5 Abs. 1 AVG 
eine Regelung vorzusehen, wonach Unabhängige Verwaltungssenate ihre Unzuständigkeit 
bescheidmäßig auszusprechen haben. 
Schwierigkeiten verursacht auch die fallweise eintretende Situation, daß eine Verwaltungsstrafbehörde 
erster Instanz das Straferkenntnis erst kurz vor Ablauf der dreijährigen Frist für die Strafbarkeits-
verjährung erläßt, sodaß der Berufungsbehörde keine ausreichende Zeit für die ordnungsgemäße 
Durchführung eines Berufungsverfahrens verbleibt. Dieser Problematik könnte dadurch entgegengewirkt 
werden, daß durch entsprechende Fristsetzung sichergestellt wird, daß der Berufungsbehörde die ihr 
gemäß § 51 Abs. 7 VStG vorgegebene Entscheidungsfrist auch tatsächlich zur Verfügung steht. 
5. Im einzelnen wären zu den übermittelten Vorschlägen folgende ergänzende Bemerkungen vorzu-
bringen: 
Zu Art. I (Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991): 
Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
Zusätzlich zu den bereits vorgebrachten Einwänden muß auch die Notwendigkeit einer derartigen 
Ausweitung in Zweifel gezogen werden, weil es für die einschreitende Partei ohne großen Mehraufwand 
möglich wäre, eine bestimmte Person als Vertreterin zu benennen. Die Behörden hätten dagegen einen 
erhöhten Ermittlungsaufwand zu tragen, ob das für die juristische Person auftretende Organ auch 
tatsächlich dazu befugt ist. 
Es wird daher eher empfohlen, die vorgeschlagene Änderung entfallen zu lassen. 
Als denkbare Alternative könnte in Betracht gezogen werden, nur solche Personengemeinschaften als 
Vertreter zuzulassen, deren Mitglieder gemeinsam einen Bevollmächtigten bestellt haben (siehe geplante 
Änderung des Zustellgesetzes). Es muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß jedes Mitglied einer 
derartigen Gemeinschaft berechtigt wäre, Anträge zu stellen, auf die die Behörde auch einzugehen hat. 
Nach den Bestimmungen des Forstgesetzes können bei Bringungsgenossenschaften nur Mitglieder 
Funktionen übernehmen. Dies schließt zum Beispiel aus, daß die Funktionäre einer juristischen Person 
eine Aufgabe innerhalb einer Bringungsgenossenschaft annehmen. Es stellt sich daher die Frage, ob die 
geplante Regelung auch in dieser Hinsicht eine Änderung bringen soll und ob dann auch Vertreter 
juristischer Personen in Organen von Bringungsgenossenschaften mitwirken könnten. Eine Klärung 
dieser Frage wäre für die Praxis von Interesse. 
Zu Abs. 1 letzter Satz wird bemerkt, daß schon die derzeitige Regelung in der Praxis Probleme bringt. 
Gemäß Abs. 2 sind Umfang und Inhalt einer Vollmacht zu prüfen. Dies ist nur dann möglich, wenn sie 
der Behörde auch vorliegt. Es wäre daher am zweckmäßigsten, wenn auch der Personenkreis der zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen eine nicht gebührenpflichtige Ausfertigung der 
Vollmacht dann vorzulegen hätte, wenn bei der Behörde kein Verfahren mit demselben 
Vollmachtsverhältnis anhängig ist. Weiters sollte die Verpflichtung festgelegt werden, die Behörde von 
der Beendigung eines Vollmachtverhältnisses in Kenntnis setzen zu müssen, um Zustellungsfehler zu 
vermeiden. 
Zu Z 3 (§ 13): 
Die vorgeschlagene Änderung in Abs. 3 läßt jedenfalls eine Verzögerung der Verfahren erwarten. Die 
vorzugebenden Fristen müßten nämlich auch verlängerbar sein; überdies wird gegen einen allfälligen 
Zurückweisungsbescheid ein Rechtsmittel eröffnet. 
Zu Abs. 7 wäre zu bemerken, daß die Änderungsmöglichkeit eines das Verfahren einleitenden Antrages 
in jeder Lage des Verfahrens (also auch im Berufungsverfahren) nicht unwesentliche Schwierigkeiten mit 
sich bringen wird. Es müßte auch klargestellt werden, daß abgeänderte verfahrensbegründende Anträge 
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(abgeänderte Projekte) auch in jeder Lage des Verfahrens den natürlichen und juristischen Personen, 
deren Interesse berührt sein kann, zur Kenntnis gebracht werden müssen und daß in jedem Stadium 
zumindest eine einmalige Anhörungsmöglichkeit zum letzten Endes beantragten Gegenstand gewähr-
leistet sein muß. 
Zu Z 4 (§ 14): 
Die vorgeschlagenen Änderungen werden den Bedürfnissen und Erfahrungen in den Verfahren vor den 
Unabhängigen Verwaltungssenaten nicht gerecht. Dies trifft insbesondere auf die Regelung des Abs. 3 
zu. In den Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssenaten ist im Verhandlungsprotokoll die 
Parteienzweiseitigkeit gewahrt und können selbstverständlich allfällige Unrichtigkeiten sofort 
einvernehmlich behoben werden, was etwa bei EDV-mäßig abgefaßten Protokollen im vorgeschlagenen 
Sinne erheblichen Aufwand bedeuten würde. Es müßte demnach eine administrierbare Lösung zumindest 
für jene Fälle getroffen werden, wo die Protokollerstellung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung vorgenommen wird. 
Zu den Z 6, 7 und 8 (§§ 34 Abs. 2, 35 und 36 Abs. 2): 
Die Ordnungs- und Mutwillensstrafen haben bekanntermaßen in der Praxis kaum wesentliche Bedeutung. 
Die Anhebung der Geldbeträge um das Zehnfache könnte dem Ansehen des öffentlichen Dienstes mehr 
schaden, als damit tatsächlich eine verursacherbezogene Kostenbeteiligung erreicht wird. 
Die Bedenken, die gegen die gravierende Anhebung des Höchststrafbetrages bestehen, lassen zusätzlich 
die Frage nach der Rechtfertigung für die Zuständigkeitsübertragung an die Unabhängigen Verwaltungs-
senate zur Berufungsentscheidung entstehen. Da es sich bei diesen Verfahren um keine Strafverfahren 
handelt, ist der Verweis auf Art. 6 MRK unzutreffend (vgl. EGMR-Urteil im Fall Putz vom 22. Februar 
1996, Zl. 57/1994/504/586: “ … ist keine Entscheidung über eine strafrechtliche Anklage im Sinne des 
Art. 6 MRK”, NL 96/2/6). 
Im Zusammenhang mit § 36 Abs. 2 sollte auch das Problem der örtlichen Zuständigkeit einer Klärung 
zugeführt werden. Stellt die Regelung auf den Hauptwohnsitz ab, so eröffnet sich die Notwendigkeit, daß 
der Unabhängige Verwaltungssenat auch über Berufungen gegen Ordnungsstrafen entscheidet, die 
Gemeinden und Landesbehörden anderer Bundesländer verhängt haben. Eine Regelung entsprechend des 
§ 51 Abs. 1 VStG wäre zweckmäßig. 
Die maßgebliche Erhöhung des Rahmens für Ordnungs- und Mutwillensstrafen wirft weiters die Frage 
der Lösung einer allfälligen Uneinbringlichkeit (Ersatzfreiheitsstrafe?) auf. 
Zu Z 9 (§ 39 Abs. 3): 
Diese Regelung soll dadurch ergänzt werden, daß die Art und die Form des Abschlusses des Ermittlungs-
verfahrens bestimmt wird. Es wäre die Frage zu klären, ob eine bloße Feststellung des Verhandlungs-
leiters bei der mündlichen Verhandlung ausreicht, ob eine schriftliche Mitteilung an die Beteiligten 
erforderlich ist und welche Wirkung eintritt, wenn nicht alle Parteien verständigt wurden. 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1): 
Diese Neuregelung bedeutet, daß der Anschlag einer Kundmachung bei der Gemeinde nicht mehr 
ausreicht, um Präklusionswirkung herbeizuführen, sondern eine zusätzliche Einschaltung in einer Zeitung 
erfolgen müßte. Im ländlichen Raum konnte bisher mit dem Anschlag an der Amtstafel durchaus das 
Auslangen gefunden werden, wenngleich natürlich keine Garantie gegeben war, daß tatsächlich der 
interessierte Personenkreis vollständig erreicht werden konnte. 
Es wäre allerdings zu bedenken, daß eine Veröffentlichung von hunderten Verfahren jährlich im 
Kundmachungsblatt des Landes dessen Publizitätswirkung in Frage stellen würde. Es sollte deshalb den 
Behörden weiterhin die Möglichkeit eingeräumt sein, durch Anschlag an der Amtstafel mündliche 
Verhandlungen kundzumachen und die Veröffentlichung wichtigen Fällen vorbehalten werden. 
Zu Z 11 (§ 42): 
Die Formulierung im Abs. 3 “ … jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung 
…” ist für eine zweifelsfreie Bestimmung dieses Zeitpunktes nicht hinreichend. Bescheide erwachsen nur 
ausnahmsweise mit ihrer Erlassung in Rechtskraft, weshalb erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist für alle 
Beteiligten des Verfahrens von einer rechtskräftigen Entscheidung gesprochen werden kann. Schließlich 
wird der Bescheid gegenüber dem im Abs. 3 genannten Personenkreis, sofern es sich um Verfahrens-
parteien handelt, überhaupt nicht rechtskräftig. Wenn die Möglichkeit der nachträglichen Einwendung bis 
zum Abschluß aller Rechtsmittelverfahren gegeben sein soll, wäre daher statt “rechtskräftigen” das Wort 
“letztinstanzlichen” einzufügen. 
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Zu Z 13 (§ 44): 
Das Verbot der Abgabe schriftlicher Erklärungen bei einer Verhandlung sollte aufgehoben werden. Es 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, schriftliche Ausfertigungen von mündlich abgegebenen Erklä-
rungen als Bestandteil der Verhandlungsschrift anschließen zu können. Auch dies wäre eine Verein-
fachung für die Verfahrensführung, da Parteien häufig nicht einsehen, warum sie vorbereitete 
Erklärungen nicht zur Verhandlung mitbringen und abgeben können. 
Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f): 
Auch bei Großverfahren, bei denen die Kundmachung in zwei verbreiteten Tageszeitungen und in der 
Wiener Zeitung vorgesehen ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, daß einzelne Parteien nicht informiert 
sind, was Probleme in der Verhandlungsführung bringt, vor allem, wenn es sich um betroffene Grund-
eigentümer handelt. Es sollte deshalb, wie schon in der zuletzt ergangenen Wasserrechtsgesetznovelle 
(BGBl. I Nr. 74/1997) vorgesehen, bei solchen Verfahren der Antragsteller verpflichtet werden, bereits 
bei Projekteinreichung einen Nachweis darüber zu erbringen, mit welchem Personenkreis Kontakt 
aufgenommen wurde. Diese Verpflichtung trägt sehr wesentlich zur Beschleunigung bei, weil sich 
vielfach Parteien nur deshalb gegen ein Projekt aussprechen, weil sie nicht rechtzeitig davon in Kenntnis 
gesetzt wurden. Das dadurch verursachte Mißtrauen kann im Verfahren kaum mehr abgebaut werden. 
In Ergänzung der bereits in der ersten Stellungnahme aufgeworfenen Fragen muß kritisch bemerkt 
werden, daß die den Beteiligten in § 44b Abs. 2 eingeräumten Möglichkeiten weitergehende Rechte 
umfassen, als sie gemäß § 17 Abs. 1 den Parteien zustehen. Abgesehen von der bereits relevierten 
Kostenfrage kann dies auch die behördlichen Kapazitäten überfordern. 
Zu § 44e müßte im Sinne des Ziels der Verfahrensvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung das 
Prinzip der Parteienöffentlichkeit beibehalten werden. Eine streng formgebundene mündliche Verhand-
lung kann nur mit Beteiligten abgewickelt werden, die ein rechtliches Interesse am Werdegang eines 
Verfahrens haben. 
Zu Z 15 (§ 51a): 
In diesem Zusammenhang darf angeregt werden, die Regelung der Zivilprozeßordnung in das AVG zu 
übernehmen. Insbesondere sollte bei übermäßigem Beweisanbot von Zeugen oder Sachverständigen die 
Möglichkeit der Auferlegung eines Kostenvorschusses eröffnet werden, mit der Folge, daß, wenn der 
Kostenvorschuß nicht erlegt wird, die Beweisaufnahme unterbleiben kann. Dies würde vor allem in den 
Bagatellverfahren umgehend zu einer Konzentration der Beweisanbote auf die verfahrensrelevanten 
Beweisthemen führen. Weiters sollte in die Überlegungen auch einfließen, daß im Verfahren vor den 
Unabhängigen Verwaltungssenaten ein Rechtshilfeverfahren zu anderen Verwaltungssenaten eröffnet 
werden kann, um dem nun schon nicht ganz unbeträchtlichen “Zeugentourismus” mit den damit verbun-
denen Kostenfolgen entgegenzuwirken. 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5): 
Die Ausweitung der Rechtsmittelfrist auf vier Wochen widerspricht der insbesondere in bau- und 
anlagenrechtlichen Verfahren eingeschlagenen Tendenz der Verfahrensbeschleunigung. Die 
Verdoppelung der Rechtsmittelfrist steht in Widerspruch zu allen Bemühungen, die 
Verwaltungsverfahren zu straffen. 
Da gemäß § 24 VStG der § 63 Abs. 5 auch im Verwaltungsstrafverfahren anzuwenden ist, besteht insbe-
sondere bei komplizierten Verwaltungsstrafverfahren die Gefahr, daß im Rahmen des Verfahrensablaufes 
die absolute Verjährungszeit ungebührliche Verfahrenseinstellungen zur Folge hat. 
Zu Z 24 (§ 64a): 
Im Abs. 1 ist vorgesehen, daß für die Zurückweisung von unzulässigen oder verspäteten Berufungen 
nunmehr die Erstinstanz zuständig sein soll. Dies sollte aber nicht dem Ermessen der Unterinstanzen 
anheimgestellt werden, sie sollen vielmehr dazu verpflichtet sein. Durch eine Übergangsregelung müßte 
festgelegt werden, daß dies nur auf Fälle anwendbar ist, wo die Berufung nach dem Inkrafttreten der 
Novelle eingebracht wurde. 
Zu Z 27 (§ 67a Abs. 1): 
Z 1 entspricht nicht Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG. Durch Verwaltungsvorschriften zugewiesene 
Angelegenheiten, welche vom Unabhängigen Verwaltungssenat in erster Instanz entschieden werden (zB 
§ 88 Abs. 2 und § 89 Sicherheitspolizeigesetz) wären demnach in der taxativen Auflistung nicht 
enthalten. In der Z 3 sollte der zweite Halbsatz “wenn sie über … zu entscheiden hätten” entfallen, weil 
er für Verwirrung sorgt. ZB sind nach § 123 Abs. 1 KFG 1967 die Unabhängigen Verwaltungssenate in 
den Ländern für Berufungen wegen Entziehung der Lenkerberechtigung für die Dauer von mindestens 
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fünf Jahren zuständig. Wenn daher der Landeshauptmann säumig ist, kann nicht gesagt werden, ob der 
Landeshauptmann eine solche Dauer festgesetzt hätte und daher in weiterer Folge der Unabhängige 
Verwaltungssenat zuständig wäre. Im genannten Verfahren besteht nämlich kein 
Verschlechterungsverbot und der Landeshauptmann kann auch die Entziehungsdauer hinaufsetzen. 

Zu Z 30 (§ 67d): 

Da die neuerliche Durchführung einer öffentlich-mündlichen Verhandlung durch die Berufungsinstanzen 
einen erheblichen Aufwand sowie eine Verfahrensverzögerung bedeutet, sollte deren Anberaumung nur 
dann zwingend erforderlich sein, wenn dies eine Partei ausdrücklich verlangt. Diese Forderung begründet 
sich dadurch, daß § 43 Abs. 4 AVG nunmehr schon im Verfahren erster Instanz ein Fragerecht der 
Parteien vorsieht und somit Zweiseitigkeit gegeben ist, und andererseits die Menschenrechtsinstanzen in 
Straßburg eine Regelung als ausreichend ansehen, welche es den Parteien überläßt, eine Verhandlung zu 
beantragen. 

Zumindest sollte es in Fällen, in denen es nur um die Lösung von Rechtsfragen geht, analog dem 
derzeitigen § 51e Abs. 2 VStG nicht notwendig sein, ohne ausdrücklichen Wunsch der Partei eine 
Berufungsverhandlung anzuberaumen. 

In Abs. 4 sollte zusätzlich normiert werden, daß eine fortgesetzte Verhandlung dann entfallen kann, wenn 
bloß die bei der Verhandlung anwesenden Parteien auf diese verzichten. Wenn eine Partei, die (eine 
ordnungsgemäße Ladung vorausgesetzt) zur Verhandlung unentschuldigt nicht erscheint, hat sie damit 
ihr Desinteresse bekundet, weshalb die vorgeschlagene Maßnahme gerechtfertigt erscheint. 

Zu Z 33 (§ 73): 

Diese Regelung gründet sich offensichtlich in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes, 
Zl. 97/11/0131, 0156-5. Es erhebt sich die Frage, ob diese Regelung einfachgesetzlich getroffen werden 
kann. Es ist zu bedenken, daß die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern als Berufungs-
behörden und nicht als erstinstanzliche Behörden eingerichtet sind. Es erhebt sich auch die Frage, ob eine 
Säumnis von Verwaltungsbehörden eine Änderung des verwaltungsbehördlichen Instanzenzuges 
auslösen kann. 

Zu Art. II (Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991): 

Zu Z 4 (§ 32 Abs. 3): 

Dieser Vorschlag verletzt strafrechtliche Grundsätze. Da sich nunmehr eine Verfolgungshandlung auto-
matisch auch gegen den verantwortlichen Beauftragten richten soll, ist zwar damit eine Vereinfachung 
für die Verfolgungsbehörde verbunden, es widerspricht aber dem § 32 Abs. 2 VStG und auch der grund-
legenden strafrechtlichen Maxime, wonach als Verfolgungshandlung jede von einer Behörde gegen eine 
bestimmte Person als Beschuldigten gerichtete Amtshandlung definiert ist. Bei Wirksamwerden der 
nunmehr vorgesehenen gesetzlichen Vermutung ist aber der verantwortliche Beauftragte in der Regel 
noch nicht bekannt. Die Regelung ist auch aus rechtsstaatlicher Sicht nicht unbedenklich, weil durch die 
nunmehrige gesetzliche Vermutung die Verfolgungsverjährungsfrist gehemmt wird und daher der 
verantwortliche Beauftragte erst nach langer Zeit, nämlich nach erfolglosem Strafverfahren gegen den 
Unternehmer oder dem nach außen Vertretungsbefugten, zur Verantwortung gezogen werden kann und 
daher in seiner Verteidigung  – auf Grund des langen Zeitablaufes und der damit verbundenen geringen 
Möglichkeit eines Entlastungsbeweises – wesentlich eingeschränkt wird. Dieser Regelung wäre daher die 
schon in manchen Materiengesetzen vorgesehene Hinterlegung der Bestellungsurkunde bei der Behörde 
– dies mit konstitutiver Wirkung – vorzuziehen. 

Zu den Z 7, 8 und 9 (§§ 47 Abs. 2, 49a Abs. 1 und 50 Abs. 1): 

Trotzdem es sich bei den vorgeschlagenen Beträgen um Höchstbeträge handelt, ist davon auszugehen, 
daß diese häufig ausgeschöpft werden. Dies läßt allerdings befürchten, daß die Grenze der Akzeptanz in 
aller Regel überschritten und die so erfolgte Bestrafung nicht mehr hingenommen wird. Dies würde 
letztlich keinerlei Entlastungsfolge für die Erstbehörden bringen und läßt in der Folge auch ein starkes 
Ansteigen der Berufungen an die Unabhängigen Verwaltungssenate befürchten. Vor allem, solange ein 
solches Berufungsverfahren ohne Kostenrisiko eingeleitet werden kann. 
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Zu bedenken wäre auch, daß im häufigsten Anwendungsbereich der Organstrafverfügungen, nämlich im 
Verkehrsrecht (StVO 1960 und KFG 1967) ohnehin bereits Höchstbeträge von jeweils 500 S vorgegeben 
sind. Es wäre auch zu überlegen, allenfalls nur diese Beträge anzuheben. 

Zu Z 10 (§ 51 Abs. 3): 

Im Sinne der bereits von den Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungssenate erstatteten Anregung 
darf zur Überlegung gestellt werden, auch für mündliche Berufungen einen begründeten Berufungsantrag 
zu verlangen. Die Begründung dafür liegt darin, daß die Berufungsbehörde erst nach Kenntnis der 
Berufungsausführungen eine Entscheidung darüber treffen kann, ob unter Berücksichtigung der Kriterien 
des § 51e VStG die Anberaumung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung erforderlich ist. Die 
nunmehr vorgesehene Regelung, die ohne ersichtliche Begründung wieder zur alten Rechtslage 
zurückkehrt, erweist sich aus der Sicht der Unabhängigen Verwaltungssenate als unzweckmäßig und 
verfehlt. Es darf daher vorgeschlagen werden, die Wortfolge “und bedarf in diesem Falle keines 
begründeten Berufungsantrages” entfallen zu lassen. 
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RECHTSANWALTSKAMMER WIEN 

Wien, am 3. Dezember 1997 

Stellungnahme der Rechtsanwaltskammer Wien zum Entwurf einer Novellierung des AVG, VStG, 
ZustellG, VwGG, HGB 

Die Rechtsanwaltskammer Wien wurde vom Verfassungsausschuß des Nationalrates ersucht, zu dem von 
den Abgeordneten Dr. Kostelka, Kopf und Genossen eingebrachten Antrag betreffend die Novellierung 
der oben angeführten Gesetze eine schriftliche Äußerung abzugeben. Die Rechtsanwaltskammer Wien 
kommt diesem Ersuchen des Verfassungsausschusses wie folgt nach: 

Präambel: 
Der Entwurf für eine Novellierung des AVG basiert ausweislich der Erläuterungen auf dem Arbeits-
übereinkommen der Bundesregierung 1996 und der Erkenntnis, daß die Verwaltungsverfahren zu lange 
dauern, zu hohe Verwaltungskosten verursachen, volkswirtschaftliche Nachteile bedeuten und die Kon-
kurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich beeinträchtigen. Der Entwurf will die genannten 
Ziele durch Modifikationen einzelner Bestimmungen in den Verfahrensgesetzen sowie durch Neuein-
führung von Regelungen für “Großverfahren” über Anlagenprojekte verwirklichen. Die Rechtsanwalts-
kammer Wien ist der Ansicht, daß die Zielvorgaben uneingeschränkt zu begrüßen sind. 
Die angesprochenen Sachkreise der Neuregelung betreffen sensible Bereiche des Verfahrensrechtes. 
Angesichts dieser Tatsache ist es befremdlich, daß dieses wichtige Gesetzesvorhaben nahezu unbemerkt 
in der Fachöffentlichkeit (soweit ersichtlich liegt lediglich ein Vortragsbericht in ÖJZ 1996, 566 ff. über 
einen Vortrag von Schick vor, den dieser am 24. Jänner 1996 vor der Wiener Juristischen Gesellschaft 
gehalten hat) und ohne Einbindung der direkt Betroffenen verfolgt wurde. Es wäre zielführender 
gewesen, die Meinung der Rechtsanwaltschaft bereits im Diskussionsstadium einzuholen so wie dies im 
Zusammenhang mit anderen Gesetzesvorhaben im Bereich des Verfahrensrechts (zB geplante 
Außerstreitnovelle) gepflogen wurde. Es darf daher nicht verwundern, daß die Rechtsanwaltskammer 
Wien in einigen aus ihrer Sicht zentralen Punkten negative Stellungnahmen abgibt. 
Der Entwurf enthält zahlreiche Einzeländerungen des Verwaltungsverfahrensrechts. Angesichts der weit 
verzweigten Materie ist die vorgegebene Frist für die Stellungnahme unangemessen kurz. Aus diesem 
Grund beschränkt sich die Stellungnahme auf die aus der Sicht der berufsmäßigen Parteienvertreter 
wesentlichen Punkte. 
Die legistische Einbeziehung von “Großverfahren” durch Sonderregelungen sind eine Zeiterscheinung 
und werden allgemein als vordringlich und unerläßlich angesehen. Diese sind zwar haufig mit einem 
hohen Grad der Öffentlichkeitswirkung ausgestattet, betreffen aber selbst unter Heranziehung des 
Schwellenwertes des Entwurfs (mehr als hundert Personen) nur einen verschwindend geringen Teil der 
Verwaltungsverfahren. Es fragt sich daher, ob die zusätzlichen Normen dem Ziel des Regierungsüber-
einkommens zur Deregulierung entsprechen. Es ist nämlich zu befürchten, daß neue Auslegungsfragen zu 
einer zusätzlichen Befassung der Behörden, insbesondere der Gerichtshöfe offentlichen Rechts führen. 
Die Großverfahren sind unmittelbare Folge dessen, daß der Staat massenhaft subjektiv öffentliche Rechte 
verteilt. Der Entwurf versucht sich damit zu rechtfertigen, daß dies eine Entscheidung des Materien-
gesetzgebers sei, auf die der Verfahrensgesetzgeber keinen Einfluß nehmen könne. Diese Selbst-
verteidigung ist unbefriedigend, weil durch Beschränkung der verfahrensrechtlichen Rechtsstellung die in 
den Materiengesetzen durch Anerkennung subjektiv öffentlicher Rechte vorgenommene Interessen-
abwägung verdeckt umgangen wird. Gerade ein Initiativantrag, der den Verfassungsausschuß des 
Nationalrates verläßt, muß sich die Kritik gefallen lassen, daß sich der Gesetzgeber nicht wie ein 
Chamäleon wandeln sollte. Dasselbe gilt für die Tatsache, daß der Bundes- und die Landesgesetzgeber 
im Anlagenrecht zahlreiche Verfahrenvorschriften erlassen haben, die vom Stammgesetz AVG 
abweichen und die nie harmonisiert wurden. Dies bewirkt eine unerquickliche Rechtsunübersichtlichkeit. 
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So ist dem Entwurf etwa die Tatsache entgangen, daß in § 107 Wasserrechtsgesetz bereits seit der 
Novelle 1990 Regelungen über eine Ediktalladung enthalten sind. Ähnliches gilt für das Institut der 
“öffentlichen Erörterung” in § 35 UVP-G. 

In den Erläuterungen zum Entwurf ist diesbezüglich festgehalten, daß die subjektiv öffentlichen Rechte 
der Betroffenen “weitgehend erhalten bleiben sollen”. Dies ist auf Grund des erklärten Zieles der Novelle 
(erweiterte Präklusionsregelung, Beschleunigung von Verfahren) nur schwer vorstellbar. Es ist evident, 
daß das Interesse des Bescheidwerbers an einer möglichst raschen positiven Erledigung seines Ansuchens 
dimetral den Anliegen der Anrainer und sonstigen Betroffenen entgegensteht. Die insoweit vorzu-
nehmende Interessenabwägung ist aus der Sicht der Rechtsanwaltschaft primär Angelegenheit des 
Materiengesetzgebers, sodaß sich die Stellungnahme der Rechtsanwaltskammer Wien darauf zu 
beschränken hat, die Wertungsneutralität des Verfahrensgesetzgebers hervorzuheben und sich selbst einer 
derartigen Interessenbewertung enthält. 

Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs: 

Zu § 10 Abs. 1 AVG: 

In zivilrechtlicher Hinsicht ist unstrittig, daß nur rechtsfähige Personen oder Personengemeinschaften als 
Vertreter in Betracht kommen. Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit scheiden daher als 
Bevollmächtigte aus (Fasching, Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen, § 26 Anm. 3). Obwohl dem 
Entwurf dieser Umstand nicht verborgen geblieben ist, hat er eine Vertretung auch durch nicht rechts-
fähige Personengemeinschaften vorgeschlagen, weil der Begriff “einen festen Inhalt hat und auch in 
anderen Verfahrensgesetzen (BAO) verwendet wird”. Dies ist kein taugliches Argument für eine 
Erweiterung einer unzulänglichen Regelung. 

Auf Grund der bestehenden Regelung des § 10 ersetzt ausschließlich bei Rechtsanwälten oder Notaren 
die Berufung auf die erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis. Es ist nicht ersichtlich, daß diese 
Regelung bisher zu Problemen geführt hat und daß eine Erweiterung auf sämtliche berufsmäßigen 
Parteienvertreter gerade für die Zwecke des Verwaltungsverfahrens notwendig ist. Da in der letzten Zeit 
ein gewisses Ausufern der zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen zu bemerken ist, die 
insbesondere keinem strengen Berufsrecht unterliegen, lehnt die Rechtsanwaltskammer Wien die 
geplante Änderung ab. 

Zu § 13 AVG: 

Die Neuregelung des Verbesserungsverfahrens bezieht sich nach dem Wortlaut nicht mehr auf bloße 
Formgebrechen, sondern auf Mängel aller Art. Dies ist begrüßenswert, weil der Behörde damit die 
Möglichkeit genommen wird, die Behandlung von Anbringen zur eigenen Entlastung abzuwehren, 
obwohl durch oft problemlose Ergänzungen der Aufwand einer neuen Verfahrenseinleitung vermieden 
werden könnte. Entgegen der Meinung des Entwurfes hängt die Einleitung des Verbesserungsverfahrens 
in keiner Weise vom Amtswegigkeitsprinzip ab, sodaß der diesbezügliche Hinweis im Entwurfstext 
entbehrlich und irreführend ist. Dasselbe gilt für die in den erläuternden Bemerkungen zum Ausdruck 
gebrachte Ansicht, daß die Behörde insoweit keine Manuduktionspflicht trifft. Denn ein Verbesserungs-
auftrag bedeutet nie die Verpflichtung, die Partei anzuleiten, ihren Antrag so zu formulieren, daß ihm 
stattgegeben werden kann, sondern lediglich die Aufforderung zur Behebung von Gebrechen, die den 
Einstieg in eine inhaltliche Befassung hindern, ohne freilich deren Ergebnis vorwegzunehmen. 

Die Neueinführung der Rücknahme und Änderung des Antrages ist ausweislich der Materialien in 
Anlehnung an die ZPO vorgenommen worden. Dabei wurde außer acht gelassen, daß die Regelung in der 
ZPO primar dem Schutz des Prozeßgegners etwa vor kostenintensiven Verfahrensweiterungen dient (vgl. 
Rechberger, Kommentar zur ZPO, § 235 Rz. 1). Derartige Erwägungen sind im Verwaltungsverfahren 
nicht relevant. Die geplante Einführung der Modifikationsbefugnis kann dazu beitragen, eine zeit- und 
kostenintensivere Neudurchführungen des Verfahrens und Beweiswiederholungen zu vermeiden. Freilich 
wird die beabsichtigte Änderung der alten Streitfrage des Prozeßgegenstandes im Verwaltungsverfahren 
neuen Diskussionsstoff und Anlaßfälle zuführen. Bis der VwGH überblickbare Richtlinien herausge-
arbeitet hat, wird die Rechtsunsicherheit wahrscheinlich die beabsichtigten positiven Effekte überwiegen. 

Bei der begrüßenswerten Straffung der Regelung über die Niederschrift wäre es wünschenswert, daß eine 
Ausfertigung der Niederschrift an anwaltlich vertretene Parteien in jedem Fall, dh. auch ohne ausdrück-
liches Verlangen, zu übermitteln ist. Dies würde nachträgliche Interventionen und Ersuchen um Über-
mittlung von Niederschriften, die regelmäßig zu erwarten sind, von vorne herein vermeiden helfen. 
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Zu § 18 AVG: 
Die Regelung, die die schriftliche Ausfertigung einer Erledigung in das Ermessen der Behörde stellt, ist 
bedenklich. Es ist nicht einzusehen, daß die Behörde zwar verpflichtet ist, in jedem Fall Niederschriften 
über Verhandlungen aufzunehmen, nicht aber deren Ergebnis in einer schriftlichen Ausfertigung fest-
zuhalten. Die schriftliche Ausfertigung sollte daher generell, dh. auch bei mündlich verkündeten 
Erledigungen vorgesehen werden. 

Zu §§ 41, 42 und 43 AVG: 
Die im Entwurf vorgesehene Erweiterung der Präklusionsregelung wird durch die ins Ermessen der 
Behörde gestellte öffentliche Kundmachung der Ladung erwirkt. Wenn eine Behörde sich der sie 
treffenden Pflicht zur Nachforschung bekannter Beteiligter entziehen will, wird sie vorsorglich die 
öffentliche Kundmachung wählen. Die in § 42 Abs. 2 des Entwurfes auch für diese Fälle eingreifende 
Präklusionswirkung ist ungeachtet der Wiedereinsetzungsmöglichkeit in jenen Fällen, in denen bekannte 
Beteiligte anwaltlich vertreten sind, nach Ansicht der Rechtsanwaltskammer Wien nicht akzeptabel, will 
man die berufsmäßigen Parteienvertreter nicht zu ständigen Besuchern der Amtsräume der Gemeinden 
degradieren. Denn anders als unvertretene Parteien, die sich im eigenen Interesse um die Wahrung ihrer 
Rechte zu kümmern haben, haben die berufsmäßigen Parteienvertreter bei sonstiger Haftungsfolge die 
Verpflichtung zur Wahrnehmung sämtlicher Verhandlungen aus einem übernommenen Mandat. 
Die vorgeschlagene Wiedereinsetzungslösung bewirkt im Ergebnis, daß die übergangene Partei in 
Hinkunft nicht mehr alleine auf Grund der behaupteten Tatsache ihrer Parteistellung die Rechtskraft eines 
Bescheides in Frage wird stellen können, sondern gleichzeitig darzutun haben wird, warum sie ohne 
Verschulden (oder nur auf Grund eines minderen Grades eines Versehens) am rechtzeitigen Erscheinen 
bei einer Verhandlung und der Erhebung von Einwendungen gehindert war. Durch die Einführung einer 
Verschuldensprüfung erhält die Behörde die Möglichkeit, eigene Verfahrensfehler bei der Ladung durch 
ein “Mitverschulden” der Beteiligten zuzudecken. Dies ist zwar wenig erfreulich, liegt aber zweifellos im 
Interesse des Bescheidwerbers, der für den Fehler der Behörde sicherlich nicht verantwortlich ist. Die 
Wiedereinsetzungslösung zwingt die übergangene Partei, ihre Rechte ohne schuldhaftes Zögern nach 
Entdeckung des Behördenfehlers wahrzunehmen. Wie weit sich diese Lösung bewährt, insbesondere, ob 
sie den Interessen der rechtsuchenden Bevölkerung insgesamt mehr dient als die derzeitige, wird die 
Praxis zeigen. 
Die Rechtsanwaltskammer vermißt in diesem Zusammenhang eine ausdrückliche Regelung darüber, 
welche Verfahrensschritte mit der übergangenen Partei im Falle eines erfolgreichen Wiedereinsetzungs-
antrages zur Wahrung des Parteiengehörs allenfalls neu durchzuführen sind. Es erscheint erwägenswert, 
die partielle Ergänzung oder Neudurchführung des Verfahrens vorzusehen, wenn die übergangene Partei 
begründete Bedenken darlegt, daß gerade ihre subjektiv öffentlichen Interessen im bisherigen Verfahren 
nicht Gegenstand der Beweisaufnahmen gewesen sind. Es wird nämlich dem Interesse an einer raschen 
und endgültigen Verfahrensbeendigung meistens mehr entsprechen, ein Verfahren mit geringem 
Aufwand zu ergänzen, als lange Rechtsmittelverfahren bis zu einer verwaltungsgerichtlichen Befassung 
wegen behaupteter Verfahrensmängel vom Zaun zu brechen. 

Zu den § 44a ff. (Großverfahren): 
Das Instrument der Ediktalladung kann Zustellprobleme infolge von Fehlern der Behörde hintanhalten. 
Es bewirkt freilich, daß Zustellungen auch trotz anwaltlicher Bevollmächtigung durch öffentliche Kund-
machung bewirkt werden können. Dies ist aus der Sicht der Rechtsanwaltskammer Wien untragbar. Den 
Parteienvertretern ist es nicht zumutbar, ständig die Anschlagtafeln der Gemeinden zu beobachten bzw. 
Amtsblätter zu lesen, um sich Kenntnis von der Anberaumung mündlicher Verhandlungen zu 
verschaffen. Es ist daher aus der Sicht der Rechtsanwaltskammer Wien unbedingt erforderlich, in jenen 
Fällen, in denen sich Beteiligte anwaltlich vertreten lassen und die Bevollmächtigung der Behörde 
bekanntgegeben wurde, die Wirkungen der Ladung ausschließlich an die persönliche Übernahme durch 
den ausgewiesenen Vertreter zu knüpfen. Wenn dies nicht gewährleistet ist, lehnt die Rechtsanwalts-
kammer Wien die im Entwurf vorgesehene Regelung der Ediktalladung daher ab. 
Die selben Erwägungen sind für die ediktsmäßige Zustellung von Schriftstücken in § 44 f. des Entwurfes 
maßgeblich. 
Auch in sonstigen Verfahrensordnungen, insbesondere im Bereich des außerstreitigen Mietrechts hat der 
Gesetzgeber mit der Möglichkeit einer großen Zahl an Verfahrensbeteiligten gedacht. In § 37 Abs. 3 Z 8 
MRG hat er ungeachtet der dort vorgesehenen Kundmachung durch Anschlag im Haus die Zustellung an 
die beruflichen Parteienvertreter “jedenfalls” vorgesehen. Es ist nicht ersichtlich, daß die verwaltungs-
rechtliche Materie eine andere Sachbeurteilung als im außerstreitigen Mietrecht indiziert. 

17
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Das Instrument der in § 44c vorgesehenen öffentlichen Erörterung ist bereits in § 35 UVP-G vorgesehen. 
Zur Vermeidung der eingangs bereits aufgezeigten Rechtsunübersichtlichkeit wäre es zweckmäßig, die 
Regelung im AVG auf die im UVP-G abzustimmen und zu harmonisieren. 
Zu § 64a AVG: 
Ob die Einführung einer Berufungsvorentscheidung in Anlehnung an die BAO eine Vereinfachung oder 
Verkürzung der Verfahren erbringt, kann erst nach Vorliegen praktischer Erfahrungen rechtstatsächlich 
beurteilt werden. Feststeht, daß die Berufungsvorentscheidung schon deswegen eine Verlängerung der 
Verfahrensdauer bewirkt, weil durch die Entscheidung der ersten Instanz anstelle der Entscheidung der 
Berufungsinstanz neuerlich der volle Instanzenzug offensteht. 
Zu § 17 Abs. 2 HGB: 
Obwohl die bestehende gesetzliche Regelung eindeutig ist und auch die Verwendung der Firma im 
verwaltungsbehördlichen Verfahren abdeckt, lehnt der Verwaltungsgerichtshof dies mit untauglicher 
Begründung trotz Kritik der Lehre in ständiger Judikatur ab. Dieser Zustand ist höchst unerfreulich. Der 
Ruf nach dem Gesetzgeber zur Disziplinierung sollte freilich der Rechtsprechung nur ultima ratio 
bleiben. 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext 263 von 333



264 1167 der Beilagen 

 

 

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG – 
LANDESAMTSDIREKTION – 

LEGISLATIV- UND VERFASSUNGSDIENST 

Salzburg, am 30. Dezember 1997 

Betreff: Antrag der Abgeordneten Dr. Kostelka und Genossen gemäß § 27 GOG betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden; Stellungnahme 

Zum obbezeichneten Antrag der Abgeordneten Dr. Kostelka und Genossen gemäß § 27 GOG betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch 
geändert werden, gibt das Amt der Salzburger Landesregierung folgende Stellungnahme bekannt: 
Grundsätzliches: 
Die Verwaltungsverfahrensgesetze sind für die Länder von äußerst großer Bedeutung. Seit Jahren wird 
von den Ländern eine Änderung des AVG mit dem Ziel verfahrensrechtlicher Erleichterungen, 
insbesondere für Massenverfahren verlangt. Es verwundert nun umso mehr, daß eine Änderung des AVG 
und anderer Gesetze im Weg eines Initiativantrages erfolgen soll. Derartige für die Länder bedeutende 
Vorhaben sollten jedenfalls im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens mit einer zur Abgabe einer 
Stellungnahme ausreichend langen Frist betrieben werden. 
Zu Art I: 
Allgemeines: 
Obwohl Vorschläge zu einer effektiveren Gestaltung des AVG grundsätzlich positiv gesehen werden, 
kann sich ein Vorhaben zur Vereinfachung und Effektuierung des Verwaltungsverfahrensrechtes nicht 
darauf beschränken, Änderungen im AVG herbeizuführen, während die zahlreichen in den einzelnen 
Materiengesetzen enthaltenen verfahrensrechtlichen Sonderbestimmungen unberührt bleiben. Eine 
Zusammenführung der Verfahrensvorschriften im AVG und die Aufhebung der Sondervorschriften in 
den einzelnen Materiengesetzen wäre jedoch wesentliche Voraussetzung, um das angestrebte Ziel einer 
Verfahrensbeschleunigung zu erreichen und eine Verfahrenskoordination und Verfahrenskonzentration 
zu erleichtern. 
Vorausgehend ist weiters festzuhalten, daß insbesondere jene Reformüberlegungen, die die Aufgaben 
und das Verfahren der Unabhängigen Verwaltungssenate betreffen, eine Mehrbelastung für diese 
darstellen. 
Zu Z 2: 
Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit sollen nunmehr auch Vertretungsvollmacht erhalten. 
Dies wird insbesondere für Bürgerinitiativen relevant werden. Es ist jedoch nicht erkennbar, wer 
befugterweise eine solche Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit rechtmäßig vertritt und wie 
eine diesbezügliche Willensbildung in derselben überhaupt zustandekommt. 
Unklar ist weiter, wer als Bevollmächtigter im Verfahren auftreten kann, wenn die Vollmacht auf eine 
Firma lautet. In Frage käme die Beurteilung der Vertretungsbefugnis nach dem HGB (Kaufmann, 
Prokurist). Möglich wäre auch, das Vorliegen eines bloßen Angestelltenverhältnisses genügen zu lassen. 
Zu Z 3: 
Wie schon bisher können Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen in jeder 
anderen technisch möglichen Weise eingebracht werden. Es sollte dabei auch auf die Möglichkeit der 
e-mail Bedacht genommen werden. Gerade bei e-mail können Probleme hinsichtlich der Nachprüfbarkeit 
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dahingehend auftreten, ob solche Anträge überhaupt bei der Behörde eingelangt sind oder unabsichtlich 
oder auch mutwillig gelöscht wurden, sodaß der Antrag nicht mehr vorliegt. Der vorliegende Initiativ-
antrag sollte daher auch dazu benützt werden, sich näher mit dieser Kommunikationsform für die 
Antragstellung auseinanderzusetzen. 
Die Möglichkeit der Änderung des einleitenden Antrages in jeder Lage des Verfahrens (Abs. 7) kann 
auch dazu führen, daß durch die Behörde wiederholt nutzlose Aufwendungen getätigt werden müssen, da 
das Projekt durch den Antragsteller immer wieder verändert wird. Die daraus resultierenden Kosten für 
die Prüfung des geänderten Projektes können dem Antragsteller jedoch nicht angerechnet werden. 
Gewisse einschränkende Regelungen, allenfalls auch besondere Kostentragungsbestimmungen, 
erscheinen erforderlich. 
Ebenso wird es für notwendig erachtet, eine Grenzziehung zwischen einer zulässigen und einer unzu-
lässigen Antragsänderung vorzunehmen. Abs. 7 gibt dazu keine weiteren Aufschlüsse. Wenn letzten 
Endes der VwGH eine Entscheidung darüber zu treffen hat, ob der Antragsteller im Einzelfall eine 
zulässige Änderung des Prozeßgegenstandes oder eine unzulässige im Sinn einer Auswechslung des 
Prozeßgegenstandes vorgenommen hat, kann keine Rede von einer Verwaltungsvereinfachung sein. 
Zu Z 8: 
Obwohl die Ordnungs- und Mutwillensstrafen offensichtlich den Verwaltungsstrafen gleichgestellt 
werden sollen, handelt es sich um ein AVG-Verfahren. Da somit auch die Zuständigkeitsregelung des 
§ 51 Abs. 1 VStG nicht anwendbar ist, ist es fraglich, welcher Anknüpfungspunkt (Hauptwohnsitz der 
Partei, Sitz der Behörde, die die Ordnungs- oder Mutwillensstrafe verhängt hat) für die örtliche 
Zuständigkeit der Berufungsbehörde heranzuziehen ist. Eine gesetzliche Klarstellung tut not. 
Zu Z 9: 
Obwohl im § 39 Abs. 2 nicht ausdrücklich vorausgesetzt, ist davon auszugehen, daß eine Verbindung 
mehrerer Verfahren wohl nur dann in Betracht kommt, wenn diese bei ein- und derselben Behörde 
anhängig sind. Nicht ausgeschlossen scheint, ein amtswegig eingeleitetes Verfahren mit einem auf 
Antrag eingeleiteten Verfahren zu verbinden. Wesentlich ist, daß zur gemeinsamen Verhandlung 
verbundene Verfahren auch wieder – zur gesonderten Entscheidung – getrennt werden können. 
Zu Abs. 3 stellt sich die Frage, inwieweit, nachdem das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklärt 
worden ist, noch eine Änderung des Antrages gemäß § 13 Abs. 7 erfolgen kann. Eine Klarstellung ist 
angebracht. Fraglich ist weiter, ob diese Verfahrensanordnung von der Behörde selbst wieder rückgängig 
gemacht werden kann, was nicht unzweckmäßig erscheint, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel ihr 
schon vor der Bescheiderlassung bekannt werden. Erst ein Berufungs- oder Wiederaufnahmeverfahren 
abwarten zu müssen, dient nicht der Verfahrensbeschleunigung. 
Zu Z 10: 
Als amtliches Kundmachungsorgan für das Land Salzburg ist die Salzburger Landes-Zeitung heran-
zuziehen. Diese erscheint 14tägig. Verfahrensverzögerungen sind dadurch möglich. Besser wäre es, 
analog zur Regelung im § 44a für die Kundmachung der mündlichen Verhandlung zwei im Land 
Salzburg weitverbreitete Tageszeitungen vorzusehen. Die Form der Kundmachung ist allein 
bürgerfreundlich und vermeidet Verzögerungen. Auch der Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde ist 
ein reiner Formalakt und bringt für den Betroffenen nichts. 
Zu Z 11: 
Den Materiengesetzen bleibt eine Regelung vorbehalten, nach der eine mündliche Verhandlung (außer 
durch Anschlag in der Gemeinde und Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde 
bestimmten Zeitung) in einer allenfalls vorgesehenen weiteren Form bekanntzumachen ist. Sieht eine 
Verwaltungsvorschrift eine solche weitere Form einer Bekanntmachung nicht vor, so gelten alle Parteien 
allein durch Anschlag in der Gemeinde und Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen 
bestimmten Zeitung als geladen. Diese Verhandlungskundmachung hat aber in beiden Formen – siehe die 
Ausführungen zu Z 10 – kaum Publizitätswirkung. Dem steht die nunmehr vorgesehene scharfe 
Präklusionswirkung gegenüber, daß Personen ihre Parteistellung verlieren, sofern sie nicht bis zum Ende 
der Verhandlung Einwendungen erheben. Die im Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit nachträglicher 
Einwendungen bringt nach den Erfahrungen mit der Wiedereinsetzung in den meisten Fällen nur mehr 
geringe Chancen. Es sollte daher entweder bei der persönlichen Verständigung der bekannten Parteien als 
Voraussetzung für die verschärften Präklusionsfolgen verblieben werden, namentlich bei kleinen 
Projekten mit wenigen Parteien – wozu hier eine große Publizitätswirkung durch öffentliche Bekannt-
machung erzeugen? Einer sinnvollen Regelung durch den Materiengesetzgeber steht das Wort 
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“zusätzlich” im Weg – oder für Großvorhaben an eine Kundmachungsform anzuknüpfen, die wirklich 
Publizitätswirkung hat. 

Zu Z 14: 

Es wird zu bedenken gegeben, daß Großverfahren nicht immer im vorhinein als solche zu erkennen sind. 
Dies kann sich erst auf Grund der vorgebrachten Einwendungen ergeben. Es fehlt die Möglichkeit, von 
einem Verfahren, das in üblicher Form gemäß § 42 AVG kundgemacht wurde, zum vereinfachten 
Verfahren für Großverfahren überzuwechseln. Eine derartige Möglichkeit sollte überlegt werden. 

Gemäß § 44a Abs. 2 hat das Edikt auch eine Beschreibung des Vorhabens zu enthalten. Im Hinblick auf 
die im § 44b Abs. 2 vorgesehene Auflage der Antragsunterlagen zur öffentlichen Einsicht erscheint die 
Aufnahme einer Beschreibung des Vorhabens in das Edikt entbehrlich. Die Beschreibung des Vorhabens 
bei Großverfahren ist durchwegs umfangreich, sodaß die Verlautbarung des Ediktes im redaktionellen 
Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen – die Aussage der Erläuterungen, es hätten 
die auflagenstärksten zu sein, findet im Text keine Deckung – sowie im Amtsblatt der Wiener Zeitung 
mit beträchtlichen Kosten für den Konsenswerber verbunden ist. Eine Verlautbarung im Amtsblatt der 
Wiener Zeitung ist wegen der bei den Bürgern geringen Verbreitung dieser Zeitung nicht zielführend 
(Abs. 3). Im übrigen hätte das Edikt auch auf das Erfordernis der Schriftlichkeit der Einwendungen 
hinzuweisen. 

Auch im § 44b Abs. 1 sollte das Erfordernis der Schriftlichkeit der Einwendungen zum Ausdruck 
kommen. Ein jederzeitiges mündliches Anbringen in Verbindung mit der Erstellung einer Niederschrift 
und deren Protokollierung bei der Behörde birgt die Gefahr, daß die Behörde dadurch in Großverfahren 
lahmgelegt wird. 

Die Verpflichtung der Behörde, den Beteiligten über ihr Verlangen “Ausfertigungen” des Antrages, der 
Antragsunterlagen und der Gutachten zur Verfügung zu stellen (§ 44b Abs. 2), wird diese in 
Massenverfahren sehr schnell überfordern. Es sollte jedenfalls keine über §17 Abs. 1 hinausgehende 
Sonderregelung getroffen werden. 

Was ist im § 44c Abs. 1 mit “unter den in § 44a Abs. 1 genannten Voraussetzungen” gemeint? Die 
Durchführung einer öffentlichen Erörterung des Verfahrens ist ohnedies eine Sonderregelung für 
Großvorhaben. (Vgl. die anderslautende Formulierung im § 44d Abs. 1.) Eventuell sollte diesem 
Abschnitt (§§ 44a bis 44f) ein eigener Paragraph über den Anwendungsbereich der folgenden 
Bestimmungen vorangestellt werden. Findet im übrigen § 44f nur bei durch Edikt kundgemachten 
Vorhaben oder auch dann Anwendung, wenn sonst an einem Verfahren mehr als 100 Personen beteiligt 
sind? Der Initiativantrag scheint in die zweite Richtung zu gehen. In den Erläuterungen wird nur 
ausgesagt, daß die mündliche Verhandlung nicht durch Edikt anberaumt sein muß. 

Zu § 44e ist zu bemerken, daß die Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung dazu führen wird, daß die 
Größe der notwendigen Räumlichkeiten für die Abwicklung einer mündlichen Verhandlung kaum 
abgeschätzt werden kann. Dies kann im Extremfall dazu führen, daß selbst bei einem sehr kleinen Kreis 
von Beteiligten durch ein großes öffentliches Interesse eine Verhandlung wegen zu klein bemessener 
Verhandlungsräumlichkeiten abberaumt werden müßte, was höchst unzweckmäßig wäre und auch dem 
Ziel einer Verfahrensbeschleunigung entgegenstünde. Es müßte genügen, nach der öffentlichen Erörte-
rung eine mündliche Verhandlung mit den Beteiligten abzuwickeln, auch wenn dann Personenkontrollen 
bei “Großveranstaltungen” durchzuführen sind. 

Die im Abs. 3 angeführte Frist von einer Woche, innerhalb der die Verhandlungsschrift nach Schluß der 
mündlichen Verhandlung bei der Behörde oder der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht aufzulegen ist, ist 
zu kurz bemessen und wäre auf drei Wochen zu verlängern. 

Im § 44f Abs. 2 ist unbefriedigend, daß das Schriftstück möglicherweise bereits als zugestellt gilt, wenn 
die Partei die begehrte Ausfertigung aber noch nicht erhalten hat. Eine solche Regelung erscheint 
unzumutbar. Ab wann läuft die achtwöchige Frist des Abs. 3? 

Zu Z 15: 

Die Frist von einer Woche zur Bekanntgabe und Auszahlung der Zeugengebühren ist sehr kurz 
bemessen, da bisweilen diverse Nachforschungen anzustellen sind. Es stellt auch mit Sicherheit keine 
Beeinträchtigung der Rechte und Interessen der Zeugen dar, wenn diese Frist zwei Wochen beträgt. 
Zusätzlich bzw. alternativ könnte der Beginn des Fristenlaufes an die vollständige Vorlage aller 
erforderlichen Unterlagen gebunden werden. 
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Zu Z 17: 
Der vorgeschlagene Gesetzestext beschränkt die a limine-Abweisung eines Antrages entgegen der 
Aussage in den Erläuterungen nicht auf Einparteienverfahren. 
Zu Z 18: 
Diese Bestimmung führt zu verschiedenen Unklarheiten. Impliziert die Wendung “soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist”, daß ein Straferkenntnis als solches bezeichnet werden muß; im Gegensatz zur 
Strafverfügung gibt es keine entsprechende Überschrift im VStG. Ist eine Strafverfügung bei sonstiger 
Nichtigkeit nur noch als solche und nicht auch als Bescheid zu bezeichnen? Wie sind die Bescheide der 
Unabhängigen Verwaltungssenate zu bezeichnen? Diese werden im AVG und im VStG einmal als 
Bescheid, einmal als Erkenntnis angeführt. 
Zu Z 19: 
Wenngleich sich die Neuregelung aus der jüngeren Judikatur des VwGH ergibt, ist eine solche Regelung 
im Hinblick auf einen konkreten Abspruch über die Einwendungen von Parteien nicht ganz 
unproblematisch. Sie kann dazu führen, daß Behörden sich im zunehmenden Maße nicht mehr 
entsprechend präzise (zB durch Differenzierung in Abweisung, Zurückweisung bzw. Verweisung der 
Einwendungen auf den Zivilrechtsweg) oder überhaupt nicht mehr mit Einwendungen von Parteien 
auseinandersetzen. 
Zu Z 21: 
Beim Wort “Rechtsmittelerklärung” muß es sich um ein Redaktionsversehen handeln. An die Stelle des 
Wortes Rechtsmittelerklärung hätte wohl die Wendung “Bezeichnung des angefochtenen Bescheides” zu 
treten. 
Zu Z 22: 
In letztinstanzlichen Bescheiden soll künftig auf die für Höchstgerichtsbeschwerden zu entrichtenden 
Gebühren hingewiesen werden. Der Umfang dieser Hinweispflicht ist unklar. Es stellt sich die Frage, ob 
ein grundsätzlicher Hinweis auf zu entrichtende Gebühren ausreicht, oder ob die Höhe der Gebühren 
anzuführen ist, Aussagen über die Art der Gebührenentrichtung enthalten sein sollen und auch auf 
weitere mit einer solchen Beschwerde einhergehende Gebühren (Stempelmarken, Vollmacht u. dgl.) 
hingewiesen werden muß. 
Zu Z 23: 
Die Erstreckung der Berufungsfrist von zwei auf vier Wochen erscheint im Hinblick auf die 
Rechtssicherheit und Verfahrensbeschleunigung nicht zweckmäßig. Sie wird strikte abgelehnt. Allenfalls 
sollte diese Regelung auf Großverfahren beschränkt werden. (Vgl. die Ausführungen zu § 44f Abs. 2.) 
Zu Z 24: 
Es erscheint problematisch und unzweckmäßig, der Erstinstanz die Möglichkeit der Zurückweisung von 
Vorlageanträgen zu ihren Berufungsvorentscheidungen einzuräumen (§ 64a Abs. 3 letzter Satz). Es ist 
davon auszugehen, daß gegen einen solchen Bescheid Berufung erhoben werden kann, über die 
sinnvollerweise dann nur die Berufungsbehörde entscheiden kann. (Eine Berufungsvorentscheidung 
schließt sich hier logischerweise aus, was an sich im Gesetz auch seinen Niederschlag zu finden hätte.) 
Zu § 67a: 
Trotz entsprechender Urgenz der Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungssenate 
enthält auch dieser Entwurf keine Änderung dieser Bestimmung. Es wurde darauf gedrängt, in 
Angelegenheiten des § 67a Abs. 1 Z 1 grundsätzlich eine Einzelzuständigkeit festzulegen, so daß zB 
nicht über sämtliche von den Landesgesetzgebern zugewiesenen Aufgaben eine aus drei 
Senatsmitgliedern bestehende Kammer befinden muß. Derzeit muß auch für relativ unbedeutende 
Agenden (zB Entschädigungsbeitrag nach dem Salzburger Waldbrandbekämpfungsgesetz) weiterhin ein 
hoher Personal-, Kosten- und zeitlicher Aufwand betrieben werden. Es sollte dem Landesgesetzgeber in 
seinen Angelegenheiten zukommen, festzulegen, ob eine Kammer oder ein Einzelmitglied die 
Entscheidung zu treffen hat. 
Zu Art II: 
Zu Z 2: 
Im Katalog des § 24 Abs. 1 sollte auch die Bestimmung des § 43 Abs. 5 AVG aufgenommen werden, da 
ein Hinwirken auf das Zustandekommen eines Ausgleichs mit den Intentionen des Verwaltungsstraf-
verfahrens nicht zu vereinbaren ist und daher auch nicht angewandt werden kann. 
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Zu Z 10: 
§ 51 Abs. 3 ist mißverständlich. Wenn bei mündlicher Berufung keine Begründung erforderlich ist, 
können von der Behörde auch keine Berufungsgründe niederschriftlich festgehalten werden. Sollte die 
Bestimmung jedoch so gemeint sein, daß die Behörde im Fall des Vorbringens von Berufungsgründen 
verpflichtet sein sollte, dies niederschriftlich festzuhalten, so müßte dies klarer zum Ausdruck kommen. 
Zu Z 12: 
Der Geldbetrag in § 51c Z 1 ist auf 20 000 S zu erhöhen. In vielen Gesetzen beträgt derzeit die 
Mindeststrafe 10 000 S. Auf Grund der übermäßigen Belastung der Verwaltungssenate ist es daher nicht 
sinnvoll, wegen jeder derartigen geringfügigen Übertretung eine Kammer, bestehend aus drei Senats-
mitgliedern, zu beschäftigen. Eine Kammerverhandlung bedeutet mehr als den dreifachen Zeit-, Personal- 
und finanziellen Aufwand im Vergleich zum Einzelmitglied, da der jeweilige Fall vorbesprochen, 
verhandelt und ein Kammerbeschluß herbeigeführt werden muß. 
Zu Z 14: 
Im § 51e wird mehrfach der Begriff des verfahrensrechtlichen Bescheides verwendet. Dieser Begriff wird 
in Lehre und Judikatur verwendet. Es sollte auch eine gesetzliche Definition dieses Begriffes bestehen. 
Im § 51e Abs. 2 Z 3 sollte der Geldbetrag auf 5 000 S erhöht werden. Ein erheblicher Anteil der 
geringeren Strafen bewegt sich in den Bereichen bis 5 000 S. Aus der Verpflichtung zur Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung ergibt sich ein erheblicher Zeit- und Sachaufwand, der durch die 
Möglichkeit, ein Ermittlungsverfahren ohne Verhandlung durchführen zu können, der relativen 
Geringfügigkeit der Strafe angeglichen werden könnte. 
Im Abs. 3 zweiter Satz wird der Verwaltungssenat verpflichtet, den Parteien Gelegenheit zu geben, einen 
Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Auf welche Weise dies zu erfolgen hat, ist 
jedoch nicht festgelegt. 
Zu § 64: 
Über den Entwurf hinaus wird angeregt, § 64 Abs. 3 dahingehend zu ergänzen, daß der Beschuldigte im 
Fall des Unterliegens auch zur Tragung der Zeugengebühren verpflichtet wird. Dies dient der 
Kostenwahrheit und soll darüber hinaus leichtfertige Berufungen hintanhalten. 
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Beilage 5 

UNIVERSITÄT SALZBURG – 
INSTITUT FÜR VERFASSUNGS- UND VERWALTUNGSRECHT 

AO Univ.-Prof. Dr. Josef W. Aichlreiter 

Anmerkungen zum Initiativantrag auf Verwaltungsverfahrensänderungen 
Zum Entwurf für “Änderung des AVG 1991” 

Einleitend erlaube ich mir eine Anregung zur Ergänzung der im Entwurf behandelten Themen: 
– Sollte nicht auch die Einstellung eines Verwaltungsverfahrens im AVG zB infolge Zurückziehung 

eines Antrages eröffnet werden? 
– Sollten nicht auch Normenprüfungsanträge von UVS beim VfGH verfahrensrechtlich geregelt 

werden? 

Zu § 10 Abs. 1: 

Die Formulierung des Satzes 1 würde für sich allein genommen den Eindruck vermitteln, daß der Gesetz-
geber damit zum Ausdruck bringe, daß schlechterdings alle Mängel “zur sofortigen Zurückweisung” 
führen können, was aber ganz offensichtlich nicht intendiert wäre. 

Die Vertretungsbefugnis wird mit Satz 1 nicht auf natürliche Personen beschränkt, sondern auf 
“juristische Personen oder Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” erweitert. Konsequenter-
weise kann daher auch eine auf “Firma lautende Vollmacht” erteilt werden. 

Im Widerspruch dazu kennt der Entwurf jedoch nur “eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte 
Person”. 

Gerade im Hinblick auf die bereits erfolgten und anstehenden Änderungen im Standesrecht der zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Berufsgruppen erscheint es nicht gerechtfertigt, diese 
wiederum auf eine “befugte Person” zu beschränken. 

Vorschlag: “Schreitet ein berufsmäßiger Parteienvertreter ein, so ersetzt …” 

Zu § 13 Abs. 3: 

Wenn man – wie dies zwar aus den Erläuterungen auf S 15, nicht aber aus dem Text des Entwurfs zu 
erschließen ist – unter “Mängel” nur solche verstehen will, die andernfalls ein an die Behörde gestelltes 
Begehren unzulässig machen (die Zurückweisung wird allenthalben auch für unbegründete Begehren 
verwendet, zB deutsches BVerfGer) so erscheint es zur Klarstellung zweckmäßig, dies auch bereits in 
Satz 1 einzufügen – dieser sollte daher lauten: “Mängel schriftlicher Anbringen, die deren 
Unzulässigkeit nach sich ziehen, ermächtigen …”. 

Im übrigen erachte ich diese Regelung aber für entbehrlich, gerade weil die Grenzziehung zwischen 
Formgebrechen und inhaltlichen Mängeln oft durch die jeweiligen Verwaltungsvorschriften sehr 
unterschiedlich gezogen wird (zB VwGH 8. Oktober 1996, 96/04//0138 = WBl. 1997, 398), ist das Ziel, 
durch eine Neuregelung in § 13 Abs. 3 AVG das Problem zufriedenstellend bewältigen zu können, von 
vornherein unerreichbar. 

Von der vorgesehenen Novellierung des § 13 Abs. 3 ist daher dringend abzuraten: Die Neuregelung 
schafft nicht nur keine hinreichend klare neue Rechtslage, sondern sie beseitigt die bisherigen durch eine 
jahrzehntelange Rechtsprechung einigermaßen geklärten Rechtsgrundlagen und ersetzt sie durch solche, 
die erst wiederum Grundlage langwieriger Auseinandersetzungen sein werden. 

Die Gesetzgebung sollte nicht bisher mühsam erarbeitetes rechtsdogmatisches Gedankengut über Bord 
werfen, sondern in rechtspolitischen Fragen, die von der Dogmatik keiner Klärung zugeführt werden 
konnten, das ersehnte klärende Wort sprechen. 
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Diesem Ziel würde beispielsweise eine gesetzliche Aussage zur Frage Rechnung tragen, ob auch eine 
Mängelbehebung nach Ablauf der behördlich gesetzten Frist als rechtswirksam und damit eine 
Zurückweisung ausschließend zu betrachten ist – wenn auch die Rechtswirkungen nicht auf den 
ursprünglichen Einbringungszeitpunkt zurückwirken mögen – oder ob dies, wie der VwGH in 
jüngster Zeit annimmt, nicht der Fall sein soll. Aus rechtsstaatlicher Sicht erscheint die erstgenannte 
Lösung angeraten. Dabei könnte man auch vorsehen, daß eine verspätete Mängelbehebung nur bei 
Einlangen bis zur Abfertigung des Zurückweisungsbescheides rechtswirksam eingebracht werden kann. 

Zu § 13 Abs. 3 und Abs. 4: 

Eine Verpflichtung, die jeweilige Partei, auf die in diesen beiden Bestimmungen vorgesehenen 
Rechtsfolgen auch hinzuweisen, fehlt in den Entwurffassungen. 

Zu § 13 Abs. 5: 

Entspricht es der Absicht des Gesetzgebers, daß etwaige moderne Kommunikationsmittel wie 
beispielsweise Telefax außerhalb der Amtsstunden abgeschaltet werden, um keine schriftlichen 
Anbringen entgegennehmen zu müssen? 

Zu § 13 Abs. 7: 

Daß Anbringen in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden können, sofern das Gesetz nicht 
Gegenteiliges anordnet, entsprach auch dem bisherigen Verfahrensrecht. Die Verwendung des Wortes 
“zurückgenommen” könnte aber den Eindruck vermitteln, daß damit ein Rechtsanspruch auf Zurück-
forderung des Schriftstückes selbst eingeräumt wird, was aber wohl nicht der Absicht entsprechen wird. 

Die Regelung im zweiten Satz erscheint nicht konsistent, da die Änderung eines Antrages, sofern es sich 
um eine solche handelt, die sich nicht in bloß sprachlichen Berichtigungen erschöpft, sondern die Sache 
des Verfahrens ändert, wird in jedem Falle die sachliche Zuständigkeit berühren, sodaß die Regelung 
ins Leere ginge. 

Gemeint wird wohl sein: “…, wenn dadurch die sachliche oder örtliche Zuständigkeit nicht 
verändert wird.” 

Aus den Erläuterungen lassen sich aber auch Anhaltspunkte für ein Mißverständnis zur Frage der Änder-
barkeit von verfahrenseinleitenden Anträgen ersehen: Es ist unzutreffend, daß schlechterdings jedwede 
Änderung unzulässig sei. Die Rechtsprechung lehnt nur die Zulässigkeit wesentlicher Änderungen ab, 
weil dadurch eine andere Sache zum Verfahrensgegenstand gemacht würde. Modifikationen eines 
Antrages waren aber auch bisher in der Rechtsprechung zulässig, insbesondere hatte die Behörde selbst 
den Antragsteller dabei anzuleiten, sein Vorhaben durch Modifikationen (Änderungen) beispielsweise 
genehmigungsfähig zu machen (zB VwGH vom 18. März 1980, Zl. 2841/79; 17. September 1981, 
Zl. 81/06/0046; 10. September 1981, Zl. 2041/79; 29. Oktober 1987, Zl. 87/06/0107; 8. April 1988, 
Zl. 88/18/0026; 12. Dezember 1989, Zl. 87/05/0134). 

Das Kernproblem der bisherigen Auseinandersetzung um die Zulässigkeit von Änderungen innerhalb 
eines laufenden Verfahrens liegt also in der Grenzziehung der Zulässigkeit. Gerade dazu enthält aber 
auch der Entwurf nichts weiter Erhellendes: Sollte in Zukunft jedwede Änderung, also auch eine solche 
das Wesen des Vorhabens betreffende zulässig sein, sodaß letztendlich im Zuge des Verfahrens etwas 
ganz anderes zur Sache gemacht werden kann, als ursprünglich beantragt wurde? Oder ist nicht doch 
auch daran gedacht, daß beispielsweise im Zuge eines Baubewilligungsverfahrens ein Einfamilienhaus 
nicht in der zweiten Instanz zu einem Hochhaus werden darf, sollen nicht die Aspekte der Wahrung der 
Parteienrechte (zB Verkürzung des Instanzenzuges) übersehen werden. Sollten auch wesentliche 
Änderungen zulässig werden, so könnte sich sehr rasch eine Verfahrenstaktik dahingehend entwickeln, 
das “wahre Vorhaben” offenzulegen. 

Da die Änderung “in jeder Lage des Verfahrens” zulässig sein soll, könnte dies also auch nach Schluß 
der mündlichen Verhandlung erfolgen. Spezifische Anordnungen zur Wahrung des Parteiengehörs sind 
im Entwurf nicht vorgesehen, insbesondere auch nicht die Kautelen des § 356a GewO Rechnung 
tragende Bestimmung zur Wahrung des Parteiengehörs. 

Die vorgeschlagene Regelung gibt daher keine Antwort auf die wesentlichen verfahrensrechtlichen 
Fragen, die mit der Änderung im Zuge eines anhängigen Verfahrens verbunden sind und bereits bisher 
durch eine reichhaltige Rechtsprechung einigermaßen konturiert und – mehr oder weniger zufrieden-
stellend – bewältigt sind. 
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Zu § 14 Abs. 4 und Abs. 5: 
Sind Niederschriften den Parteien des Verfahrens, die rechtswidrigerweise einer Amtshandlung nicht 
beigezogen worden sind, ebenfalls nicht auszufolgen? 
In welchem Verhältnis steht die Verpflichtung nach Abs. 4 zu dem Verlangen nach Abs. 5 Satz 4 des 
Entwurfs? Ist ohne ein zusätzliches Verlangen auf “Ausfertigung der Übertragung” eine in Kurzschrift 
abgefaßte Niederschrift nur in eben dieser Form “auszufolgen”? Bei Aufzeichnung mit technischen 
Hilfsmitteln scheidet etwas anderes als eine Übermittlung der Ausfertigung der Übertragung wohl von 
vornherein aus. 
Zu § 14 Abs. 7: 
Wann müssen “an der Amtshandlung mehr als 20 Personen” teilnehmen? Bereits zu Beginn der 
Amtshandlung und bis zu deren Schluß oder genügt es, wenn überhaupt im Zuge einer Verhandlung 
diese Zahl erreicht wird? 
Zählen bei diesen 20 Personen auch die Behördenorgane und die Amtssachverständigen mit? 
Zu § 18 Abs. 3 und Abs. 4: 
Gemäß den Erläuterungen soll auch “das Original gefaxter Ausfertigungen künftig weder eine Unter-
schrift des Genehmigenden noch eine Beglaubigung durch die Kanzlei tragen” müssen. Diese Aussage 
scheint an den letzten Satz des Abs. 4 anzuknüpfen, der aber wohl zwei Sachbereiche umfaßt, nämlich 
einerseits die Erstellung einer schriftlichen Ausfertigung (nämlich mit automationsunterstützter 
Datenverarbeitung) und andererseits die Übermittlung von “Ausfertigungen gemäß Abs. 3 zweiter 
Satz”. 
Es handelt sich bei gefaxten Übermittlungen nur um eine spezifische Form der Zustellung schriftlicher 
Ausfertigungen. Worin soll die sachliche Rechtfertigung liegen, daß ein und dasselbe Schriftstück, allein 
deshalb, weil es nicht im Postwege, sondern per Telefax übermittelt wird, “weder eine Unterschrift noch 
einer Beglaubigung” bedarf – wobei es sich von vornherein versteht, daß derartige Bestandteile eines 
Schriftstücks auf einer Fax-Übermittlung nicht im Original beim Empfänger einlangen können. Aber das 
ändert nichts am Interesse des Empfängers, doch aus der Unterfertigungs- oder 
Beglaubigungswiedergabe zu ersehen, daß das, was ihm zugeht, auch von einem behördlichen 
Organwalter unterfertigt wurde. 
Was die Erstellung selbst anlangt, so ist wohl auch der Einsatz von Textverarbeitungsgeräten, wie sie 
nunmehr nachgerade von allen Behörden für schriftliche Ausfertigungen verwendet werden, dem Einsatz 
“automationsunterstützter Datenverarbeitung” zu verdanken. Soll mit dem Entwurf tatsächlich zum 
Ausdruck gebracht werden, daß in allen diesen Fällen in Hinkunft keine Unterschrift oder 
Beglaubigung mehr zu erfolgen hat? 
Unter dieser Voraussetzung gäbe es dann überhaupt keine – außer vielleicht handgeschriebene – 
Ausfertigungen, die noch eine Unterschrift oder Beglaubigung aufweisen würden. 
Zu § 36 Abs. 2: 
Statt “ist Berufung” sollte es wohl richtig heißen: “…, ist die Berufung … zulässig.” 
Zu § 39 Abs. 2 und Abs. 3: 
Ungeachtet des Fehlens einer ausdrücklichen Ermächtigung – wie sie nunmehr Abs. 2 vorsieht – hat vor 
dem Hintergrund des Grundsatzes der Freiheit des Verwaltungsverfahrens vor unnötigem Formalismus, 
wie er vom VwGH in ständiger Rechtsprechung hervorgehoben wird, auch bisher kein Bedenken 
dagegen obwaltet, verschiedene Angelegenheiten zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung 
zu verbinden oder auch zu trennen. 
Eine solche Vorgangsweise tritt beispielsweise regelmäßig in Fällen der Übertragung von baubehörd-
lichen Zuständigkeiten der Gemeindeorgane gemäß Art. 118 Abs. 7 B-VG auf die staatliche Behörde auf, 
wenn diese Übertragung für jene Fälle vorgesehen ist, in denen eine Betriebsanlagengenehmigung für das 
Vorhaben erforderlich ist. Dann wird durchwegs beides gemeinsam verhandelt. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit wird nur von den Behörden zweckmäßigerweise bei der Erlassung schriftlicher 
Bescheide die Ausfertigung der Baubewilligung und der Betriebsanlagengenehmigung in getrennten 
Schriftstücken vorgenommen. 
Insofern erscheint daher die Novellierung entbehrlich. 
Die Sinnhaftigkeit einer Anordnung über den Schluß des Ermittlungsverfahrens, wie sie Abs. 3 
vorsieht, erscheint vor allem dann fraglich, wenn diese Verfahrensanordnung nicht am Schluß einer 
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mündlichen Verhandlung erlassen wird, sondern gesondert. Wenn die Angelegenheit entscheidungsreif 
ist, sollte die Behörde den Bescheid erlassen und nicht erst noch Verfahrensanordnungen, um noch einige 
ruhige Zeit zu haben, den Bescheid zu formulieren. 

Vor allem wird durch eine solche Verfahrensanordnung das bekannte Problem nicht wirklich gelöst, daß 
möglicherweise noch unmittelbar vor der Bescheiderlassung ein neues Vorbringen erstattet wird. Es 
verschiebt sich damit nur der Zeitpunkt derartiger Problemfälle auf die Erlassung der Verfahrens-
anordnung. 

Grundsätzlicher ist aber das Bedenken, daß ein solcher Schluß des Ermittlungsverfahrens mit dem 
Prinzip der Amtswegigkeit des Verwaltungsverfahrens in Konflikt gerät. Was soll beispielsweise gelten, 
wenn in einem Bauverfahren nach der Schließungserklärung der Behörde von einer Partei mitgeteilt, also 
vorgebracht wird, daß das Baugrundstück durch ein Naturereignis (zB Hangrutschung) unbebaubar 
geworden ist? Darf die Behörde dieses weitere Vorbringen tatsächlich nicht mehr berücksichtigen? 

Ist tatsächlich beabsichtigt, daß die Behörde nicht mehr die Sachlage im Zeitpunkt der Bescheid-
erlassung zugrundezulegen hat, sondern jene im Zeitpunkt der Schließungserklärung? 

Die durch die Schließungserklärung gezogene Parallelität zum Zivilprozeß läßt die völlig andere Struktur 
und Zielsetzung eines Verwaltungsverfahrens außer Betracht, das in der ganz überwiegenden Zahl der 
Fälle nicht auf eine Entscheidung über Vergangenes (zB wie ist eine Bestimmung eines vor Jahren 
abgeschlossenen Vertrages zu interpretieren) zum Gegenstand hat, sondern doch in der ganz 
überwiegenden Zahl der Fälle prognostische Entscheidungen – also zB die Entscheidung darüber, ob 
eine Betriebsanlage an dem dafür vorgesehenen Standort die Nachbarn beeinträchtigen wird. Mit einer 
solchen Zielsetzung eines Verfahrens steht ein Konzept, wie es mit der Schließungserklärung intendiert 
ist, in der Vielzahl der Fälle in einem nicht wirklich bewältigbaren Spannungsverhältnis. Auch die 
entsprechende Regelung in der GewO 1994, die durch die Novelle 1997 eingefügt wurde (§ 356c), wird 
dabei noch erhebliche Probleme bereiten. 

Gerade die Hinweise in den Erläuterungen zur Lösung von Problemfällen lösen das zugrundeliegende 
Dilemma nicht: Gegenstand einer Wiederaufnahme gemäß § 69 Abs. 1 Z 2 AVG können immer nur nova 
reperta sein, keinesfalls aber nova producta, also neue Tatsachen, die sich erst nach der Schließungs-
erklärung ergeben (siehe das zuvor genannte Beispiel der Hangrutschung nach Schließungserklärung). 

Es ist daher nicht erkennbar, welcher Vereinfachungseffekt aus der Schließungserklärung effektiv und 
nicht bloß bei akademischer Betrachtung gewonnen werden soll. Und nur eine effektive Vereinfachung 
des Verfahrens liegt wohl im Interesse des Gesetzgebers. 

Zu beachten ist gerade in diesem Zusammenhang auch wiederum die bereits besprochene Regelung des 
§ 13 Abs. 7, wonach eine Antragsänderung “in jeder Lage des Verfahrens” zulässig sein soll. Welchem 
gesetzlichen Gebot kommt größere Bedeutung zu – jenem des § 13 Abs. 7 letzter Satz oder jenem des 
§ 39 Abs. 3, wonach ein Vorbringen “nicht mehr zu berücksichtigen ist”? Warum soll eine Behörde dazu 
gewungen sein, ein Ansuchen negativ zu bescheiden und der Antragsteller gezwungen sein, sein 
Begehren erst im Berufungsverfahren wiederum abändern zu dürfen, wenn man nach Abgabe der 
Schließungserklärung erkennt, daß im Falle einer Änderung eine andere Entscheidung zu erwarten ist. 
Dem Grundsatz der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Kostenersparnis des § 39 Abs. 2 trägt ein solches 
Konzept keinesfalls Rechnung. 

Und da der Entwurf anordnet, daß nach Schließungserklärung ein weiteres Vorbringen zwingend nicht 
mehr berücksichtigt werden darf, kann man auch nur unter Hinwegsetzung über diesen Wortlaut 
annehmen, daß es der Behörde doch offen steht, ein ihr entscheidungswesentlich erscheinendes weiteres 
Vorbringen nach der Schließungserklärung zum Anlaß zu nehmen, diese Verfahrensanordnung wieder 
aufzuheben. Bei einem Mehrparteienverfahren, bei dem aber die Regelungen über “Großverfahren” nicht 
zum Tragen kommen, mag allein schon der Widerruf der Schließungserklärung einen erheblichen 
Verfahrensaufwand nach sich ziehen. 

Zu § 41 Abs. 1: 

Sollen “Anschlag in der Gemeinde und … Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der 
Behörde bestimmten Zeitung” kumulative Bekanntgabetechniken sein? Soll also jeweils dann, wenn ein 
“Bedarf” nach einem Edikt durch Anschlag an der Amtstafel für erforderlich erachtet wird, auch jeweils 
die Verlautbarung in der entsprechenden Zeitung zwingende Voraussetzung sein? 

Im übrigen haben diese Zeitungen durchwegs keinen größeren Publizitätswert als der Anschlag an der 
Amtstafel der Gemeinde. 
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Zu § 42: 

Was meint die Wiederholung der Elemente des Parteibegriffs des § 8 AVG (Rechtsanspruch oder 
rechtliches Interesse) in Abs. 1? Bedeutet dies, daß zwar diese materiellen Rechtspositionen verloren 
gehen, daß aber die Parteistellung gewahrt bleibt oder soll damit nur zum Ausdruck gebracht werden, 
daß nicht bloß eine Präklusion eintritt, sondern daß schlechthin die Möglichkeit als Partei in dem 
betreffenden Verfahren aufzutreten verloren geht? 

Die Erläuterungen sprechen sich für die letztgenannte Lösung aus, was dann aber doch auch im 
Wortlaut der Rechtsvorschrift selbst seinen deutlichen Niederschlag finden sollte. 

Der Hinweis in den Erläuterungen zu Z 11 im letzten Satz des ersten Absatzes ist insofern geeignet, 
Mißverständnisse hervorzurufen, als die zitierte gewerberechtliche Vorschrift nur daran anknüpft, daß 
ein Nachbar im Genehmigungsverfahren seine Parteienrechte nicht wahrgenommen hat – eine solche 
Anknüpfung ist aber auch in der Folge der Neufassung des § 42 ohne weiteres möglich. 

Die geringe Publizitätswirkung der Verlautbarungstechniken Anschlag an der Amtstafel oder Kund-
machung in Behördenzeitungen läßt es aber sachlich nicht gerechtfertigt erscheinen, den Verlust der 
Parteistellung für solche Personen eintreten zu lassen, die als “bekannte Beteiligte” gemäß § 41 AVG 
(auch in der Fassung des Entwurfs) durch “persönliche Verständigung” zu laden wären. Dieses Ergebnis 
würde den gesetzlichen Auftrag zur persönlichen Verständigung in § 41 Abs. 1 seiner Effektivität 
entkleiden und steht daher auch mit der Entwurffassung nicht im Einklang (§ 42 Abs. 1 des Entwurfs 
nimmt auf die persönliche Verständigung keinen Bezug). Darüber hinaus erschiene es kaum 
rechtfertigbar, daß die Verletzung eines gesetzlichen Auftrages durch die Behörde – nämlich jenes zur 
persönlichen Verständigung – zu Lasten der Schutzobjekte (nämlich der bekannten Beteiligten) 
ausgehen sollte. 

Da in der Praxis weitaus komplexere Verfahrensabläufe auftreten als dies im Zuge der Gesetzgebung 
bedacht werden mag, sollte auch beantwortet werden, was in jenen Fällen gilt, in denen Personen an einer 
mündlichen Verhandlung teilnehmen, also daher als bekannte Beteiligte einzustufen sind, wobei die 
Verhandlung ohne Aufnahme eines Parteienvorbringens nach Festhalten der anwesenden Beteiligten 
beispielsweise wegen Abwesenheit des Antragstellers – wie dies § 42 Abs. 4 des Entwurfs auch 
weiterhin vorsieht (bisher Abs. 3) – vertagt wird, ohne daß bereits ein neuer Termin genannt wird, dann 
aber diese bekannten Beteiligten nicht mehr geladen werden müssen, sondern nur das Edikt erfolgt. Will 
man wirklich annehmen, daß sich solche Personen einerseits in möglicherweise Wochenabständen bei 
der Amtstafel der Gemeinde (und der verfahrensführenden Behörde) einfinden oder sich ein Abonnement 
der Behördenzeitung verschaffen, nur um den nächsten Verhandlungstermin in Erfahrung zu bringen? 

Das Regelungskonzept erscheint daher unausgewogen. 

Zu § 43: 

Auch wenn im Entwurf der Eindruck vermittelt wird, als gehöre die Nämlichkeitskontrolle noch gar 
nicht zur mündlichen Verhandlung, wird dies aber wohl doch anzunehmen sein, da andernfalls wiederum 
die Frage entsteht, wo denn das Ergebnis dieser Kontrolle festzuhalten sei, wenn doch “Niederschriften 
über Verhandlungen (Verhandlungsschriften)” eben nur “Verlauf und Inhalt der Verhandlung” 
wiederzugeben haben (§ 14 Abs. 1 des Entwurfs) und dies auch § 44 Abs. 1 des Entwurfs bestätigt. 

Daß es zweckmäßig ist, allein schon zur Wahrung des Grundsatzes der Parteienöffentlichkeit eine 
Eingangskontrolle vorzusehen, ist hingegen unbestritten. Vor allem sollte man das AVG im Bereich der 
Regelungen für Durchschnittsverfahren nicht mit Instrumenten zur Bewältigung der Verfahrens-
pathologie von Großverfahren belasten. 

Es erscheint zweckmäßig, in Abs. 5 den Ausdruck “Ansprüchen” durch: “Vorbringen” zu ersetzen. 
Ansprüche als rechtserhebliche Interessen können wohl erst dann ein Tätigwerden des Verhandlungs-
leiters auslösen, wenn sie vorgebracht werden. Hingegen erscheint es im zweiten Halbsatz nur 
erforderlich, das Wort “dieser” durch: “der” Ansprüche zu ersetzen, da es dort tatsächlich um die 
Abgleichung der geäußerten Interessenlagen geht. 

Zu § 44 Abs. 2: 

Aus den Erläuterungen wird nicht erkennbar, ob durch den letzten Satz, wonach die Verhandlungs-
teilnehmer “ihre Erklärungen jedoch nicht schriftlich abgeben” dürfen, die Judikatur des VwGH 
korrigiert werden soll, wonach in jenen Fällen, in denen der Verhandlungsleiter die Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich zuläßt, auch eine schriftliche 
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Erklärung als rechtswirksames Erheben von Einwendungen zu deuten ist. Eine Klärung dieses Aspekts 
wäre im Interesse der Rechtssicherheit geboten. 
Zu Großverfahren (§§ 44a bis 44f): 
– Nicht geglückt erscheint die Umschreibung der Voraussetzungen für eine Ediktalkundmachung. 
Das Tatbestandserfordernis wird im Entwurf mit den Worten: “Sind … mehr als 100 Personen beteiligt” 
umschrieben. Gemäß der zuvor besprochenen Bestimmung des § 42 des Entwurfs kann aber dieses 
Kriterium erst dann erfüllt sein, wenn die erforderliche Anzahl von Personen auch bereits tatsächlich 
Einwendungen erhoben hat, sind sie doch vor diesem Zeitpunkt auch nicht am Verfahren rechtlich 
beteiligt – bis dahin steht ihnen nur die Möglichkeit offen, sich zu beteiligen. 
Man sollte sich klar darüber werden, ab wann die Regelungen für Großverfahren zum Tragen kommen 
sollen – nach dem vorliegenden Konzept erst jeweils nach der ersten mündlichen Verhandlung. Es ist 
kaum zu erwarten, daß dies zu einer merklichen Entlastung bei der Verfahrensführung führen würde. 
Nur angemerkt sei, daß beispielsweise in einem zuletzt von mir auf der Seite des Genehmigungwerbers 
betreuten Verfahren nach dem UVP-G nur eine Handvoll Personen sich tatsächlich am Verfahren 
beteiligt haben – es ist also für eine Behörde kaum vorhersehbar, wieviele Personen tatsächlich von der 
Möglichkeit, sich am Verfahren zu beteiligen, Gebrauch machen werden. 
Sofern aber die Worte “Personen beteiligt” in einem weiteren Sinn zu verstehen sein sollten, also etwa in 
dem Sinne, daß die erforderliche Anzahl von Personen die Möglichkeit haben werde, sich am Verfahren 
zu beteiligen, so sollte dies auch im Gesetzestext klar zum Ausdruck kommen, was aber das Problem der 
Prognostik – wie ich es zuvor angesprochen habe – für die Behörde nicht vereinfacht und ihr damit eine 
nachgerade unlösbare Aufgabe aufbürdet. 
Die Textierung kann aber auch nicht dahingehend gemeint sein, daß es sich tatsächlich um solche 
Personen handeln würde, die bereits Parteistellung besitzen, da die Bestimmungen des § 44a Abs. 2 Z 3 
in Verbindung mit § 44b Abs. 1 sodann voraussetzungsgemäß gar nicht zum Tragen kommen könnten, 
da solche Personen sowieso bereits rechtswirksame Einwendungen erhoben haben müssen, besäßen sie 
doch andernfalls keine Parteistellung. 
– Die Einrichtung der “öffentlichen Erörterung” vor einer mündlichen Verhandlung als behördlicher 
Schritt – und nicht als Eigeninitiative des Genehmigungswerbers – erscheint zumindest nach meinen 
eigenen Erfahrungen entbehrlich. An der öffentlichen Erörterung im von mir zuvor bereits 
angesprochenen UVP-Genehmigungsverfahren hat eine Person (gemäß meinem Informationsstand) 
teilgenommen, die sich als “Bürger” deklariert hat. Bei den übrigen handelte es sich durchwegs um 
Amtsorgane bzw. um Projektvertreter – insgesamt haben glaublich 61 Personen an dieser halbtägigen 
Veranstaltung teilgenommen(!). 
– Abgesehen von der Formulierung, wonach über die öffentliche Erörterung “eine Niederschrift nicht zu 
erstellen” sei – flüssiger erschiene wohl: “ist keine Niederschrift zu erstellen” –, sollte aber doch das 
herstellen einer Tonaufzeichnung sowie eines Aktenvermerks der Behörde durchaus eröffnet werden. 
Andernfalls sieht sich die Behörde zum Schluß nachträglichen Vorwürfen, auf dieses oder jenes 
Vorbringen in der öffentlichen  Erörterung im weiteren nicht eingegangen zu sein, obwohl es doch von 
so zentraler Bedeutung für eine sachliche Beurteilung gewesen sei, konfrontiert, ohne dem entsprechend 
fundiert und nachweisbar entgegentreten zu können. 
– Wenn in §  44f eine Zustellung bei mehr als 100 Personen “durch Edikt” für Schriftstücke 
schlechthin, also wohl auch für den Bescheid, der das entsprechende Verfahren abschließt, vorgesehen 
wird, so ist doch zu fragen, ob dies eine verpflichtende Regelung ist, also beispielsweise auch der 
Genehmigungswerber nur ein Edikt zu erhalten hat, was insbesondere aus der Sicht der Übermittlung 
der Einreichunterlagen samt Vidimierungsvermerk wohl kaum ernstlich beabsichtigt sein kann. 
Daß es aber zwei Klassen von Adressaten gäbe, nämlich den Antragsteller einerseits, dem weiterhin 
behördlich zuzustellen ist und die restlichen  mehr als 100 Personen anderseits, dies ist dem Entwurf 
jedenfalls auch nicht zu entnehmen. 
– Was im übrigen unter dem Tatbestandsmerkmal “zweier im Bundesland weitverbreiteter Tages-
zeitungen” in § 44a Abs. 3 zu verstehen sein wird, darüber mag sich noch eine jahrelange 
Judikaturentwicklung anschließen. Was nützt die weite Verbreitung in einem Bundesland, wenn die 
Tageszeitung gerade in der Gegend, in der die potentiellen Parteien des Verfahrens leben, kaum 
verbreitet ist? 
Vielleicht ließe sich die Grundlage für frustrierende Mensch-ärgere-Dich-nicht-Verfahrensführungen, bei 
denen der VwGH nach Jahren den Bescheid wegen eines entsprechenden Formgebrechens aufhebt, 
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dadurch zumindest verringern, daß man an ein zuletzt veröffentlichtes Medienanalyseergebnis 
anknüpft, demgemäß die beiden im betreffenden Bundesland weitest verbreiteten Zeitungen heranzu-
ziehen seien, wonach dann durch Verordnung die zwei Zeitungen für jedes Bundesland durch 
Verordnung der Bundesregierung festgelegt werden. 
Gefragt sei: Ist diese Form der Zustellung vielleicht auch für die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts 
bei Massenverfahren ins Auge gefaßt? 

Zu § 56a Abs. 1: 
Die Regelung erscheint entbehrlich: Zum einen ist die Ankündigung des Abs. 1, wonach “die Behörde 
den Antrag ohne weiteres Verfahren abweisen” könne, durch die – zutreffenderweise vorgesehene – 
Wahrung des Parteiengehörs gemäß Abs. 2 von vornherein unterlaufen. 
Des weiteren sehen Verwaltungsvorschriften bereits bisher vor, daß eine andernfalls gebotene mündliche 
Verhandlung entfällt, wenn die Vorprüfung ergibt, daß das Ansuchen abzuweisen ist. 
Wenn überhaupt, so könnte daran gedacht werden, in § 39 Abs. 2 die Anberaumung mündlicher 
Verhandlungen davon abhängig zu machen, daß das Projekt als Ergebnis einer Vorprüfung im Lichte der 
maßgeblichen Verwaltungsvorschriften als genehmigbar erscheint. 
Nicht nachvollziehbar sind die Ausführungen in den Erläuterungen, wenn darin von einem “Antrag im 
Einparteienverfahren … ohne den übrigen Parteien” die Rede ist – dem Begriff des Einparteienverfahrens 
wohnt doch bereits die Beschränkung auf eine Partei inne. Sollte jedoch daran gedacht sein, daß anderen 
Personen erst gar nicht die Möglichkeit eröffnet werden soll, durch Anberaumung einer mündlichen 
Verhandlung Parteistellung zu erlangen (siehe das Konzept in §  42 des Entwurfs), so fehlt es 
voraussetzungsgemäß gleichfalls an solchen “Parteien”. 

Zu § 61 Abs. 5: 
Der Ausdruck “Rechtsmittelerklärung”, der in der Rechtsdogmatik entwickelt worden ist, sollte im 
Gesetzestext, der sich auch an Rechtsunkundige – zumindest nach seinem idealtypischen Anspruch – 
richtet, möglichst vermieden werden. 

Zu § 63 Abs. 5 Satz 1: 
Eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist auf vier Wochen erscheint nicht als vorrangiges Anliegen. 

Zu § 64a: 
Warum – wie dies die Erläuterungen ausführen – unter “Behörde” in Abs. 1 ausschließlich die Behörde 
zu verstehen sein soll, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, ist nicht nachvollziehbar und 
wird insbesondere durch den ersten Abschnitt des IV. Teiles nicht plausibler, da zu diesem auch § 65 
AVG gehört, der nach einhelliger Lehrmeinung sowohl die in Unterinstanz eingeschrittene wie auch zur 
Berufungsentscheidung zuständige Behörde meint. 
Der Wortlaut des Abs. 1 legt vielmehr eine gegenteilige Schlußfolgerung nahe, wenn dort von der 
“Behörde … nach Einlangen bei der Behörde, bei der die Berufung einzubringen war”, die Rede ist. Da 
gemäß § 63 Abs. 5 in der derzeit in Kraft stehenden Fassung Berufungen bei der I. Instanz einzubringen 
sind (die rechtzeitige Einbringung bei der Berufungsbehörde hat nur keine Rechtsnachteile zur Folge), 
legt dies nachgerade die Schlußfolgerung nahe, daß mit der ersten Verwendung des Wortes Behörde 
eine andere gemeint sei, als die Einbringungsbehörde (also Behörde I. Instanz). 

Zu § 67b Z 3: 
Ist auf Grund eines Devolutionsantrages das Verfahren beim UVS anhängig, so ist auch allein dieser zur 
Entscheidung verpflichtet. Die Zuständigkeit der bis zum Devolutionsantrag säumigen Behörde geht mit 
der Antragstellung verloren. 
Durch die Formulierung, wonach “die entscheidungspflichtige Behörde” Parteistellung im Devolutions-
verfahren vor dem UVS besitzen solle, wird daher die in den Erläuterungen monierte Unklarheit nicht in 
der wünschenswerten Weise beseitigt. 
Denn es ist wohl auch nicht anzunehmen, daß im Falle eines unzulässigen Devolutionsantrages, weil die 
behauptetermaßen säumige Behörde gar nicht säumig war, daher ihre Entscheidungspflicht noch gar 
nicht eingetreten ist (zB wegen noch erforderlicher Ermittlungen), diese Behörde im Verfahren vor dem 
UVS deshalb auch keine Parteistellung besitzen solle. 
Zu § 67d: 
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Ob die “Schutzwirkung”, die gemäß den Erläuterungen mit der Zustimmungsbedürftigkeit der Zurück-
ziehung eines Verhandlungsantrages intendiert ist, erreicht werden kann, erscheint fraglich, wenn man 
bedenkt, daß die andere Partei von einem solchen Antrag auf Verhandlung vor tatsächlicher 
Anberaumung eines Termins möglicherweise gar nichts erfährt. 
Warum auch sollen Parteien, die keinen Anlaß sehen, gegen einen Bescheid in einem Mehrparteien-
verfahren Berufung zu erheben, die Durchführung einer mündlichen Verhandlung aus Anlaß der 
Berufung eines Dritten erzwingen können? 
Alles dies gilt daher auch für das Erfordernis des Abs. 4, wonach “die Parteien ausdrücklich darauf 
verzichten” müssen, damit keine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, auch wenn sie bis zu diesem 
Zeitpunkt möglicherweise von der Erhebung eines Rechtsmittels und dem Erfordernis einer mündlichen 
Verhandlung gar keine Kenntnis erlangen konnten. 
Da eine Bescheidaufhebung durch den UVS ohne mündliche Verhandlung gemäß Abs. 1 Z 1 nur in 
Betracht kommt, wenn “bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, daß der mit Berufung angefochtene 
Bescheid aufzuheben … ist”, kann im Lichte dieses Tatbestandserfordernisses in der Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung kein Beitrag zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren und zur 
Verfahrensökonomie erblickt werden. 
Die in Abs. 2 Satz 2 enthaltene Beschränkung der Antragstellung auf Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung auf den Berufungsschriftsatz selbst erscheint nicht gerechtfertigt. Da im Berufungs-
verfahren Neuerungen zulässig sind, muß es dem Berufungswerber wohl auch offenstehen, aus Anlaß 
eines Neuerungsvorbringens eine mündliche Verhandlung zu beantragen und sich nicht darauf verlassen 
zu müssen, daß der UVS von sich aus wegen des Vorbringens eine Verhandlung anberaumen werde 
(siehe auch die Aufhebung der Beschränkung der Antragstellung auf Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung durch die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts auf den Beschwerdeschriftsatz durch den 
VfGH). 
Zu Änderungen des VStG: 
Zu § 32 Abs. 3: 
Aus Gründen der Gleichbehandlung erschiene es bei Verwirklichung dieses Gedankens nur 
gerechtfertigt, die erweiterten Verfolgungswirkungen beispielsweise auch auf den Lenker eines 
Kraftfahrzeuges auszudehnen, wenn die Behörde nach dem KFG die Verfolgungshandlung gegenüber 
dem Zulassungsbesitzer (mit etwaiger nachfolgender Ausforschung des tatsächlichen Lenkers) setzt. 
Sicherlich ließen sich auch noch andere Konstellationen denken, bei denen derartige 
Erweiterungswirkungen dann nur konsequent erscheinen würden. 
Zu § 51d Z 2: 
Zu Änderung des HGB: 
Die in § 17 Abs. 2 vorgesehene Möglichkeit, wonach ein Kaufmann auch im Verwaltungsverfahren unter 
seiner Firma als Partei auftreten könne, erscheint durchaus zweckmäßig. Die Rechtsprechung des VwGH 
zu diesem Thema hat tatsächlich zu teilweise höchst unbefriedigenden Ergebnissen geführt. 
Die Verwendung der Firma bleibt aber jedenfalls auf solche Einzelkaufleute beschränkt, die 
protokollierungsfähig sind. Minderkaufleuten bleibt die Verwendung der Firma im Verwaltungsverfahren 
auch weiterhin verwehrt. 
Es erschiene aber trotzdem gerechtfertigt, insbesondere in Verfahren, wo es auf die Stellung als grund-
bücherlicher Eigentümer ankommt, daß in einer begleitenden Regelung im AVG gewährleistet wird, 
daß die Behörde einen Nachweis darüber erhält, daß die Person, die im Grundbuch eingetragen ist, 
identisch ist mit jener, die unter der Firma im Verfahren auftritt. 
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Rechtsanwalt Univ.Prof. DDr. Walter Barfuß 

13. November 1997 

Bemerkungen zum Initiativantrag betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Zum AVG: 
Zu Z 1 (§ 3 Z 3): 
Diese Bestimmung ist meines Erachtens in Ordnung. 
Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
Meiner Auffassung nach sollte man sich nicht ganz allgemein von “Personengemeinschaften ohne 
Rechtspersönlichkeit” vertreten lassen können. Der Begriffsinhalt des Begriffs “Personengemeinschaften 
ohne Rechtspersönlichkeit” ist denkbar weit und bezieht sich nicht etwa bloß auf – ohnehin zumindest 
partiell rechtsfähige – Gebilde, wie etwa nach dem EEG. Ich fürchte, daß mit der vorgeschlagenen 
Regelung zusätzliche Probleme “vorprogrammiert” wären. 
Zu Z 3 (§ 13): 
Der letzte Satz des Abs. 7 erweckt praktische Bedenken. Es kann nicht zweckmäßig sein zuzulassen, daß 
Anträge in jeder Lage des Verfahrens uneingeschränkt “geändert” werden dürfen, solange die Behörde 
dadurch nicht unzuständig wird. Die Materialien deuten an, daß derartiges ohnehin nicht beabsichtigt sei; 
Sinn und Wortlaut des vorgeschlagenen Gesetzestextes zeigen jedoch, daß in jeder Lage des Verfahrens 
eine “Änderung” des Antrags jedweder Art und Intensität – solange nur die Zuständigkeit nicht verändert 
wird – zulässig sein soll. Dem Mißbrauch, mutwilligen Änderungen und ähnlichen “Spielen” würde 
damit Tür und Tor geöffnet. 
Zu Z 4 bis 8 (§§ 14 bis 36): 
Keine Einwendungen. 
Zu Z 9 (§ 39 Abs. 3): 
Ich halte eine Übertragung des Gedankens “Schluß des Beweisverfahrens'' aus der StPO bzw. ZPO in das 
AVG nach wie vor für verfehlt: Im AVG gilt der Grundsatz der materiellen Wahrheit. Im AVG gibt es 
kein Neuerungsverbot. Weshalb sollte die Behörde rechtlich in der Lage sein, durch eine – womöglich 
abrupte – Erklärung, die Sache sei zur Entscheidung reif und das Ermittlungsverfahren werde 
geschlossen, weiteres Vorbringen abzuschneiden? Geschieht das in erster Instanz, dann gibt es selbst-
verständlich (vielleicht überflüssige) Berufungen. Geschieht das in letzter Instanz, dann ist das zumindest 
mit dem Grundsatz der materiellen Wahrheit nicht vereinbar. (Auch dann, wenn das 
Ermittlungsverfahren nach einer “Vorwarnung” geschlossen werden sollte, kann es durchaus sein, daß 
neue Fakten entstehen oder Fakten neu bekannt werden. Weshalb sollen sie unbeachtlich sein?) 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1): 
Kein Einwand. 
Zu Z 11 (§ 42): 
Es kann nicht wirklich sein, daß jemand, der nicht rechtzeitig im Verfahren (spätestens bei der 
Verhandlung) Einwendungen erhebt, seine materiellen Rechtsansprüche verliert! Es ist freilich meines 
Erachtens sauberer, eine verfahrensrechtliche Präklusion für den Fall anzuordnen, daß nicht rechtzeitig 
Einwendungen erhoben wurden, als – wie das derzeit zB nach der GewO der Fall ist – die Parteistellung 
erst dadurch entstehen zu lassen, daß ein Berechtigter Einwendungen erhebt. (Wenn ein materiell 
Berechtigter Akteneinsicht nehmen will, muß er – nach dem derzeitigen System der GewO – zunächst 

1167 der Beilagen XX. GP - Volltext 277 von 333



278 1167 der Beilagen 

 

Einwendungen erheben, um Partei zu werden, und erst dann bekommt er Akteneinsicht. Das erscheint 
nicht besonders “stimmig”. Es sollte also einfach angeordnet werden, daß dann, wenn nicht rechtzeitig 
Einwendungen erhoben wurden, die betreffenden Rechtsansprüche bzw. rechtlichen Interessen im 
konkreten Verfahren nicht mehr geltend gemacht werden können.) 
Zu Z 12 und 13 (§§ 43 und 44): 
Kein Einwand. 
Zu Z 14 (§§ 44a ff): 
Die Zahl der Beteiligten kann von der Behörde “nach oben gesteuert” werden. 
Das Wörtchen “kann” stört mich: Nach welchen Kriterien soll denn die Behörde von ihrem Ermessen – 
wenn ihr tatsächlich ein solches eingeräumt werden sollte – Gebrauch machen? 
In § 44 lit. b kann es wieder nicht so sein, daß jemand seinen materiellen Rechtsanspruch dadurch 
verliert, daß er nicht rechtzeitig Einwendungen erhebt. 
Muß unter den in § 44a Abs. 1 genannten Voraussetzungen tatsächlich eine öffentliche Erörterung des 
Vorhabens auch ohne Antrag stattfinden? Ist “eine öffentliche Erörterung” überhaupt zweckmäßig und 
sinnvoll? 
§ 44e Abs. 3 kann wohl Einwendungen, die sich auf den Inhalt beziehen, nicht ausschließen. Das sollte 
zum Ausdruck gebracht werden. 
Ob § 44f Abs. 2 nicht zu geradezu chaotischen Verhältnissen führen kann? Wäre ich betroffen, dann 
würde ich nicht Einsicht nehmen, sondern würde schriftlich die Zustellung einer Ausfertigung verlangen. 
Was wäre aber, wenn ich diese Ausfertigung erst nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist des § 44f Abs. 2 
bekomme? (Man wird auch nicht davon ausgehen können, daß man immer sofort an Ort und Stelle eine 
Ausfertigung bekommt, wenn man Einsicht nimmt. Was ist dann im Fall einer verspäteten 
Übermittlung?) 
Zu Z 15 (§ 51a): 
Kein Einwand. 
Zu Z 16 (§ 56): 
Ich halte es für unzweckmäßig und sogar gefährlich, auf den “Zeitpunkt der Genehmigung (Beschluß-
fassung)” abzustellen. Wie wird denn dieser “Zeitpunkt” festgestellt? Soll das das Bescheiddatum sein? 
Es sollte dabei bleiben, daß es auf die Rechtslage im Zeitpunkt der “Erlassung” (mündliche Verkündung, 
Zustellung) ankommt. (Die Auffassung, daß bei Kollegialorganen bereits heute etwas anderes gelte, 
stammt zwar aus der Judikatur des VwGH; eine nähere Nachprüfung zeigt aber, daß diese Judikatur 
kaum nachvollziehbar ist.) 
Zu Z 17 (§ 56a): 
Kein Einwand, wobei ich davon ausgehe, daß gegebenenfalls eine Zurückweisung durch diese Regelung 
nicht ausgeschlossen wird. 
Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1): 
Die Probleme, einen Bescheid als solchen zu erkennen, sind bekannt. Ich habe aber eine gewisse Scheu 
davor, das Verwenden eines “Zauberwortes” (hier: des Wortes “Bescheid”) als entscheidend anzusehen. 
Was ist übrigens dann, wenn etwas als “Bescheid” bezeichnet wird, das inhaltlich – jedenfalls nach 
althergebrachter Auffassung – kein Bescheid ist? Höchstwahrscheinlich liegt auch nach der vorge-
schlagenen Regelung in einen solchen Fall kein Bescheid vor. Man muß also jedenfalls auch nach 
inhaltlichen Kriterien prüfen, ob man es mit einem Bescheid zu tun hat oder nicht. 
Zu Z 19 (§ 59 Abs. 1): 
(Eher) keine Bedenken. 

Zu Z 20 (§ 61 Abs. 1, zweiter Satz): 
Kein Einwand. 

Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5): 
Zunächst gefällt mir das Wort “ermächtigt” nicht. Soll das Ermessen sein? Das wäre abzulehnen. Darüber 
hinaus halte ich die Bestimmung für sehr unzweckmäßig – jedenfalls was die Frage des “begründeten 
Rechtsmittelantrages” betrifft: Welche Anforderungen sind denn an einen “begründeten Rechtsmittel-

18
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antrag” zu stellen? Es sollte ausreichen, daß sich eine Partei erkennbar durch einen erkennbar 
bezeichneten Bescheid rechtlich beschwert erachtet. 

Zu Z 22 (§ 61a): 

Kein Einwand. (Der Bescheidadressat soll schon der geplanten Belehrung entnehmen können, was auf 
ihn zukommt.) 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5): 
Kein Einwand. 
Zu Z 24 (§ 64a): 
An sich kein Einwand. Persönlich glaube ich allerdings nicht, daß das Institut der Berufungsvor-
entscheidung im Allgemeinen Verwaltungsverfahren (anders als im Abgabenverfahren, wo es häufig um 
bloße “Rechenübungen” geht) tatsächlich “etwas bringt” oder gar zur Verfahrensbeschleunigung beiträgt; 
bei Durchschnittsbetrachtung dürfte eher das Gegenteil der Fall sein. 
Zu Z 25 (§ 66 Abs. 1): 
Kein Einwand. 
Zu Z 26 (§ 66 Abs. 2): 
Sollte zweckmäßigerweise an § 66 Abs. 1 angeglichen werden, um einen an Zweckmäßigkeitsüber-
legungen im Einzelfall orientierten Spielraum zu gewähren. 
Zu Z 27 bis 39: 
Kein Einwand. 
Zum Verwaltungsstrafgesetz: 
Grundsätzlich kein Einwand, wobei allerdings der geplante § 32 Abs. 3 problematisch ist: Wo ist hier die 
Verfolgungshandlung gegen eine bestimmte Person? 
Zum Zustellgesetz: 
Kein Einwand. 
Zum Verwaltungsgerichtshofgesetz: 
Kein Einwand. (Sehr erfreulich ist die Berücksichtigung einer kürzeren Frist für die Entscheidungspflicht 
auch für den Bereich der Säumnisbeschwerde an den VwGH.) 
Zum Handelsgesetzbuch: 
Daß ein Kaufmann unter seiner Firma jetzt auch im Verwaltungsverfahren als Partei auftreten können 
soll, ist sehr zu begrüßen. (Es stimmt nachdenklich, daß man dafür – nach den bisherigen Erfahrungen: 
mit gutem Grund – eine Gesetzesänderung braucht.) 
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INSTITUT FÜR VERWALTUNGSRECHT UND VERWALTUNGSLEHRE – 
UNIVERSITÄT LINZ 

Ao. Univ.-Prof. DDr. Christoph Grabenwarter 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofsgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Zum Entwurf wird wie folgt Stellung genommen: 
Ganz allgemein ist hervorzuheben, daß sich der Entwurf auf fundierte Überlegungen gründet, die in den 
Erläuterungen ihren Niederschlag finden. Ferner enthält der Entwurf eine Reihe von zu begrüßenden 
Neuerungen, zu denen nicht gesondert Stellung genommen wird. Dies gilt insbesondere für die 
Neuerungen, die für das VStG vorgesehen sind. Die nachfolgende Stellungnahme kann sich demgemäß 
im wesentlichen auf die Neuerungen im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (Art. I der Novelle) 
beschränken. 
Zu Z 4 (§ 14 AVG): 
Durch die Umstellungen in § 14 Abs. 3 und 4 ist der in den Absätzen 3 und 7 enthaltene Regelungsinhalt 
unsystematisch geworden. Dies trifft insbesondere für den neuen Satz 2 des Abs. 3 zu. Vorgeschlagen 
wird daher folgende Verbesserung, wonach Abs. 3 und 7 wie folgt lauten sollten: 
“(3) In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder verändert 
werden. Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen 
wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind in einen Nachtrag 
aufzunehmen und gesondert zu unterfertigen. 
(4) Fehlt die Unterschrift einer Person, so hat der Leiter der Amtshandlung den Grund, aus dem die 
Fertigung nicht erfolgte, in die Niederschrift aufzunehmen. Nehmen an der Amtshandlung mehr als 
zwanzig Personen teil, so können die Unterschriften im Sinne des Abs. 2 Z 4 entfallen.” 
Die Absätze 4 bis 6 nach dem Entwurf sollten die Absatzbezeichnungen 5 bis 7 erhalten. 
Zu Z 6 bis 8 (§§ 34 bis 36 AVG): 
Die Neuerungen bei den Ordnungsstrafen sind grundsätzlich zu begrüßen. Hinsichtlich der Zuständigkeit 
der UVS wäre in den Erläuterungen darauf zu verweisen, daß die Ordnungs- und Mutwillensstrafen keine 
Strafen für Verwaltungsübertretungen (Art. VI Abs. 3 EGVG) im Sinne des VStG darstellen, und daher 
vor den UVS das Verfahrensrecht des AVG zur Anwendung kommt. 
In diesem Zusammenhang wäre es angezeigt, auch die seit Jahrzehnten unveränderte Strafdrohung im 
§ 28 Verfassungsgerichtshofsgesetz entsprechend anzuheben. 
Zu Z 9 (§ 39 Abs. 2 und 3 AVG): 
Die Einführung der Möglichkeit, einen Schluß des Ermittlungsverfahrens anzuordnen, begegnet 
erheblichen Bedenken. Sie steht mit wesentlichen Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens wie dem der 
Amtswegigkeit oder der Nichtgeltung des Neuerungsverbotes in einem Spannungsverhältnis. Dies ist 
insbesondere im letztinstanzlichen Verfahren problematisch, wenn kein neuer Rechtszug vor einer 
Berufungsbehörde mehr möglich ist. Soweit in diesem Zusammenhang auch ähnliche Institute im 
zivilgerichtlichen Verfahren oder aber auf die Regelung des § 356d GewO (der Verweis in den 
Erläuterungen auf § 356c wäre richtigzustellen) verwiesen wird, ist darauf aufmerksam zu machen, daß 
in diesen Fällen regelmäßig eine mündliche Verhandlung stattfindet. Die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung ist aber nach dem AVG bekanntlich nicht zwingend. Sollte daher am Instrument der 
Anordnung des Schlusses des Ermittlungsverfahrens festgehalten werden, sollte überlegt werden, dieses 
auf Fälle zu beschränken, in denen eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. 
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In legistischer Hinsicht wäre vorzuschlagen, daß der zweite Satz des § 39 Abs. 2 wie folgt lautet: 
“Sie kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchführen 
sowie mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden und sie 
wieder trennen.” 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1 AVG): 
Die in den Erläuterungen deutlich werdenden Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Verlautbarung in einer 
bestimmten Zeitung sind zu unterstreichen. Der Publizitätseffekt von Zeitungen für amtliche Kund-
machungen der Behörde darf nicht überschätzt werden. Zu denken ist insbesondere an den Standardfall 
der Bauverhandlung in der Zuständigkeit der Gemeinde. In diesen Fällen macht die Bekanntgabe durch 
Anschlag in der Gemeinde durchaus Sinn und man wird auch nach einem Bedarf nach einer solchen 
Bekanntmachung auszugehen haben. Die vorgeschlagene Neuregelung verknüpft nun aber die Ediktal-
ladung mit der Verlautbarung in einer bestimmten Zeitung und versperrt so den Weg für eine Bekannt-
machung bloß durch Ediktalladung. 
Zu Z 11 (§ 42 AVG): 
Die Regelung des § 42 Abs. 1, wonach präkludierte Personen ihren Rechtsanspruch oder ihr rechtliches 
Interesse an der Sache verlieren, sie aber nach Abs. 3 gleichsam wieder erlangen können, ist in dieser 
Form entschieden abzulehnen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß der Verlust eines Rechtsanspruchs 
eine Regelung des materiellen Rechts und nicht des Verfahrensrechts bildet. Eine solche Regelung ist 
daher nicht mehr von der Bedarfskompetenz des Art. 11 Abs. 2 B-VG erfaßt. 
Sodann aber führt die Regelung über die übergangene Partei nach Abs. 3 mit der an den Wieder-
einsetzungsgründen orientierten und gegenüber der bisherigen Rechtslage um den minderen Grad des 
Versehens erweiterten Voraussetzung zu einem verfahrensrechtlich nicht wünschenswerten Schwebe-
zustand bis zum rechtskräftigen Abschluß der Entscheidung. Anstatt eine neue Konstruktion über die 
Parteistellung und die Regelung der übergangenen Partei in das AVG aufzunehmen, wird statt dessen 
vorgeschlagen, auf eine seit langem bewährte Regelungstechnik im Wasserrechtsgesetz zurückzugreifen. 
Die Regelung des § 107 WRG vermeidet den in den Erläuterungen angesprochenen Rechtsverlust im 
Sinne des § 356 Abs. 4 GewO und erzielt im wesentlichen dieselben Vorteile wie die angestrebte 
Regelung nach dem Entwurf des AVG. Es sollte daher auch im Hinblick auf nicht zu unterschätzende 
Umstellungsschwierigkeiten bei den Behörden am bisherigen Grundsatz des § 42 AVG festgehalten 
werden und eine dem § 107 Abs. 2 Wasserrechtsgesetz nachgebildete Regelung eingefügt werden. 
Zu Z 12 (§ 43 AVG): 
Im Hinblick darauf, daß nunmehr sinnvollerweise die Einlaßkontrolle bereits vor Eröffnung der 
mündlichen Verhandlung stattfinden kann, wäre auf eine weitere sinnvolle Neuerung hinzuweisen. 
Insbesondere bei Massenverfahren sollte die Möglichkeit bestehen, daß nicht der Verhandlungsleiter 
selbst die Identität der Erschienenen überprüft. Eine entsprechende Ermächtigung wäre in § 43 Abs. 1 
AVG aufzunehmen. 
Zu Z 13 (§ 44 AVG): 
In § 44 Abs. 3 sollte es am Ende statt “und nach mündlicher Verkündung des Bescheides” heißen: “oder 
nach mündlicher Verkündung des Bescheides”. 
Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f AVG): 
Die Frage, ob es sinnvoll ist, die Regelungen über Massenverfahren in das AVG aufzunehmen, mag man 
unterschiedlich beantworten. Nach Meinung des Stellungnehmenden sind Massenverfahren ein typisches 
Phänomen des Anlagenrechts und als solche in den jeweiligen Materiengesetzen abweichend vom AVG 
zu regeln. In diesem Zusammenhang sei auf den Entwurf eines Umweltanlagengesetzes von Raschauer/ 
Grabenwarter/Lienbacher vom Jänner 1996 verwiesen (III-27 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XX. Gesetzgebungsperiode), der anlagenverfahrensspezifische Regelungen 
für Massenverfahren enthält (vgl. insbesondere S 44 ff. des Entwurfs), die sich in wesentlichen Teilen 
mit der Stoßrichtung des vorgeschlagenen Regelungskomplexes im Entwurf des AVG decken. 
Im einzelnen ist zu § 44e des Entwurfs zu bemerken, daß die Anordnung der (Volks-)Öffentlichkeit das 
Problem der Vereinbarkeit des Verwaltungsverfahrens mit dem Öffentlichkeitsgebot des Art. 6 EMRK 
nur punktuell löst. Die Regelung greift allerdings einerseits zu eng und andererseits zu weit. Zu weit 
greift die Regelung insoweit, als Art. 6 EMRK die Öffentlichkeit im hier interessierenden Bereich nur für 
Streitigkeiten über civil rights erfordert. Wäre § 44e eine anlagenrechtliche Vorschrift, bestünde nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte weitgehende Deckung. Auch der 
Hinweis in den Erläuterungen auf das Veröffentlichungsgebot des § 14 Abs. l der IPPC-Richtlinie betrifft 
im wesentlichen nur Anlagenverfahren. 
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Gravierender ist jedoch der Umstand, daß § 44e insoweit zu eng ist, als er nur mündliche Verhandlungen 
erfaßt, die “durch Edikt anberaumte” sind. Nun stellen es aber § 44a Abs. 1 und § 44d Abs. 1 der 
Behörde anheim, bei Erreichung einer entsprechenden Zahl von Beteiligten den Antrag durch Edikt 
kundzumachen und die Verhandlung durch Edikt anzuberaumen. Es ist insbesondere unter 
grundrechtlichen Gesichtspunkten nicht zu begründen, warum eine Verhandlung nur dann öffentlich sein 
soll, wenn diese durch Edikt anberaumt wurde. Eine solche Regelung ist nicht nur unsachlich, sondern 
widerspricht gegebenenfalls auch dem Art. 6 EMRK. Im übrigen ist die Nichtöffentlichkeit von 
Nichtmassenverfahren weiterhin im Konflikt mit Art. 6 EMRK, soweit nicht in höheren Instanzen ein 
öffentliches Verfahren stattfindet. 
Was den Verweis auf § 67e im § 44e Abs. 2 des Entwurfs betrifft, so wäre der Verweis insoweit 
einzuschränken, als § 67e Abs. 3 AVG von diesem nicht zu erfassen wäre. 
Zu Z 16 (§ 56 AVG): 
Das im § 56 Abs. 2 vorgesehene Abstellen auf die Rechtslage im Zeitpunkt der Genehmigung bzw. der 
Beschlußfassung ist abzulehnen. Zunächst ist darauf zu verweisen, daß der Akt der Genehmigung oder 
der Beschlußfassung einen behördeninternen Vorgang bildet, dessen Zeitpunkt durch die Partei nicht 
überprüft werden kann. Sodann eröffnet diese Regelung die Möglichkeit zum Mißbrauch insoweit, als ein 
Bescheidinhalt durch rasche Genehmigung oder Beschlußfassung vor einer bevorstehenden Novelle 
festgelegt werden kann. Ferner steht die im § 56 Abs. 2 erfolgte Festlegung in teilweisem Widerspruch 
zum vorgeschlagenen § 39 Abs. 3 AVG, nämlich insoweit, als dort bei der Festlegung des Schlusses des 
Ermittlungsverfahrens ein regelmäßig vor dem Zeitpunkt der Genehmigung liegender Zeitpunkt für 
maßgeblich erklärt wird. Schließlich ist darauf zu verweisen, daß die vorgeschlagene Neuregelung auch 
Konsequenzen für den Säumnisschutz hat. § 73 Abs. 2 AVG stellt darauf ab, ob der Bescheid der Partei 
innerhalb der Frist von sechs Monaten zugestellt wurde. Wurde nach bisherigem Recht ein Bescheid der 
säumigen Behörde nach Einlangen des Devolutionsantrages einer Partei zugestellt, so war dies ein 
Bescheid einer unzuständigen Behörde. Nach neuer Rechtslage würde dieser Bescheid bei Genehmigung 
vor Einlangen des Devolutionsantrages von der zuständigen Behörde erlassen und könnte als solcher 
auch nicht wegen Unzuständigkeit aufgehoben werden. 
Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1 AVG): 
Die Festlegung, daß nur mehr Bescheide, die als solche bezeichnet sind, Bescheidqualität haben, ist 
abzulehnen. Sie führt im Ergebnis zu einer Verkürzung des Individualrechtsschutzes des Bürgers. Nach 
der vorgeschlagenen Rechtslage wäre der rechtsuchende Bürger erheblich schlechter gestellt als nach 
geltendem Recht. Solange eine Behörde in “Erledigungen” welcher Art auch immer nur die Bezeichnung 
Bescheid vermeidet, versperrt sie den Zugang zu den Rechtsmitteln des AVG und der Rechtsbehelfe vor 
den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts. Ein Bürger, der auf seinen Antrag hin entsprechende 
Erledigungen ohne Bescheidbezeichnung erhält, wäre auf den viel langwierigeren Weg von Devolutions-
anträgen und Säumnisbeschwerde verwiesen und hätte überdies in einem solchen Fall erst und nur dann 
Zugang zum Verfassungsgerichtshof, wenn eine Behörde im Säumnisbeschwerdeverfahren vor dem 
Verwaltungsgerichtshof einen entsprechenden Bescheid erläßt. 
Zu Z 22 (§ 61a AVG): 
Im vorgeschlagenen § 61a Z 1 sollte die Wortfolge “nach Art. 133 B-VG” im Hinblick darauf entfallen, 
daß die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs auch durch sonderverfassungsgesetzliche Regelung 
ausgeschlossen sein kann. 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5 AVG): 
Die Verlängerung der Berufungsfrist auf vier Wochen ist zu begrüßen. In diesem Zusammenhang wäre 
allerdings zu prüfen, inwieweit andere Rechtsmittelfristen ebenfalls anzupassen wären, wie zB die Frist 
für die Erhebung von Vorstellungen. 
Zu Z 34 (§ 76 Abs. 1 AVG): 
Zur intendierten Klarstellung, daß die Pflicht zur Kostentragung für die Partei, die um die Amtshandlung 
angesucht hat, nur in den im § 76 Abs. 2 genannten Fällen durchbrochen wird, sei auf das Problem des 
§ 79a Abs. 1 GewO in der Fassung der Novelle 1997 hingewiesen. In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage, ob die Kosten für ein Verfahren, das nach § 79a Abs. 1 auf Antrag eines Nachbarn eingeleitet 
wird, jedenfalls von diesem zu tragen sind. Man wird in diesem Fall davon auszugehen haben, daß die 
Amtshandlung nicht durch das Verschulden des Anlagenbetreibers verursacht wurde. Es erscheint daher 
insbesondere nach der Fassung des Entwurfs zwingend, daß im Fall des § 79a bei Einleitung auf Antrag 
eines Nachbarn dieser die Kosten des Verfahrens zu tragen hätte. 
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o. Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer 

Wien, am 17. November 1997 

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 30. Oktober 1997, mit dem Sie mich einladen, zur geplanten Reform 
der Verwaltungsverfahrensgesetze eine Stellungnahme abzugeben. Mit besonderer Freude habe ich 
vernommen, daß Ihnen dieser Bereich ein besonderes Anliegen ist und daß Sie bestrebt sein wollen, den 
weit über die Grenzen unseres Landes hinaus geschätzten Standard des österreichischen Verwaltungs-
verfahrensrechts beizubehalten. Infolge der großen Zeitknappheit beschränke ich mich auf die Probleme, 
die aus meiner Sicht wesentlich sind. 

I. 
Zu Art. I Z 2: 
Die Möglichkeit, sich auch durch juristische Personen vertreten lassen zu können, ist zweckmäßig und 
trägt unter anderem auch dem anwaltlichen Berufsrecht Rechnung (vgl. etwa § 21e RAO). 
Ersatzlos entfallen sollte die Formulierung “oder Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit”. 
Die Erläuterungen sehen ganz zutreffend, daß ein derartiges Gebilde ein Unding ist; der Gesetzgeber des 
AVG sollte nicht wirren Vorstellungen über den Begriff der Rechtsperson folgen, sondern sich besser 
von der Einsicht leiten lassen, daß ein außermenschliches Gebilde, sofern ihm von der Rechtsordnung ein 
Recht oder eine Pflicht übertragen ist, bereits insoweit eine juristische Person ist (vgl. schon Merkl, 
Studien aus dem österreichischen Gewerberecht [1916] 8f). Bei dieser Gelegenheit könnte dieser 
überflüssige Begriff auch aus § 9 VStG entfernt werden. Daß die BAO ebenfalls von “Pflichten einer 
Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit” spricht (§ 81 Abs. 1 BAO), sollte dem nicht 
entgegenstehen. 

II. 
Zu Art. I Z 3: 
a) § 13 Abs. 3 AVG soll hinfort nicht nur Formgebrechen, sondern auch andere Mängel mit einem 
Verbesserungsauftrag behebbar machen. Die Erweiterung des Anwendungsbereiches ist zu begrüßen, da 
die Abgrenzung von Formgebrechen und inhaltlichen Mängeln bislang große Schwierigkeiten bereitete. 
Auch nach der Neuformulierung des §13 Abs. 3 wird es aber nicht möglich sein, auf diese Art jeden 
Mangel eines Anbringens zu beseitigen. Eine Mängelbehebung nach § 13 Abs. 3 wird nur möglich sein, 
wenn ein Anbringen so bestimmt ist, daß nicht § 13 Abs. 6 Anwendung zu finden hat. Dies könnte man 
in einer Ergänzung zu § 13 Abs. 3 klarstellen. Man könnte etwa folgenden Satz anfügen: “Abs. 6 bleibt 
unberührt”. 
b) In einem neuen Abs. 7 wird vorgesehen, daß Anträge in jeder Lage des Verfahrens geändert werden 
können, wenn dadurch die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird. Die 
Bestimmung greift ein in der Praxis oft auftauchendes und schwieriges Problem auf. Die Regelung ist 
dennoch mißglückt. 
– Wie sich aus den Materialien ergibt, soll eine “wesentliche” Änderung eines Antrages nach wie vor 

unzulässig sein. Dies kommt im Text der Bestimmung nicht zum Ausdruck. Nach § 13 Abs. 7 AVG ist 
bloß Voraussetzung, daß die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird. 
Diese Einschränkung ist nicht hinreichend; eine wesentliche Antragsänderung muß die Zuständigkeit 
der Behörde nicht berühren. Wesentlich ist, wenn ein Antrag so verändert wird, daß der 
Prozeßgegenstand ein anderer wird. Die bisherige Judikatur des VwGH, die die Auffassung vertrat, 
daß die Änderung eines Antrages in einem laufenden Verfahren als Neuantragstellung unter 
konkludenter Zurückziehung des ursprünglichen Antrags zu deuten ist, bezog sich auf solche 
wesentliche Änderungen. Ich halte diese Judikatur für richtig und konsequent (vgl. zuletzt zB VwGH 
1. Juli 1997, Zl. 95/04/0129). 
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– Unwesentliche Antragsänderungen – dh solche, die den Prozeßgegenstand nicht berühren – sind aber 
wohl schon nach der derzeitigen Rechtslage zulässig. Insoweit bedarf es einer Regelung daher nicht. 
Es ist zu befürchten, daß die vorgeschlagene Regelung des § 13 Abs. 7 AVG mehr zur Verwirrung als 
zur Klarheit beiträgt; sie sollte ersatzlos gestrichen werden. 

– Sollte man dennoch eine Neuregelung des Problems der Antragsänderung vornehmen wollen, so 
müßte klargestellt werden, daß neben einer Zurückziehung eines Antrags lediglich solche 
Antragsänderungen zulässig sind, die den Verfahrensgegenstand unberührt lassen. Diesfalls könnte 
man auch klarstellen, daß solche Antragsänderungen auch noch im Rechtsmittelverfahren zulässig 
sind. Dazu könnte in den Materialien festgehalten werden, daß jede Antragsänderung, die eine 
gesetzliche Genehmigungsvoraussetzung “berührt”, nur in erster Instanz zulässig und stets als 
Neuantragstellung zu qualifizieren ist. 

III. 
Zu Art. I Z 11: 
Die im § 42 Abs. 1 AVG vorgesehene Regelung, daß Personen ihren Rechtsanspruch oder ihr rechtliches 
Interesse an der Sache verlieren, wenn sie nicht rechtzeitig Einwendungen erheben, ist 
verfassungswidrig. Die Zuerkennung von subjektiven Rechten ist eine Angelegenheit des 
Materiengesetzgebers und kann nicht in einem Bedarfsgesetz nach Art. 11 Abs. 2 B-VG geregelt werden. 
Der Vorteil der Neuregelung ist nicht zu erkennen; nach § 42 Abs. 3 AVG soll nämlich ein der 
Wiedereinsetzung ähnliches Verfahren ermöglicht werden. Damit scheint die Rechtslage unnötig 
verkompliziert und im Verfahren mit vielen Parteien der Behörde eine ganz überflüssige Last 
aufgebürdet. Wesentlich zweckmäßiger und einfacher erscheint hier die Regelung des § 107 Abs. 2 
Wasserrechtsgesetz; diese Regelung wurde vom VfGH als verfassungskonform qualifiziert und könnte 
durchaus Vorbild für eine Neuregelung im AVG sein. 
Es sollte bei dieser Gelegenheit auch klargestellt werden, daß die Nichterhebung einer Einwendung bloß 
bedeutet, daß die Partei dieses Recht nicht mehr geltend machen kann. Nicht aber, daß die Behörde nicht 
von Amts wegen verpflichtet wäre, sofern es sich um zwingendes Recht handelt, die betreffende 
Regelung von Amts wegen richtig anzuwenden. Nach einem Teil der Lehre und der Judikatur des VwGH 
soll es nämlich so sein, daß eine präkludierte Einwendung nicht nur von der betreffenden Person nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, sondern es soll auch der Berufungsbehörde verwehrt sein, diesen 
Aspekt in ihrer Berufungsentscheidung aufzugreifen. Es soll also – folgt man dieser Auffassung – einen 
geteilten Berufungsgegenstand geben. Dies ist nicht nur unzutreffend, sondern führt auch im Ergebnis zu 
absurden Konsequenzen: 
Wenn etwa ein Nachbar im erstinstanzlichen Verfahren nicht einwendet, daß er sich gegen einen Antrag 
deshalb wehrt, weil ihm eine Gesundheitsgefährdung droht, dann würde das bedeuten, daß der Nachbar 
diesen Einwand im Berufungsverfahren nicht mehr vorbringen darf und daß auch die Behörde diesen 
Aspekt nicht prüfen dürfte. Da in der Praxis diesbezüglich große Unsicherheit herrscht, sollte klargestellt 
werden: Der Verlust des Rechts, eine Einwendung zu erheben, soll also nicht auch dazu führen, daß die 
Behörde von ihrer Verpflichtung, eine gesetzmäßige Entscheidung zu treffen, entbunden wird. 

IV. 
Zu Art.I Z 14: 
Die Bestimmungen der §§ 44a bis 44f sind zu begrüßen und können das Problem der Massenverfahren 
wohl einigermaßen bewältigen. Einzelne Anmerkungen seien gestattet: 
– Im § 44a sollte die Grenze nicht starr mit 100 Personen festgelegt werden, sondern bedacht werden, 

daß es sich am Beginn eines Verfahrens um eine Prognoseentscheidung handelt. Man sollte daher 
darauf abstellen, daß in dem Verfahren “voraussichtlich” mehr als 100 Personen beteiligt sind. 

– Man sollte vorsehen, daß eine öffentliche Erörterung dann entfallen kann, wenn eine solche nach dem 
UVP-G durchzuführen ist. 

V. 
Zu Art. I Z 16: 
§ 56 Abs. 2 ist nicht nur verfassungsrechtlich höchst bedenklich, sondern auch rechtspolitisch von 
zweifelhaftem Wert. 
– Die verfassungsrechtliche Problematik des § 56 Abs. 2 AVG besteht darin, daß ein bloß interner 

Vorgang, dessen Zeitpunkt von den Parteien nicht überprüfbar ist, für die anzuwendende Rechtslage 
herangezogen wird. Dies kann den Rechtsschutz entscheidend einschränken. Darüber hinaus eröffnet 
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§ 56 Abs. 2 AVG der Behörde in bestimmten Fällen die Möglichkeit, ihren Bescheid auf die “alte” 
oder auf eine “neue” Rechtslage zu stützen. Sie ist hiebei durch nichts determiniert und hat völlig freie 
Hand. Die Regelung ist nicht nur rechtsschutzfeindlich, sondern verletzt auch Art. 18 Abs. 1 B-VG. 

– § 56 Abs. 2 ist auch rechtspolitisch nicht glücklich. Er wird dann zu überflüssigen Berufungen führen, 
wenn sich eine Behörde auf die schlechtere alte Rechtslage stützt; denn § 56 Abs. 2 fixiert ja die 
Rechtslage nur vorläufig und nicht für obere Instanzen. 

VI. 
Zu Art. I Z 17: 
Der vorgesehene § 56a AVG scheint im Hinblick auf § 56 Abs. 1 entbehrlich. Eine Abweisung a limine 
sollte jedenfalls nur dann zulässig sein, wenn die rechtliche Unmöglichkeit einer Genehmigung “offen-
kundig” ist und der betreffende Antrag auch durch zulässige Projektmodifikationen nicht genehmigungs-
fähig gemacht werden kann. 
Die vorgeschlagene Formulierung ist rechtspolitisch insofern bedenklich, als sie den Behörden die 
Möglichkeit einräumt, einen Antragsteller zu schikanieren und Verfahren, mehr als dies bisher schon 
möglich ist, zu verzögern. Es ist nicht ungewöhnlich, daß Verwaltungsbehörden, die einen Antrag aus 
irgendwelchen Gründen nicht bewilligen wollen, jede Möglichkeit ausschöpfen, sich ihrer gesetzlichen 
Verpflichtungen zu entziehen. § 56a schafft dazu einen zusätzlichen Verfahrensgang, der ein Verfahren 
jahrelang verzögern kann. 

VII. 
Zu Art. I Z 18: 
Die Anordnung, daß Bescheide bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit ausdrücklich als solche zu bezeichnen 
sind, ist nachdrücklich zu begrüßen. Zur Vermeidung von Problemen sollte allerdings in der Übergangs-
bestimmung des § 82 Abs. 6 klargestellt werden, daß § 58 Abs. 1 nur für solche Bescheide gilt, die nach 
dem 1. Juli 1998 erlassen werden. Sonst könnte die Bestimmung nämlich so verstanden werden, daß ab 
1. Juli 1998 alle Bescheide rechtsunwirksam sind, wenn sie nicht als solche bezeichnet wurden. Dies 
kann ungeahnte Konsequenzen für anhängige Berufungsverfahren, aber auch für Bescheide haben, die 
schon längst rechtskräftig sind. 

VIII. 
Zu Art. II Z 4: 
Die Neuregelung der Verfolgungsverjährung im Bereich des § 9 VStG löst ein erhebliches praktisches 
Problem und ist im Prinzip zu begrüßen. Die vorgeschlagene Formulierung wirft aber dann Probleme auf, 
wenn eine Verfolgungshandlung gegen eine Person gerichtet wird, von der die Behörde fälschlich 
annimmt, daß sie – noch – verantwortlicher Beauftragter ist. Solche Fälle können leicht eintreten. Es 
erschiene daher zweckmäßig anzuordnen, daß Verfolgungshandlungen stets gegen den Unternehmer 
bzw. gegen die zur Vertretung nach außen berufenen Organe zu setzen sind und daß solche Verfolgungs-
handlungen ipso jure auch als Verfolgungshandlungen gegen einen bestellten verantwortlichen 
Beauftragten wirken. Die Bestimmung könnte etwa lauten: 

“(3) In den Fällen des § 9 VStG ist eine Verfolgungshandlung stets gegen den zur Vertretung nach 
außen Berufenen (§ 9 Abs. 1 VStG) oder gegen den Unternehmer (§ 9 Abs. 3 VStG) zu richten; eine 
solche Verfolgungshandlung wirkt unmittelbar auch gegen einen allfälligen verantwortlichen Beauf-
tragten.” 
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INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, POLITIKWISSENSCHAFT UND 
VERWALTUNGSLEHRE AN DER UNIVERSITÄT GRAZ 

Univ.-Prof. Dr. Richard Novak 

Graz, am 13. November 1997 

Betreff: Antrag Kostelka/Khol, Verwaltungsverfahrens-Novelle 
Zu Art. I (AVG): 
Zu § 13 Abs. 7 zweiter Satz (Antrags-Änderung): 
Die Regelung mag für das Einparteienverfahren passen; hier ist sogar, im Hinblick auf § 6 Abs. 1 AVG, 
die Einschränkung der Wahrung der behördlichen Zuständigkeit nicht überzeugend. Im Mehrparteien- 
und speziell im Anlagengenehmigungsverfahren wäre die Bestimmung jedoch höchst problematisch. Die 
Erläuterungen verweisen auf das Vorbild des neuen § 356a GewO (idF BGBl. I Nr. 63/1997). Dabei 
handelt es sich aber um eine Vorschrift, die in einem ganz spezifischen Zusammenhang steht, und die im 
übrigen ihrerseits nicht voll gelungen ist. Es muß im Gegenteil gefragt werden, welche Auswirkungen die 
geplante Neuregelung auf den eben genannten § 356a GewO oder etwa auf § 15 UVP-G (BGBl. 
Nr. 697/1993) und die einschlägige Judikatur des VwGH hätte. Mindestens müßte daher in § 13 Abs. 7 
zweiter Satz AVG (neu) die übliche Subsidiaritätsklausel (“sofern in den Verwaltungsvorschriften nicht 
anderes bestimmt ist”) eingebaut werden. 
Zu § 39 Abs. 3 (Schluß des Ermittlungsverfahrens): 
Auch hier wird in den Erläuterungen mit Recht auf den neuen § 356d (nicht “356c”) GewO (Fassung 
1997) verwiesen. Es fehlt aber die dort vorgesehene Verständigungspflicht. 
Zu § 41 Abs. 1: 
Bei dieser Gelegenheit könnte eine Lücke geschlossen werden durch Anfügung des Satzes: “Das Gleiche 
gilt für die allfällige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.” 
Zu § 42: 
Vergleicht man den bisherigen Wortlaut und die dazu entwickelte Judikatur des VwGH mit der neuen 
Textierung und dem damit verbundenen Willen des Gesetzgebers, so könnte sich trotz allem eine 
ausdrückliche Klarstellung in Abs. 1 empfehlen als zweiter Satz: “Das gilt auch für bekannte Beteiligte 
im Sinne des § 41 Abs. 1.” 
Zu §§ 44a bis 44f: 
Die Erläuterungen stellen auf schriftlich erhobene Einwendungen ab; das wäre in § 44a Abs. 2 Z 2 und in 
§ 44b Abs. 1 zum Ausdruck zu bringen.  
Ferner wären § 44d und § 44e mit den allgemeinen Bestimmungen über die mündliche Verhandlung zu 
koordinieren: Keine Anwendung des § 41 Abs. 1 (persönliche Verständigung der bekannten Beteiligten); 
ansonsten grundsätzlich subsidiäre Anwendung. 
Zu § 56 Abs. 2: 
Die Bestimmung ist allein schon aus verfassungsrechtlichen Gründen, nämlich aus dem Blickwinkel des 
Legalitätsprinzips, abzulehnen. Daß die (letztinstanzliche) Behörde an einer Rechtsänderung zwischen 
behördlicher Willensbildung und Erlassung (Zustellung) des Bescheides sozusagen keine Schuld trifft, ist 
wohl richtig. Umso mehr gilt das aber für den Bürger. 
Zu § 58 Abs. 1: 
Auch von dieser Neuerung (“Bescheid”-Bezeichnung als Gültigkeitserfordernis) kann nur dringendst 
abgeraten werden. Sie würde, denkt man bloß an begünstigende Bescheide, einen schweren Rückschritt 
gegenüber der rechtsschutz-freundlichen Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts bedeuten. 
Zu Art. II (VStG): 
Im Rahmen der Erläuterungen zu § 24 (letzter Absatz, “Rechtsschutzlücke”) wäre auf den divergenten 
Standpunkt des VfGH in Slg. 13.987/1994 zu achten. 
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UNIVERSITÄT WIEN – JURIDICUM – 
INSTITUT FÜR STAATS- UND VERWALTUNGSRECHT 

o. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer 

Wien, am 9. November 1997 

Das Anliegen der Novelle ist einschränkungslos zu teilen: Im AVG finden sich in der Tat 
anachronistische Regelungen (zB betreffend das Verlesen des Verhandlungsprotokolls), die dem 
Anliegen einer Verfahrensbeschleunigung entgegenstehen. Überdies bietet eine solche Novelle Anlaß 
und Gelegenheit, manchen Wildwuchs in den besonderen Verwaltungsvorschriften (zB GewO-Novelle, 
WRG-Novelle) wieder in ein allgemeines Ordnungssystem zurückzuführen. 
In der Arbeitsgruppe scheinen aber auch Personen mitgewirkt zu haben, die in allgemeinen Ordnungs-
fragen des AVG, welche überhaupt nichts mit dem Anliegen der Verfahrensbeschleunigung zu tun haben, 
einem Minderheitenstandpunkt zum Durchbruch verhelfen wollen (zB Bescheidbezeichnung, maßgeb-
liche Rechtslage). Diese scheinbar geringfügigen Änderungen erweisen sich bei näherer Betrachtung als 
höchst problematisch und sollten unbedingt unterbleiben. 
Die Stellungnahme muß daher differenzierend ausfallen: 

Zu Z 1 (§ 3 Z 3): 
Kein Einwand. 

Zu Z 2 (§ 10): 
Das Ziel, eine Bevollmächtigung von “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeiten” einzu-
führen, ist abzulehnen. Daß sich eine vergleichbare Wendung in § 9 VStG findet, ist kein Argument, da 
in diesen Fällen zumeist klar ist, von wem die Erklärung ausgeht. Hier aber wäre unklar, wer als 
bevollmächtigt anzusehen ist, wenn eine Vollmacht einer ABGB-Gesellschaft erteilt wird. Sollte die 
Bevollmächtigung einer Rechtsanwälte-Erwerbsgesellschaft als Problem gesehen werden (was meines 
Wissens in der Praxis nicht der Fall ist), würde eine Novellierung in der RAO oder im EGG näher liegen. 
Sollte an eine Bevollmächtigung von größeren Hausverwaltungen gedacht sein, so handelt es sich 
entweder um Personengesellschaften des Handelsrechts (vgl. die entsprechende Wendung in der GewO) 
oder aber es wird in der Praxis mit einer Untervollmacht das Auslangen gefunden (vgl. auch die treffen-
den Erläuterungen). Man muß sich nur vor Augen halten, daß auch jede Mehrheit von Wohnparteien 
eines Hauses eine “Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit” ist. Die Einfügung dieser 
Wendung in § 10 AVG ist daher abzulehnen. Mit dem Anliegen der Verfahrensbeschleunigung hat 
dieser Vorschlag jedenfalls nichts zu tun. 

Zu Z 3 (§ 13): 
Dieser Vorschlag wird begrüßt. 
Problematisch ist dagegen der vorgeschlagene zweite Satz des Abs. 7. Die Erläuterungen dazu gehen 
fehl, da sie keinen Niederschlag im Text gefunden haben. Insbesondere ist von einer “Zulassung” durch 
die Behörde gerade nicht die Rede. Nach dem vorgeschlagenen Text ist es vielmehr so, daß der 
Gegenstand des Verfahrens nach Belieben ausgewechselt werden kann, dem Ersetzen eines Antrags auf 
Müllverbrennung durch einen Antrag auf eine größere Deponie (in beiden Fällen § 29 AWG) steht nichts 
entgegen, da die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörde nicht berührt wird. Man muß sich vor 
Augen führen, daß die Behörde zum Änderungszeitpunkt zB bereits Sachverständigen-Gutachten einge-
holt und eine mündliche Verhandlung ausgeschrieben oder durchgeführt hat. Es gibt nun kein Handhabe, 
einer mutwilligen Änderung entgegenzutreten, was insbesondere dann von Bedeutung ist, wenn der 
Antragsteller zur Einbringung eines Antrags verpflichtet ist (zB § 21a WRG). Weiters stellt sich die 
Frage nach dem Sinn der Regelung in solchen Fällen: Sollen im Hinblick auf das geänderte Projekt keine 
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neuen Gutachten eingeholt werden und keine neue Verhandlung durchgeführt werden? Will man diese 
Konsequenz nicht ziehen, dann ist der  vorgeschlagene Satz ohnehin sinnlos. 
Das Problem ist ja nicht neu, ich verweise nur auf § 15 UVP-G: Wenn man eine Regelung in dieser 
Richtung treffen will, dann sollte man darauf abstellen, daß nur solche Änderungen nicht der neuerlichen 
Durchführung eines (ganzen) Verfahrens bedürfen, die im Hinblick auf die Ergebnisse des Ermittlungs-
verfahrens (Gutachten, Einwendungen) lediglich der Herstellung der Genehmigungsfähigkeit dienen (vgl. 
auch den in den Erläuterungen zitierten § 356a GewO). In diesem Zusammenhang wäre eine vereinfachte 
Erledigung des restlichen Ermittlungsverfahrens sachlich gerechtfertigt. 
Zu Z 4 bis 8 (§§ 14 bis 36): 
Die Vorschläge werden begrüßt. 
Zu Z 9 (§ 39): 
Abs. 3 will das dem AVG fremde Institut des Beschlusses der Beendigung des Ermittlungsverfahrens 
einführen. Nicht geregelt wird dagegen, daß die Behörde das Ermittlungsverfahren mit Beschluß auch 
wieder eröffnen kann. Daß sich solche Konstellationen zwangsläufig ergeben können, beweisen nicht nur 
der Zivilprozeß, sondern auch die Verwaltungspraxis: Der Projektwerber ändert sein Vorhaben, ein 
Sachverständiger übermittelt eine Ergänzung zu seinem Gutachten (weil ihm eine Unvollständigkeit 
aufgefallen ist), ein bisher unauffindbarer Zeuge taucht auf. Eine Symmetrie zu § 13 Abs. 7 müßte 
jedenfalls gewahrt bleiben. Weiters ist zu bedenken, daß Wiederaufnahmeanträge und 
Wiedereinsetzungsanträge nicht ausgeschlossen werden können. Letztlich würde eine Bestimmung der 
vorliegenden Art nur bewirken, daß sich die Zahl oder der Umfang von Berufungen erhöht, da man 
Beweismittel, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht mehr zugelassen wurden, eben im 
Berufungsverfahren einbringen muß. Auf diesen Absatz sollte daher eher verzichtet werden. 
Zu Z 10 (§ 41): 
Der Vorschlag ist zu begrüßen. 
Zu Z 11 (§ 42): 
Das Anliegen ist im Licht von § 356 GewO, § 107 WRG ua. verständlich. Soweit der Vorschlag jedoch 
darauf hinausläuft, statt der in den bisher vorliegenden spezialgesetzlichen Regelungen vorgesehenen 
verschärften formellen Präklusion einen materiell-rechtlichen Rechtsverlust zu statuieren, ist er 
offenkundig verfassungswidrig: Jemand, der in einem Verfahren, in welchem es auch zu einer 
Enteignung kommen kann, sein Eigentum nicht einwendet, verliert sein Eigentum! Und zwar unabhängig 
davon, ob die Behörde letztlich überhaupt die Enteignung verfügt. Jemand der nicht fristgerecht 
Entschädigung oder einen sonstigen enteignungsakzessorischen Anspruch geltend macht, verliert den 
Anspruch! (Dasselbe gilt für den vorgeschlagenen § 44b.) Die Erläuterungen lassen den zugrunde-
liegenden Denkfehler klar erkennen, wenn sie auf den ordentlichen Rechtsweg hinweisen: Ein 
(materielles) Recht, das gar nicht mehr besteht, kann auch nicht vor den ordentlichen Gerichten geltend 
gemacht werden. Mit Art. 94 Abs. 2 B-VG hat das vorliegende Problem überhaupt nichts zu tun, da es in 
AVG-Verfahren nur um öffentlich-rechtliche Ansprüche geht. Tatsächlich ist auch kein Grund 
ersichtlich, warum man von bewährten Bestimmungen von der Art des § 356 GewO abweichen soll: 
Einer verfahrensrechtlichen Regelung (AVG) kann nur eine verfahrensrechtliche Präklusion, nicht aber 
ein materiell-rechtlicher Rechtsverlust korrespondieren. In § 42 Abs. 1 müßte es also heißen: “ … daß 
Personen die ihnen an der Sache zustehenden Rechtsansprüche oder rechtlichen Interessen nicht mehr 
geltend machen können, soweit …”. 
Zu Z 12 und 13 (§§ 43 und 44): 
Die Bestimmungen werden begrüßt. 
Zu Z 14 (§§ 44a ff.): 
Es ist unklar, wann ein “Großverfahren” vorliegt und die gegenständlichen Bestimmungen anwendbar 
sein sollen: Schlichte Beteiligte kann die Behörde nämlich selbst durch bloße Beiziehung in beliebiger 
Zahl produzieren. Die Zahl der Parteien steht dagegen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest. Gemeint 
ist vermutlich, daß “voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Parteien beteiligt” sein werden. 
Zu § 44b wäre wiederum zu formulieren, daß Personen nur verfahrensrechtlich an der Geltendmachung 
gehindert werden, nicht aber das Recht als solches verlieren. 
Zu § 44c ist nicht verständlich, warum die Kosten eines Erörterungstermins vom Steuerzahler zu tragen 
sind (vgl. nämlich auch § 104 Abs. 3 WRG). Die Kostentragungspflicht würde wohl dadurch richtig-
gestellt, daß der Passus “auf Antrag” eingeführt wird. 
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Zu § 44e Abs. 3 wäre als letzter Satz anzufügen: “§ 14 bleibt unberührt.” Andernfalls läge nämlich die 
Auslegung auf der Hand, daß es sich um eine lex specialis handelt, die Einwendungen nur im Hinblick 
auf die Richtigkeit der Übertragung, nicht aber in inhaltlicher Hinsicht zuläßt. 
Zu § 44f Abs. 2 ist die Frage aufzuwerfen, ob tatsächlich ein “Recht” schlichter Beteiligter begründet 
werden soll. Dementsprechend dunkel ist es, wenn in den Erläuterungen davon die Rede ist, daß das 
Schriftstück “gegenüber jedermann” als zugestellt gilt. Kann dann auch jedermann gegen die ihm 
bekanntgegebene individuelle Norm Rechtsmittel ergreifen? 
Grundsätzliche Bedenken bestehen gegen Formulierungen von der Art “§ 42 Abs. 3 gilt” (§ 44b Abs. 1 
letzter Satz) und “§ 67e gilt” (§ 44e Abs. 2). Die genannten Bestimmungen “gelten” ohnehin. Gemeint 
kann nur sein, die Bestimmungen “sind anzuwenden”. Berücksichtigt man § 67e, so kann wohl überhaupt 
nur von einer sinngemäßen Anwendung die Rede sein. 
Zu Z 15 (§ 51a): 
Es besteht kein Einwand. 
Zu Z 16 (§ 56): 
Die in Abs. 2 vorgeschlagene Neuregelung, die überhaupt nichts mit dem Anliegen der Verfahrens-
beschleunigung zu tun hat, ist entschieden abzulehnen. Auf dem Gebiet der maßgeblichen Rechts- und 
Sachlage gibt es eine vernünftige gefestigte Rechtsprechung und ganz herrschende Lehre. Dem in den 
Erläuterungen als Beleg zitierten (Minderheits-)Standpunkt von Berchtold ist nur in dem Punkt zu folgen, 
daß das geltende Disziplinarrecht keine dem § 1 Abs. 2 VStG vergleichbare Bestimmung enthält und daß 
sich der VfGH weigert, die naheliegende Analogie zu ziehen. Dieses punktuelle Problem sollte aber im 
BDG gelöst werden. Im Bereich des AVG würde dieser Absatz dramatische Rechtsunsicherheit 
auslösen, da sich zahlreiche Konsequenzen daran knüpfen. Der Zeitpunkt der Genehmigung ist ein allein 
intern feststehender – und dementsprechend leicht manipulierbarer – Zeitpunkt. Nicht von ungefähr wird 
seit Jahrzehnten gelehrt, daß das “Datum” im Bescheid rechtlich unerheblich ist. Rechtsstaatlich 
maßgeblich kann nur ein im Außenverhältnis unzweideutig feststellbarer Zeitpunkt, nämlich der der 
Zustellung sein. Zudem würde die vorliegende Fassung den Behördenaufwand und die Verfahrensdauer 
potentiell erhöhen: Ändert sich zwischen dem Gemeinderatsbeschluß und der Zustellung die Gesetzes-
lage, müßte das Verfahren von vorne neu begonnen werden (es müßte ein neuer Antrag eingebracht 
werden). Nach heute geltendem Recht wäre das Verfahren in der letzten befaßten Instanz reparierbar. 
Ganz allgemein kann man es als einen rechtsstaatlichen Grundsatz bezeichnen, daß staatliche Rechtsakte 
der zum Zeitpunkt ihrer Erlassung maßgeblichen Sach- und Rechtslage entsprechen müssen. Punktuelle 
Schwierigkeiten bei Kollegialorganen im Sonderfall einer Änderung der Rechtslage zwischen 
Beschlußfassung und Zustellung rechtfertigen nicht einen derart tiefgreifenden Systembruch. Vor allem 
aber kann für den Bürger nur der Zeitpunkt der Erlassung maßgeblich sein, nicht aber die Rekonstruktion 
des maßgeblichen Zeitpunktes auf Grund von Akteneinsicht und anderen Ermittlungsverfahren. § 56 
Abs. 2 sollte also keinesfalls beschlossen werden. 
Zu Z 17 (§ 56a): 
Die Bestimmung ist grundsätzlich zu begrüßen (vgl. nämlich § 106 WRG). Man sollte allerdings – wie 
auch in anderen Fällen – klarstellen “sofern sie ihn nicht zurückzuweisen hat”. 
Zu Z 18 (§ 58): 
Die vorgeschlagene Bestimmung ist schlechthin absurd. Sie hat offenkundig nichts mit dem Anliegen 
einer Verfahrensbeschleunigung zu tun, möglicherweise soll hier ästhetischen Idealen der Reinen 
Rechtslehre entsprochen werden. Eine einigermaßen praxisorientierte Sichtweise wird dagegen davon 
auszugehen haben, daß ein Bürger, der eine “Baubewilligung”, ein “Konzessionsdekret” oder einen 
“Einberufungsbefehl” in Händen hat, auch dann einen Bescheid in Händen hat, wenn das Materiengesetz 
– wie das zumeist der Fall ist – nicht eine abweichende Bescheidbezeichnung regelt. Wenn man bedenkt, 
wieviel Geist seit Jahrzehnten aufgewendet wird, um materielle Bescheide aus Rechtsschutzgründen als 
solche zu erkennen, kann man sich über den Vorschlag nur wundern: Alle diese Konstellationen, von der 
mit “Verfahrensanordnung” verfügten Verfahrensaussetzung bis zur Ablehnung der Eichung, würden mit 
einem Schlag in ein rechtsschutzmäßiges Niemandsland geworfen. Es ist gewiß nicht zu verkennen, daß 
die Frage “Wie erkennt man einen Bescheid” viele Schwierigkeiten mit sich bringt, eine Formalisierung 
mit der Alternative der absoluten Nichtigkeit ist aber aus der Sicht des Bürgers die unzweifelhaft 
schlechteste Reaktion. Der VwGH hat vor zwanzig Jahren einen Ansatz unternommen, der 
Bezeichnungspflicht erhöhte Relevanz zuzumessen; er ist aber wegen zahlreicher unhaltbarer 
Konsequenzen längst wieder davon abgerückt und würdigt in vernünftig abwägender Sicht Form und 
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Inhalt. Daran sollte im Interesse der Bürger nichts geändert werden. Angemerkt sei nur, daß auch bei 
anderen Hoheitsakten der Bezeichnung keine konstitutive Bedeutung zukommt. Die Neufassung sollte 
daher unbedingt unterbleiben. 
Zu Z 19 (§ 59): 
Es ist richtig, daß mit der Novelle eine Judikatur aufgegriffen würde. Es macht allerdings einen 
Unterschied, ob es zu einer bekannten Frage eine gefestigte fallbezogene Judikatur gibt, oder ob der 
Gesetzgeber eine Frage kodifizieren will. Mit dem vorliegenden Entwurf würden neue Fragen auftreten, 
die gerade nicht Gegenstand dieser Rechtsprechung sind: Wenn ein Interessent in einem mit einem 
Zwangsrechtsantrag verbundenen wasserrechtlichen Verfahren einen Mitbenutzungsanspruch, einen 
Enteignungsminderungsanspruch oder einen Entschädigungsanspruch geltend macht, so tut er dies 
ebenfalls in der prozessualen Form der Einwendung, solche Anträge würden vom VwGH aber nicht als 
miterledigt angesehen. Die heutige Judikatur läßt klare Linien erkennen, die vorgeschlagene Novelle 
würde dagegen neue Probleme aufwerfen. Daher sollte sie unterbleiben. – Mit der Frage der Verfahrens-
beschleunigung hat der Vorschlag jedenfalls nichts zu tun; in dieser Hinsicht ist die heutige Judikatur 
ausreichend. 
Zu Z 20 (§ 61 Abs. 1): 
Der Vorschlag wird begrüßt. 
Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5): 
“Dem AVG ist jeder Formalismus fremd”, wird allenthalben gelehrt und judiziert. Hier würde der 
Formalismus systemwidrig eingeführt. Vor allem ist das Element der Willkür zu bemängeln: Ist der 
Berufungswerber “sympathisch”, wird man ihm Gelegenheit zur Verbesserung geben, im anderen Fall 
wird man von der “Ermächtigung” Gebrauch machen. Die vorgeschlagene Regelung sollte unterbleiben. 
Im Hinblick auf das Anliegen einer Verfahrensbeschleunigung gibt es wichtigere Themen. 
Zu Z 22 (§ 61a): 
Der Vorschlag hat wiederum nichts mit dem Anliegen der Verfahrensbeschleunigung zu tun. Er dient 
einem formalen Perfektionismus, der völlig unangebracht ist, da das angesprochene Rechtsmittel ohnehin 
der Unterschrift eines Rechtsanwaltes bedarf und diesem die Kenntnis dieser Regeln zuzumuten ist. Die 
Neufassung kann daher unterbleiben. 
Zu Z 23 (§ 63 Abs. 5): 
Im Regelfall sind zwei Wochen ausreichend. Allenfalls sollte die längere Frist an die Anwendbarkeit des 
§ 44a geknüpft werden. Die Harmonisierung von Rechtsmittelfristen ist meines Erachtens kein Ziel an 
sich, wenn die Gegenstände differieren. Letztlich besteht aber gegen den Entwurf kein Einwand. 
Zu Z 24 (§ 64a): 
Wenn man die Bestimmung überhaupt für vernünftig erachtet, besteht auch gegen ihre Neufassung kein 
Einwand. 
Zu Z 25 (§ 66 Abs. 1): 
Der Vorschlag wird begrüßt. 
Zu Z 26 (§ 66 Abs. 2): 
Die bei § 66 Abs. 1 maßgeblichen Überlegungen treffen auch hier zu: Es kommt darauf an, welche 
Behörde in der Lage ist, das Verfahren zu reparieren. Hat der Mangel zur Konsequenz, daß auch die 
Behörde zweiter Instanz nur aufheben und zurückverweisen kann, würde dem Anliegen der Verfahrens-
beschleunigung ein Bärendienst erwiesen. Daher sollte auch hier formuliert werden “an eine im 
Instanzenzug untergeordnete Behörde”. 
Zu Z 27 ff.: 
Gegen die weiteren Vorschläge besteht kein Einwand, die Neuerungen im § 73 werden ausdrücklich 
begrüßt. 
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RECHTSANWÄLTE 
SCHÖNHERR BARFUSS TORGGLER & PARTNER 

Rechtsanwalt Dr. Christian Schmelz 

Wien, am 19. November 1997 

Stellungnahme zum Entwurf für eine Verwaltungsverfahrensreform insbesondere für sogenannte 
“Massenverfahren” (Entwurf für ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden) 

Als ein Autor und Praktiker, der – insbesondere aus praktischer Erfahrung – seit längerem für eine 
Verwaltungsverfahrensreform für sogenannte “Massenverfahren” – soweit möglich im Rahmen des AVG 
– eintritt, freue ich mich über die Bemühungen von SPÖ, ÖVP und BKA-VD. Ich unterstütze das hinter 
dem Entwurf stehende Anliegen. 

Im folgenden seien der Einfachheit halber lediglich jene Punkte genannt, die meines Erachtens nochmals 
überdacht werden sollten. Meine Überlegungen sind primär vom Gedanken getragen, “Massenverfahren” 
(insbesondere im Anlagenrecht) im Interesse der Antragsteller, aber auch anderer Verfahrensparteien (der 
betroffenen Nachbarn) und der Behörden (Verwaltungs- und Budgetentlastung) zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. 

Zu Art. 1 (Änderungen des AVG): 

Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1 Vertreter): 

Die Vertretung durch “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit” sollte entfallen. Einerseits 
ergibt sich schon aus den Erläuternden Bemerkungen, daß es sich dabei um ein rechtliches “Unding” 
handelt. Die Tatsache, daß dieses “Unding” an anderer Stelle Eingang in die Rechtsordnung gefunden 
hat, sollte kein Anlaß sein, dieses weiter zu verbreiten. Dies würde in der Praxis eine Fülle von 
Unklarheiten hervorrufen. Man denke nur an die Bevollmächtigung von rechtlich weder klar geregelten 
noch abgrenzbaren “Interessentengemeinschaften”, “Bürgerinitiativen usw. Es würde sich eine Fülle 
ungeklärter Rechtsfragen auftun, was den Bemühungen zur Vereinfachung und Beschleunigung der 
Verfahren zuwiderliefe. 

1. Auch für eine Vertretung durch juristische Personen kann ich keinen echten Bedarf erkennen. 

2. Fragwürdig erscheint die Erweiterung der “Berufung” auf die erteilte Vollmacht auf alle “zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung” befugten Personen. Wer ist darunter zu verstehen (wohl zB auch 
Unternehmensberater; auch Hausverwalter?) und wie weit reicht jeweils die Vertretungsmacht? 
Angesichts der unklaren und umstrittenen Grenzen der Berufsumfänge wären erhebliche Rechts-
unsicherheiten – mit gravierenden Folgen – zu erwarten. 

Meines Erachtens sollte es bei der bisherigen – klaren – Regelung bleiben. 

Zu Z 3 (§ 13 Abs. 3 Mängelbehebung): 

Künftig sollen nicht nur Formgebrechen, sondern alle Mängel – auch inhaltliche Mängel – schriftlicher 
Anbringen den Regelungen über den “Verbesserungsauftrag” unterliegen. Meines Erachtens ist diese 
Regelung nicht erforderlich. 

Ziel der Regelung ist es offenbar, Abgrenzungsschwierigkeiten (derzeit zwischen Formgebrechen und 
inhaltlichen Mängeln) zu beseitigen. Nach meiner praktischen Erfahrung sind diese Abgrenzungsfragen 
bislang nicht wirklich ein Problem. Dies Abgrenzungsfragen werden mit dem Entwurf auch nicht 
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beseitigt (und können auch gar nicht beseitigt werden), sondern nur verlagert und allenfalls sogar 
verschärft: 
– Aus den Erläuternden Bemerkungen ergibt sich, daß § 13 Abs. 3 AVG nur jene – nun auch 

inhaltlichen – Mängel unterliegen sollen, welche die Behörde zur Zurückweisung ermächtigen, die 
also Prozeßvoraussetzung sind, nicht jedoch der weite Bereich sonstiger inhaltlicher Mängel. Dies 
geht aus dem Gesetzeswortlaut nicht hinreichend klar hervor. 

 Der Gesetzeswortlaut ließe auch eine Auslegung zu, wonach unter § 13 Abs. 3 AVG sämtliche inhalt-
lichen Aspekte fielen, somit auch alle, die zur Abweisung des (zB Anlagengenehmigungs-)Antrags 
oder zur Vorschreibung von Auflagen führen müßten. Dann gäbe es aber keine Abweisungen (oder 
Genehmigungen unter Auflagen) mehr, sondern nur noch entweder Zurückweisung oder Ver-
besserungen. Daß dies nicht gemeint ist (siehe die Erläuternden Bemerkungen), sollte auch aus dem 
Gesetzeswortlaut eindeutig hervorgehen. 

– Wo verläuft künftig die Grenze zwischen verbesserungsfähigen und nicht verbesserungsfähigen 
inhaltlichen Mängeln? 

– Oder am anderen Ende des Spektrums: Wann liegt ein hinreichend bestimmtes Anbringen im Sinne 
des § 13 Abs. 6 vor, das die Behörde nicht zum Verbesserungsauftrag berechtigt/verpflichtet? 

– Die spätere Behebung des – künftig auch inhaltlichen – Mangels führt dazu, daß das Ansuchen als 
urspünglich (!) richtig eingebracht gilt. Damit werden allfällige Mitwirkungs- und Parteienrechte 
unterlaufen: Wie verhält sich diese Bestimmung zB zu den Regelungen über die Einwendungen und 
den Verlust der Parteistellung? 

Zu Z 3 (§ 13 Abs. 7 Antragsänderung): 

Die Regelung über die Antragsänderung ist in der vorliegenden Form abzulehnen. Sie lädt zu Mißbrauch 
ein und schafft mehr Probleme, als sie löst. 
a) Nach dem Gesetzeswortlaut wäre künftig jede Änderung des Antrags – auch in zweiter Instanz – 

zulässig. Es wäre daher zulässig, die “sensiblen” und wesentlichen Punkte zB eines Anlagenprojektes 
zunächst zu verschweigen und einen günstigen Zeitpunkt abzuwarten, um diese erst dann “aus dem 
Hut zu ziehen”. Dies mag im Einzelfall für den Antragsteller günstig sein, erschüttert jedoch 
nachhaltig das Vertrauen in Verwaltungsverfahren. 

b) Besonders problematisch ist dies vor dem Hintergrund der Präklusion und des Verlustes der 
Parteistellung mangels Erheben von Einwendungen. Die damit zusammenhängenden – wesentlichen – 
Fragen regelt der Entwurf nicht: 
– Soll eine wesentliche Änderung des Projekts (nach den Erläuternden Bemerkungen bis zur Grenze 

der gänzlichen “Auswechslung” des Antrags bzw. Projekts!) auch nach eingetretener Präklusion 
und Verlust der Parteistellungen zB der betroffenen Nachbarn zulässig sein? Dann wäre schwer-
wiegender Mißbrauch des Rechtsinstituts zu erwarten. 

– Oder leben die Parteistellungen und das Recht zum Erheben von Einwendungen im Fall von 
Projektmodifikaltionen wieder auf? (In diese Richtung wird wohl die Rechtsprechung des VwGH 
gehen.) Dann müßte aber geregelt werden, wie die Parteien von der Änderung Kenntnis erlangen 
und auf welche Weise sie wieder in das Verfahren “einsteigen” können. Andernfalls würde man 
nämlich eine Vielzahl übergangener Parteien – mit allen negativen Konsequenzen für den 
Antragsteller – schaffen. Bei dieser Variante brächte die Neuregelung keine Vorteile. 

– Soll all das – mangels Differenzierung – auch für bislang ohne weiteres zulässige unwesentlichen 
Projektmodifikationen gelten? Gerade in Massenverfahren sind diese geradezu unvermeidlich und 
erfolgen im Zuge des Verfahrens – in aller Regel völlig problemlos – mehrfach. 

c) Eine der wesendlichen Ursachen für Verfahrensverzögerungen sind nach meiner Erfahrung mangel-
hafte Projekte. Die erleichterte Möglichkeit, mit mangelhaften Projekten in ein Verfahren zu gehen, 
und dieses erst nach und nach anzupassen (unbeschränkte Änderungsmöglichkeit sowie im Wege des 
neuen § 13 Abs. 3 allenfalls auch inhaltliche “Anleitungspflicht” der Behörden), wird nicht nur keinen 
Anreiz für gut vorbereitete Projekte schaffen, sondern das Gegenteil bewirken. Dies wird Verfahren 
nicht vereinfachen und beschleunigen, sondern – Gegenteil – verzögern. Überdies werden die 
Ressourcen der Verwaltung sinnlos belastet, statt entlastet. 

Wenn man überhaupt auch wesentliche Änderungen während des Verfahrens zulassen will – wogegen in 
dieser Allgemeinheit vieles spricht –, dann müßte man zwischen unwesentlichen (wie bisher ohne 
weiters zulässigen) und wesentlichen – potentiell in die Rechte Dritte eingreifenden – Änderungen 
unterscheiden und für letztere regeln, wie die Parteien (zB betroffene Nachbarn, aber auch allfällige 
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Legalparteien) wieder in das Verfahren “einsteigen” können: Benachrichtigung der potentiell in ihren 
Rechten Berührten mit anschließender Gelegenheit, Einwendungen zu erheben; die Benachrichtigung 
müßte nach denselben Regeln erfolgen wie die Ladung bzw. das Edikt, Allenfalls wäre die Zulässigkeit 
solcher wesentlicher Änderungen auch instanzenmäßig zu beschränken. 
Zu Z 9 (§ 39 Abs. 3 Schluß das Ermittlungsverfahrens): 
Diese Bestimmung soll offensichtlich mißbräuchlich spätes, das Verfahren verzögerndes Vorbringen 
verhindern. Nach dieser Regelung besteht nach meiner Erfahrung jedoch kaum Bedarf. Überdies steht sie 
in einem ungelösten Spannungsverhältnis zu tragenden Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens (kein 
Neuerungsverbot; Amtswegigkeit): 
– Ein geübter Verfahrensleiter hat mit in Verzögerungsarbeit vorgebrachten, verspätetem Vorbringen in 

der Regel keine Probleme. In aller Regel ist ein solches Vorbringen entweder irrelevant oder durch die 
vor Bescheiderlassung zu den verfahrenswesentlichen Fragen ohnedies vorliegenden Gutachten bereits 
hinreichend abgedeckt. Einer raschen Bescheiderlassung steht damit nichts im Weg. 

 Probleme gibt es in der Praxis nur dann, wenn das Verfahren “politisch sensibel” und/oder der 
Referent unsicher ist. In diesen Fällen werden wiederkehrend neue “Gegengutachten” eingeholt. Für 
diese Fälle bringt auch die Neuregelung keine Abhilfe: Dann wird es eben keinen “Schluß des 
Ermittlungsverfahrens” geben. 

– Sofern das Vorbringen tatsächlich relevant ist, besteht kein sinnvoller Einwand dagegen, dieses auch 
zu berücksichtigen. Oder muß die Behörde künftig – trotz amtswegiger Ermittlungspflicht – dieses 
Vorbringen ausklammern und zB die Anlagengenehmigung erteilen, auch wenn nun eine Gesundheits-
gefährdung wahrscheinlich ist; oder umgekehrt das Ansuchen abweisen, obwohl nun die letzten 
Bedenken ausgeräumt sind? 

– Welche Vorteile bringt dies, wenn das gleiche Vorbringen nach Bescheiderlassung – in der Berufung 
und im Berufungsverfahren – wieder zulässig ist? Damit werden sinnlose Rechtsmittelverfahren 
provoziert. 

– Oder läßt der Wortlaut des § 39 Abs. 3 allenfalls sogar die Auslegung zu, der “Schluß des 
Ermittlungsverfahrens” gelte auch für das Berufungsverfahren? Dies wäre jedenfalls abzulehnen; an 
der Zulässigkeit von Neuerungen auch im Berufungsverfahren sollte nicht gerüttelt werden. 

– Welche Bedeutung hat der “Schluß des Ermittlungsverfahrens” im letztinstanzlichen Verfahren? 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1 Anberaumung der mündlichen Verhandlung): 
Die Anberaumung der mündlichen Verhandlung durch persönliche Verständigung der “bekannten 
Beteiligten” stößt insbesondere in “Massenverfahren” auf so erhebliche Schwierigkeiten, daß mängelfreie 
Ladungen – soweit es keine abweichenden Sonderregelungen gibt – eher die Ausnahme sind. Wie soll 
etwa ein Referent im Magistrat der Stadt Wien im Genehmigungsverfahren für eine mittlere oder gar 
größere Betriebsanlage wissen, wer “dem Magistrat” – auch in bezug auf das konkrete Projekt – 
“bekannt” ist? Von § 41 Abs. 1 abweichende Sonderregelungen werden daher im Anlagenrecht 
erforderlich sein, wobei die für Großverfahren geschaffene Alternative des § 44a AVG ebenfalls nicht in 
allen Fällen adäquat ist. 
Ich befürchte, daß künftig eine sowohl von § 41 Abs. 1 als auch von § 44a AVG abweichende Regelung 
als nach Art. 11 Abs. 2 B-VG unzulässig angesehen werden könnte (siehe meine Anmerkung 2 zu § 44a 
AVG). 
Zu Z 11 (§ 42 Präklusion, Verlust der Parteistellung, übergangene Partei): 
Die Zielsetzung der Neuregelung ist zu begrüßen. Um eine Verfassungswidrigkeit zu vermeiden (das Zu- 
und Aberkennen von Rechtsansprüchen und rechtlichen Interessen ist nicht bedarfsgesetzgebungs-
kompetenz nach Art. 11 Abs. 2 B-VG), sollten nicht die Rechtsansprüche und rechtlichen Interessen 
verloren gehen, sondern die damit verbundenen prozessualen Rechte. 
Dies wäre auch im Hinblick auf die gerade in “Massenverfahren” häufig anzutreffenden Legalparteien zu 
empfehlen, denen keine Rechtsansprüche oder rechtliche Interessen zustehen, und bei denen die 
spezifische Präklusionswirkung daher nicht zur Geltung käme. 
Zu Z 14 (§ 44a Edikt): 
1. Hauptanwendungsbereich dieser Regelung sollen Anlagengenehmigungsverfahren sein. Ob in einem 

solchen Verfahren “insgesamt mehr als 100 Personen” beteiligt sein werden, kann in vielen Fällen – 
nach meiner Erfahrung: in einem Großteil der Fälle – nicht exakt voraussgesagt werden. Dies würde 
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nämlich die Durchführung des gesamten Ermittlungsverfahrens und eine Kenntnis der vorzu-
schreibenden Auflagen voraussetzen: Erst wenn man die Emissionen (Massenströme und Konzen-
trationen der Luftschadstoffe einschließlich Austrittshöhe, Austrittsgeschwindigkeit und thermische 
Überhöhung), die meteorologischen und sonstigen Bedingungen, das Ausbreitungsverhalten (Ausbrei-
tungsrechnung), sodann die Immission und die medizinischen Beurteilung (welche Auswirkungen 
haben diese Immissionen auf einen Menschen) oder zB die forstfachliche Beurteilung (Auswirkungen 
auf Wälder) kennt, und konkret weiß, welche Maßnahmen zur Reduktion dieser Auswirkungen im 
Wege von Bescheidauflagen inwieweit reduziert oder örtlich verlagert werden können, läßt sich 
einigermaßen abschätzen, wie groß der Kreis der Beteiligten tatsächlich ist. Nur beispielsweise: Schon 
das geringfügige Erhöhen eines Kamins oder der Luftaustrittsgeschwindigkeit kann den Kreis der 
Betroffenen wesentlich verändern; ebenso zB der Einsatz bestimmter Lacke (mit bestimmten 
geruchsrelevanten Stoffen) in einer Lackieranlage. 

 Diese Fragen treten nicht nur bei “Großanlagen” auf; bei jeder Tischlerei in verbautem Gebiet wird 
man trefflich streiten können, ob es nun nur 80 oder doch 110 Beteiligte gibt. Eine auch nur halbwegs 
verläßliche Prognose wird für den Juristen, der möglichst rasch entscheiden muß, ob er mit Edikt 
vorgehen darf, in vielen Fällen unmöglich sein. Die geschilderten Ermittlungen bereits für die Frage 
der Zulässigkeit eines Edikts zu verlangen, wäre jedoch kontraproduktiv. 

 Daher sollte das Ermessen der Behörde deutlich erweitert werden. Zumindest müßte der Charakter 
der – groben – Prognose zum Ausdruck gebracht werden (zB “voraussichtlich” mehr als 100). 

2. Nach meiner praktischen Erfahrung ist “zwischen” der persönlichen Verständigung aller bekannten 
Beteiligten (§ 41 Abs. 1) und dem Edikt (§ 44a) für die große Masse der Fälle von Anlagengenehmi-
gungen eine weitere Alternative die sinnvollste: die persönliche Verständigung der am nächsten 
Betroffenen, wie zB Ladung der Eigentümer der angrenzenden Grundstücke und Anschlag in den 
benachbarten Häusern gemäß § 356 GewO; Ladung der betroffenen Grundstückseigentümer und der 
im Wasserbruch eingetragenen Wasserberechtigten sowie Fischereiberechtigten nach § 107 WRG 
usw. Es wäre wiederum kontraproduktiv, über die Massenmedien “Nichtbetroffene” (und nach der 
Erfahrung der Praxis oft auch “Querulanten”) zu mobilisieren, die sich dann Vollmachten von 
eigentlich Betroffenen organisieren, Wohnungen anmieten u. dgl. und die hauptbetroffenen Nachbarn 
(oder Wassernutzungsberechtigten usw.) überhaupt nicht zu informieren und damit zu frustrieren. 

 Die Annahme, die Hauptbetroffenen würden das “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” oder sämtliche 
(außer einer) im Bundesland weitverbreiteten Tageszeitungen abonnieren und lückenlos danach 
durchforsten, ob in ihrer näheren oder weiteren Umgebung (Wassernutzungsberechtigte können auch 
durch kilometerweit entfernte Maßnahmen in ihren Rechten berührt werden) ein 
Genehmigungsansuchen gestellt wurde, ist wirklichkeitsfremd. Wie schon gesagt: Voraussichtlich 
mehr als 100 Beteiligte gibt es keineswegs nur bei “Großverfahren” im umgangssprachlichen Sinn, 
sondern auch bei der Genehmigung von zB gastgewerblichen Lokalen, Tischlereien, Putzereien in 
einem nur halbwegs verbauten Gebiet oder bei einer nahegelegenen Wohnhausanlage. 

3. Um die Frustration der Hauptbetroffenen einerseits und die teils hohen Kosten der Edikte andererseits 
zu vermeiden, sollte es den Materiengesetzgebern möglich sein, von § 41 Abs. 1 und § 44a AVG 
abweichende Regelungen zu erlassen. Ich befürchte jedoch, daß künftig eine sowohl von § 41 Abs. 1 
als auch von § 44a AVG abweichende Regelung als nach Art. 11 Abs. 2 B-VG unzulässig angesehen 
werden könnte. § 44a sollte daher um die Worte “sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen” ergänzt 
werden, zumal diese anlagenspezifischen (und von Materie zu Materie unterschiedlichen) Aspekte im 
AVG kaum generell geregelt können. 

Zu Z 16 (§ 56 Abs. 2 Rechtslage bei Genehmigung): 

Diese Regelung ist abzulehnen. Für den Außenstehenden ist nicht nachvollziehbar, wann die Behörde 
den Bescheid “genehmigt” hat; auch das auf dem Bescheid ersichtliche Datum gibt darüber keine 
Auskunft. Der Bescheidadressat hat keine rechtlich durchsetzbare Möglichkeit nachträglich festzustellen, 
wann die “Genehmigung” tatsächlich erfolgte, zumal Manipulationen leicht möglich sind. 

Ich sehe auch keinen Bedarf danach, von der bewährten Spruchpraxis des VwGH abzuweichen. 

Zu Z 17 (§ 56a Abweisung ohne Verfahren): 

§ 56a gibt den Behörden ein weiteres Instrument zur Verzögerung unliebsamer Projekt an die Hand und 
sollte daher entfallen. 

19
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Zumindest aber sollte die Abweisung a limine nur dann zulässig sein, wenn die Genehmigungsfähigkeit 
nicht durch Auflagen oder sonstige gesetzlich zulässige Nebenbestimmungen oder durch zulässige 
Projektänderungen hergestellt werden kann. 

Zu Z 38 (§ 82 Inkrafttreten): 

Die Legisvakanz bis zum 1. Juli 1998 ist zu kurz: 
Zutreffend verfolgt der Entwurf den Ansatz, die Sonderregelungen für Massenverfahren möglichst 
weitgehend in das AVG einzubauen. Denn nur so kann das Ziel der Vereinheitlichung erreicht und die 
vielbeklagte Komplexität verringert werden. Außerdem ist die Vereinheitlichung des in den letzten 
Jahrzehnten “verwilderten” Sonderverfahrensrechts abseits des AVG Grundvoraussetzung für das 
ebenfalls angestrebte und dringend gebotene einheitliche Anlagenrecht. Dieses Ziel kann jedoch nur 
erreicht werden, wenn auch das Sonderverfahrensrecht der Materiengesetze angepaßt wird. 
Angesichts der überaus großen Zahl und Komplexität dieser Vorschriften (anzupassen werden auf 
Bundes- und Landesebene nach grober Schätzung sicherlich mehr als 100 Materiengesetze sein!) ist es 
jedoch sehr unwahrscheinlich, daß alle diese Gesetze rechtzeitig angepaßt werden können. Hinzu kommt, 
daß der “Beharrungswille” in vielen Fällen hoch sein wird. 
Eine hinreichende Frist zur rechtzeitigen Anpassung einerseits und ein deutlicher Druck in Richtung 
einer Anpassung andererseits ist im Interesse der Rechtssicherheit dringend geboten: Ein Großteil der 
Sonderregelungen wird nämlich mit Inkrafttreten der AVG-Novelle verfassungswidrig (weil die 
abweichenden Regelungen dann gegen Art. 11 Abs. 2 B-VG verstoßen); allenfalls könnte auch 
Derogation angenommen werden. 
Die Folgen für die dann an hängigen Verfahren – es handelt sich sicherlich um viele tausend – werden 
einschneidend sein: In sämtlichen dann anhängigen Verfahren wird strittig sein, welche Rechtsvor-
schriften anzuwenden sind oder verfassungswidriger Weise angewendet werden. Über sämtlichen 
Verfahren wird gleichsam ein Damoklesschwert schweben. Rechtssicherheit zu so grundlegenden Fragen 
wie jender nach dem anzuwendenden bzw. verfassungskonformen Verfahrensrecht ist unabdingbar. Ich 
schlage daher vor: 
– Eine Legisvakanz bis etwa 1. Oktober 1998 oder 1. Jänner 1999. Ein rascheres Novellieren von mehr 

als 100 Gesetzen – noch vor der Sommerpause 1998 – auf Bundes- und Landesebene ist unrealistisch. 
– Förmliche Anordnung des Außerkrafttretens sämtlicher vom AVG (in der novellierten Form) 

abweichender Verfahrensbestimmungen per 1. Juli 1998. Dies schafft Rechtsklarheit, regt zu rascher 
Anpassung an und erhöht den Druck, nicht erforderliche abweichende Bestimmungen nicht mehr zu 
erlassen. 
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UNIVERSITÄTSPROFESSOREN 
DDR. DR. H. C. ROBERT WALTER UND DR. RUDOLF THIENEL 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz 1985 und das Handelsgesetzbuch geändert werden 

Zu dem genannten Entwurf wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
Vorab ist zu betonen, daß der vorliegende Entwurf dankenswerterweise auf eingehenden – in den 
Erläuterungen zum Ausdruck kommenden – Überlegungen beruht und in vielen Punkten bestehende 
Probleme bereinigt. Dennoch sollten einige Fragen noch eingehender überdacht werden, wozu die 
nachfolgenden Überlegungen beizutragen versuchen. 
Zur Gliederung und Überschrift: 
Den Legistischen Richtlinien folgend (Punkt 65) sollten die fünf geplanten Novellen (zum Teil zu 
Gesetzen ganz verschiedener Bereiche) nicht in ein Bundesgesetz zusammengefaßt werden. Dies 
würde die Übersichtlichkeit erhöhen und die Zitierung der novellierten Fassung erleichtern. So könnte 
etwa nach der Novellierung nicht mehr wie im Entwurf Art. I erster Satz jetzt vorgesehen zitiert werden 
“… zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 471/1995 …”, sondern müßte gesagt werden 
“zuletzt geändert durch Art. I des Bundesgesetzes …”. Da solche Zitierungen aber bei Anwendung der 
Gesetze und bei Darstellung der Rechtslage häufig vorgenommen werden müssen, widerspricht der 
eingeschlagene Weg – er wurde bei den letzten Novellen des AVG und VStG nicht gewählt – jeglicher 
Gesetzesökonomie. 
Zu Art. I (Novelle des AVG): 
Zu Z 1 (§ 3 Z 3): 
a) Die Ersetzung des Begriffes “Wohnsitz” durch “Hauptwohnsitz” ist konsequent. 
b) Die Vermehrung der Zuständigkeitsgründe um jenen des letzten Aufenthalts im Inland ist zweck-
mäßig. 
c) Nicht unerwähnt bleibe, daß die ganze Regel des § 3 Z 3 AVG von Anfang an sprachlich verunglückt 
ist und keine vollständige Lösung der möglicherweise auftretenden Probleme bietet. Da sie – soweit 
ersichtlich – jedoch der Praxis keine nennenswerten Schwierigkeiten zu machen scheint, soll an dem 
grundsätzlichen Festhalten an der bisherigen Fassung keine Kritik geübt werden. 
d) In den Erläuterungen sollte vor allem auf Art. 6 Abs. 3 B-VG verwiesen werden, weil dort der 
Hauptwohnsitzbegriff verfassungsrechtlich festgelegt wird. 
Zu Z 2 (§ 10 Abs. 1): 
a) Die Vertretung durch juristische Personen oder gar Personengemeinschaften ohne Rechts-
persönlichkeit” sollte nicht vorgesehen werden. Dies schafft nur neue – allenfalls weittragende – 
Probleme. Da juristische Personen nicht selbst, sondern nur durch dazu berufene Menschen – regelmäßig 
ihre Organe – auftreten können, müssen im Ergebnis die Vertreter des Vertreters auftreten! Die Frage, 
wer Organstellung hat, ist aber nicht immer leicht zu beantworten und bei Personengemeinschaften ohne 
Rechtspersönlichkeit letztlich unbeantwortbar. Mängel können zu schwierigen Fragen bei der 
Zurechnung von Prozeßhandlungen führen; außerdem sind nicht ordnungsgemäß vertretene Parteien als 
“übergangen” anzusehen, was bekanntlich stets große Probleme macht. Zudem führt die mit der 
Vertretungsbefugnis verbundene Zustellvollmacht zu erheblichen Problemen bei Zustellungen, wozu auf 
die Ausführungen zu § 9 Zustellgesetz verwiesen sei. Es scheint nicht sinnvoll, alle diese 
verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten und die damit verbundenen Belastungen der Behörden nur wegen 
des Drängens von “Hausverwaltungen” in Kauf zu nehmen. 
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Auch die unglückliche Verwendung des Terminus “Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit'' 
in anderen Rechtsvorschriften sollte nicht Anlaß sein, diese – von den Erläuternden Bemerkungen als 
fragwürdig erkannte Figur – noch weiterreichend zu gebrauchen! 

b) Der Entfall des Wortes “eigenberechtigte” ist abzulehnen. Die jetzige klare Regelung entfällt damit, 
was – wie die komplizierten Erwägungen in den Erläuterungen zeigen – nur zu unnötigen Miß-
verständnissen führen kann. 

Sollte man die juristischen Personen aufnehmen, tritt die Frage auf, ob für sie nur eigenberechtigte 
Organe als Vertreter auftreten dürfen. 

c) Die Ausdehnung der Möglichkeit, sich auf eine Vollmacht zu berufen, ist deshalb ein nicht 
unbedenklicher Schritt, weil die Problematik der Vollmacht eine Angelegenheit ist, die Rechtsanwälten 
traditionellerweise voll bewußt ist, was nicht für alle berufsmäßigen Parteienvertreter zutrifft. Die 
intendierte Lösung, daß die Parteienvertreter jeweils nur im Umfang ihrer Vertretungsbefugnis ohne 
Vorlage einer Vollmacht auftreten dürfen (Erläuterungen S 14), führt zudem bei Vertretern die nicht 
Anwälte oder Notare sind, zu erheblichen Schwierigkeiten, weil dann die Behörde jeweils prüfen muß, 
wie weit die Vertretungsbefugnis des Einschreiters reicht und ob das konkrete Verfahren davon erfaßt ist. 
Dies kann deshalb zu Zweifelsfragen führen, weil der Umfang der Vertretungsbefugnis der einzelnen 
Berufe oft unklar und umstritten ist, was zur Belastung der Behörden führt und Anlaß zu unnötigen 
Streitigkeiten geben kann! 

Die Erläuterungen lassen die Frage, welche berufsmäßigen Parteienvertreter gemeint sind, offen; es wäre 
zweckmäßig, deutlich zu sagen, an welche Gruppen gedacht ist; vielleicht wären diese auch zu nennen. 

Zu Z 3 (§ 13): 

a) Das Problem, wie die Mängel zu unterscheiden sind, die entweder zur Zurückweisung führen sollen, 
oder aber einer Verbesserung zugänglich sind, ist schwer zu lösen. Die bisher im AVG verfolgte Linie, 
zwischen formellen (Formgebrechen) und inhaltlichen Mängeln zu unterscheiden, mag kritisierbar sein. 
Es ist jedoch eine Illusion anzunehmen, daß man sich jegliche Abgrenzung ersparen kann. Die 
Erläuterungen zeigen, daß eine Abgrenzung gefunden werden muß: So sprechen sie von “prinzipiell 
verbesserungsfähigen” Mängeln, womit deutlich wird, daß es auch nicht verbesserungsfähige Mängel 
gibt. Der vorgeschlagene Text verdeckt das Problem, indem er schlechthin von “Mängel” spricht. Es 
sollte doch klargestellt werden, in welche Richtung die erforderliche Abgrenzung gehen soll. Sonst 
besteht die Gefahr, daß ein “Nichts”, dh. ein Anbringen, aus dem nicht klar wird, was eigentlich 
angestrebt wird, durch “Verbesserung” zu einem rechtzeitigen Anbringen bestimmter Art wird, was 
schon wegen der rechtlichen Interessen anderer Parteien nicht unbedenklich wäre. Man sollte also 
wenigstens sagen, daß es sich bei den Mängeln um solche handelt, die ein schriftliches Anbringen 
betreffen, das in seinem Inhalt noch erkennbar ist. Man könnte also von “Mängel schriftlicher 
Anbringen bestimmten Inhalts …” sprechen. Ferner sollte zumindest in den Erläuterungen klargestellt 
werden, daß ein “Verbesserungsauftrag” nicht dazu benutzt werden darf, daß die Behörde den 
Einschreiter anleitet, wie er sein Anbringen inhaltlich gestalten muß, um damit Erfolg zu haben. 

b) Die Einfügung des Wortes “unverzüglich” ist zweckmäßig. 

c) Die Bestimmung über die Zulässigkeit einer Änderung des Antrags erweckt schwere Bedenken. Die 
Erläuterungen erkennen die Probleme, die mit einer “Änderung” verbunden sein können, normieren aber 
– verfehlterweise – keine inhaltlichen “Grenzen” für eine solche “Änderung”. Die Grenzziehung 
zwischen “Änderung” und “Auswechslung” bleibt offen. Der Hinweis darauf, daß die Frage letztendlich 
der VwGH entscheiden soll, ist kein Trost. 

Der Hinweis der Erläuterungen auf die Regelungen der ZPO (vgl. insbesondere § 235) legt es nahe, 
darauf hinzuweisen, daß die ZPO die Klagsänderung nur in sehr eingeschränkter Weise gestattet. 
Insbesondere bedarf es zu einer relevanten Klagsänderung der Einwilligung der anderen Partei(en) oder 
aber einer beschlußmäßigen Zulassung durch das Gericht, das dabei an prozeßökonomische Rücksichten 
gebunden wird. 

Besondere Brisanz gewinnt die Änderungsmöglichkeit, wenn man an eingetretene Präklusionen denkt, 
die Parteien im Hinblick auf einen bestimmten Antrag eintreten ließen, dessen geänderter Gehalt sie aber 
zu einer anderen Vorgangsweise bestimmt hätte. Für diese schwierige Frage enthält das Gesetz keine 
ausdrückliche Regelung, auch in den Erläuterungen wird für diesen Fall keine Lösung vorgeschlagen. 
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Dieses Schweigen des Gesetzgebers in einem besonders wichtigen Punkt ist deshalb unbefriedigend, weil 
verschiedene Lösungen denkbar sind, die freilich alle in unterschiedlichem Ausmaß unbefriedigend sind: 
aa) Nach dem Wortlaut des § 42 Abs. 1 bzw. des § 44b Abs. 1 verlieren Parteien, die nicht rechtzeitig 
Einwendungen erhoben haben, ihre Parteistellung. Da auf eine allfällige Änderung des Antrags nicht 
ausdrücklich Bedacht genommen ist, könnte man meinen, daß der Verlust der Parteistellung auch 
dadurch nicht revidiert wird, daß der ursprüngliche Antrag später geändert wird; ein solches Ergebnis 
würde freilich dem Mißbrauch Tür und Tor öffnen. 
bb) Man könnte aber auch erwägen, daß – obwohl dies nicht ausdrücklich angeordnet ist – im Falle einer 
Änderung eines Antrags eine bereits erloschene Parteistellung in dem Umfang wieder auflebt, als durch 
die Änderung in bislang nicht berührte Rechtspositionen der Gegenpartei eingegriffen wird. Soweit damit 
die “Sache” des Verfahrens neu festgelegt wird, vermittelt das “rechtliche Interesse an der Sache” (§ 8 
AVG) wiederum die Parteistellung. 
Diese denkbare Lösung wirft aber sogleich die Frage auf, wie die Gegenpartei – die schon durch 
Unterlassung von Einwendungen aus dem Verfahren ausgeschieden war – Kenntnis von diesen Ände-
rungen erhält, um neue Einwendungen zu erheben. Das Gesetz enthält dazu keine explizite Regelung. 
Auch würde ein solches Wiederaufleben der Parteistellung dazu führen, daß die subtile Neuregelung 
betreffend die übergangenen Parteien insofern ins Leere liefe: Wenn nämlich keine weitere mündliche 
Verhandlung mehr durchgeführt wird, kann nach einer Änderung eines Antrags keine Präklusion der 
Gegenparteien eintreten; sie blieben Parteien mit allen Rechtsmittelbefugnissen, so daß insoweit die 
bisherigen Probleme der übergangenen Parteien in unveränderter Weise weiterbestünden. Bei einer 
Auslegung des Gesetzes in diesem Sinne wäre zwar die Möglichkeit von Änderungen zugelassen, 
zugleich aber mit solchen negativen Konsequenzen für den Antragsteller verbunden, daß er sich die 
Gebrauchnahme von dieser Möglichkeit reiflich überlegen müßte. 
Will man daher unbedingt die Möglichkeit von Antragsänderungen während des Verfahrens einführen, 
müßte man zugleich – ähnlich wie dies derzeit schon in der GewO vorgesehen ist – eine Pflicht zur 
Verständigung aller Beteiligten einschließlich jener normieren, die mangels Erhebung von 
Einwendungen aus dem Verfahren ausgeschieden sind, und ihnen – bei sonstigem neuerlichen Verlust 
der Parteistellung – die befristete Möglichkeit zur Erhebung zusätzlicher Einwendungen eröffnen. 
Unklar bleibt auch, welche Auswirkungen die Antragsänderung auf die Entscheidungspflicht der 
Behörde haben soll; nach derzeitiger Rechtslage beginnt mit einer Änderung eines Antrags während eines 
Verfahrens – dh in Wahrheit: mit einem neuen Antrag – die Entscheidungsfrist für die Behörde neu zu 
laufen. Es ist nicht klar, ob dies auch nach der vorgeschlagenen Fassung gelten soll, nach der ja durch die 
Änderung des Antrags gerade kein neues Verfahren eingeleitet werden soll. Eine Klarstellung dieser 
Frage wäre – wenn man an der Zulassung von Änderungen festhält – dringend geboten. 
Außerdem könnte man erwägen, daß über die Zulässigkeit der Änderung durch einen eigenen Bescheid 
abgesprochen wird, damit die Zulässigkeit der Änderung nicht erst nachträglich im Zuge der Kontrolle 
der Enderledigung geprüft werden kann. 

Zu Z 4 (§ 14): 
Gegen die Änderungen des § 14 bestehen keine Einwände. 

Zu Z 5 (§ 18 Abs. 3 und 4): 
Zu den Regelungen ist folgendes zu bemerken: 
Die Mitteilung einer Ausfertigung in telegrafischer und fernschriftlicher Weise (gemeint wohl – was 
gesagt werden sollte –: an eine Abgabestelle des Empfängers: § 4 Zustellgesetz) ist akzeptabel, nicht aber 
eine solche in anderer technischer Weise, ohne daß der Empfänger – wie bisher – zustimmt. Daß jemand 
in irgendeiner technischen Weise erreichbar ist, kann nicht bedeuten, daß er alles auf diese Weise 
empfangen muß, insbesondere Vorsorge treffen muß, daß ihn solche Mitteilungen verläßlich erreichen. 
Hier wird die Pflicht der Empfänger von behördlichen Ausfertigungen überspannt und erscheint der 
Rechtsschutz zu wenig gesichert. 
Es geht auch nicht an, die Lösung wesentlicher Probleme einer Verordnung zu überlassen. Das Gesetz 
enthält keinerlei Vorgaben darüber, wie “das Nähere” geregelt werden soll, und stellt daher geradezu ein 
Musterbeispiel einer im Hinblick auf Art. 18 B-VG verfassungswidrigen “formalgesetzlichen 
Delegation” dar. 
Der zweite Satz des § 18 Abs. 3 müßte jedenfalls besser lauten: “Die Mitteilung der Ausfertigung einer 
Erledigung kann auch … erfolgen.” 
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Zu Z 6 (§ 34 Abs. 2): 
Eine Erhöhung der Obergrenze des Strafsatzes für Ordnungsstrafen ist durchaus überlegenswert, zumal 
dieser Satz seit 1. Jänner 1965 nicht erhöht wurde (Art. II BGBl. Nr. 275/1964) und der Verbraucher-
preisindex seither um 269,2% gestiegen ist. Im Hinblick auf die weit darüber hinausgehende Erhöhung 
ist jedoch auf folgendes aufmerksam zu machen: 
Nach durchaus herrschender Lehre und Rechtsprechung sind die Ordnungsstrafen nach § 34 AVG keine 
Strafen im Sinne des VStG, so daß die Regeln des materiellen Verwaltungsstrafrechts auf sie nicht 
anwendbar sind (vgl. Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts6, 1995, 
Rz. 242). Dies gilt insbesondere auch für die in § 19 VStG normierten Strafzumessungsgründe. Schon im 
Hinblick auf die Geltung dieser Regeln der Strafbemessung für weitaus geringere Strafen ist es nicht 
unbedenklich, für die Bemessung der Ordnungsstrafe keinerlei determinierende Regelungen zu treffen. 
Diesem Anliegen könnte etwa durch die Anfügung folgenden Satzes an § 34 Abs. 2 Rechnung getragen 
werden: “Bei der Bemessung der Ordnungsstrafe ist auf das Ausmaß der Störung oder Anstands-
verletzung, eine allfällige Wiederholung nach erfolgter Bestrafung und auf bekannte Einkommens-
, Vermögens- und Familienverhältnisse Bedacht zu nehmen.” 
Zu Z 7 (§ 35): 
Die Überlegungen zur Ordnungsstrafe gelten analog für die Erhöhung der Mutwillensstrafe. Der das 
Ermessen determinierende Satz könnte wie folgt gefaßt werden: “Bei der Bemessung der 
Mutwillensstrafe ist auf den Grad des Mutwillens oder auf das Ausmaß der Verschleppungsgefahr, 
eine allfällige Wiederholung nach erfolgter Bestrafung und auf bekannte Einkommens-, Ver-
mögens- und Familienverhältnisse Bedacht zu nehmen.” 
Zu Z 8 (§ 36 Abs. 2): 
Die Normierung der Anrufbarkeit des UVS ist zu begrüßen. 
Zu Z 9 (§ 39 Abs. 2): 
a) Gegen die ausdrückliche Ermächtigung zur Verbindung und Trennung von Verwaltungssachen ist kein 
Einwand zu erheben. Es erscheint auch zweckmäßig, daß diese Maßnahmen durch Verfahrensanordnung 
getroffen werden können. Da der Terminus “Verfahrensanordnung” bereits Eingang in die Terminologie 
des AVG gefunden hat (vgl. § 67e Abs. 2), kann man ihn im gegebenen Zusammenhang verwenden, 
indem man den zweiten Satz wie folgt beginnen läßt: “Sie kann durch Verfahrensanordnung 
insbesondere …”. Am Ende des Satzes soll es “und” statt “oder” lauten. Der nachfolgende Satz kann 
entfallen, da gegen Verfahrensanordnungen zweifellos kein (abgesondertes) Rechtsmittel zulässig ist 
(§ 63 Abs. 2). Dies hat auch den Vorteil, daß der Ausspruch der Bindung und Trennung unzweifelhaft 
nicht als Bescheid aufgefaßt werden kann, wogegen der bisherige und übernommene Text die Deutung 
nicht ausschließt, es liege ein unbekämpfbarer Bescheid vor. Man bedenke, daß das Wort “Ablehnung” 
im § 70 Abs. 3 und im § 72 Abs. 4 einen Bescheid meint. 
Im letzten Satz des § 39 Abs. 2 sollte das – früher gerade für bestimmte Bescheide verwendete – Wort 
“Verfügungen” durch das Wort “Verfahrensanordnungen” ersetzt werden. 
b) Die Einführung des Ausspruches eines “Schlusses des Ermittlungsverfahrens” bedarf näherer Über-
legung. Dabei ist davon auszugehen, daß eine derartige Regelung mit den das Verwaltungsverfahren 
beherrschenden Grundsätzen der Amtswegigkeit, der materiellen Wahrheit sowie dem Fehlen eines 
Neuerungsverbotes nicht harmoniert. 
Daß die Verfügung des “Schlusses des Ermittlungsverfahrens” eine Verfahrensanordnung darstellt 
(Erläuterungen S 17), sollte man auch im Gesetzestext ausdrücklich festhalten. Der Charakter als 
Verfahrensanordnung gestattet es der Behörde, wenn danach noch ihr wichtig erscheinende Sachen 
vorgebracht werden, selbst das Ermittlungsverfahren wieder zu eröffnen, was wohl zweckmäßig ist. 
Die Zweckmäßigkeit der vorgeschlagenen Regelung ist allerdings fraglich: Zwar verhindert sie, daß die 
Behörde sich laufend mit weiteren (vielleicht bewußt auf Verfahrensverzögerungen abzielenden) 
Eingaben auseinandersetzen muß; sie könnte die Behörde aber dazu verleiten, sich mit Eingaben gar 
nicht mehr auseinanderzusetzen, was dann zu dem – verfahrensökonomisch unzweckmäßigen – Ergebnis 
führt, daß von der betreffenden Partei Berufung erhoben werden muß, obwohl ihr späteres Vorbringen 
vielleicht noch leicht hätte berücksichtigt werden können. Problematisch für den Rechtsschutz ist die 
Situation dann, wenn eine letztinstanzliche Behörde eine solche Verfügung trifft und dann – abstellend 
auf diesen Zeitpunkt – den Bescheid erläßt. Es fragt sich nämlich, wie eine Partei wesentliche Umstände 
geltend machen kann, die sie zwischen dem Schluß des Ermittlungsverfahrens und dem Zeitpunkt der 
Erlassung des Bescheides erfährt. Die Erläuterungen denken zu Recht an das außerordentliche 
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Rechtsmittel der Wiederaufnahme des Verfahrens. Dabei ergibt sich jedoch das Problem, daß der Antrag 
auf Wiederaufnahme (der erst nach Abschluß des Verfahrens gestellt werden kann) nach § 69 Abs. 2 
binnen zwei Wochen nach Kenntnisnahme vom Wiederaufnahmegrund gestellt werden muß. Diese Frist 
könnte eine Partei versäumen, weil der abschließende Bescheid noch nicht ergangen ist. Die Einführung 
eines Ausspruches des Schlusses des Ermittlungsverfahrens würde daher eine Ergänzung des § 69 Abs. 2 
erfordern, wonach die subjektive Frist nicht vor Erlassung des letztinstanzlichen Bescheides beginnen 
kann. Anderseits ist aber auch eine amtswegige Wiederaufnahme wegen Tatsachen und Beweismitteln, 
die in diesem Zeitraum vorgebracht werden, nicht unproblematisch: Eine amtswegige Wiederaufnahme 
aus dem Grunde des § 69 Abs. 1 Z 2 ist nämlich nach der Rechtsprechung nur dann zulässig, wenn die 
betreffenden Tatsachen oder Beweismittel ohne Verschulden der Behörde bei der Bescheiderlassung 
nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Es ist aber zumindest fraglich, ob ein Verschulden der 
Behörde an der Nichtberücksichtigung von Tatsachen oder Beweismitteln allein schon dann zu verneinen 
ist, weil diese erst nach dem Schluß des Ermittlungsverfahrens vorgebracht wurden (arg. “kann … für 
geschlossen erklären”). Auch insofern geht das Konzept der Erläuterungen nicht auf, wenn nicht eine 
entsprechende Anpassung des § 69 AVG vorgenommen wird. 
Man sollte im gegenwärtigen Zeitpunkt die vorgeschlagene Regelung unterlassen, bis die Auswirkungen 
einer solchen Konstruktion auf das System des Verwaltungsverfahrensrechts genauer abgeklärt sind. 
Zu Z 10 (§ 41 Abs. 1): 
Die vorgesehene – an sich durchaus begrüßenswerte – Verschärfung der Bekanntmachung leidet an dem 
in den Erläuterungen zutreffend beschriebenen Problem der amtlichen Publikationsorgane, das durch die 
vorliegende Regelung nicht gelöst werden kann. 
Der unbestimmte Begriff “nach Bedarf” könnte präziser gefaßt werden, indem gesagt wird: “… und ist, 
wenn noch andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, überdies …”. Damit ist auf das in 
den Erläuterungen genannte “Bedürfnis nach Publizität” abgestellt. (Beigefügt sei, daß die Wendung “in 
Betracht kommen'' bereits an mehreren Stellen im AVG verwendet wird: § 3 Z 3, § 4 Abs. 2, § 16 Abs. 1, 
§ 38a Abs. 1, § 46, § 68 Abs. 2 bis 4, § 73 Abs. 2.) 
Zu Z 11 (§ 42): 
Die Neuregelung der zu vielen Schwierigkeiten führenden Präklusionsbestimmung des § 42 AVG ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Die vorgeschlagene Lösung geht aber insofern zu weit, als Personen infolge 
der Unterlassung von Einwendungen ihren Rechtsanspruch bzw. ihr rechtliches Interesse an der Sache 
verlieren. Dies ist eine materiell-rechtliche Regelung, zu der der Bundesgesetzgeber nach Art. 11 Abs. 2 
B-VG nicht befugt ist und die auch im übrigen viel zu weit geht. Dazu sei nur darauf verwiesen, daß ein 
solcher Rechtsverlust auch dann weiterbestehen würde, wenn das Verfahren eingestellt wird und sich 
dann auch in künftigen Verfahren gleicher aber auch ganz anderer Art auswirken würde. Die normierte 
Rechtsfolge dürfte (und sollte) nur eine verfahrensrechtliche sein. Dies bedeutet, daß man normieren 
könnte, daß die Präkludierten ihre Stellung als Parteien im gegenständlichen Verfahren verlieren. Dies 
sollte durch eine entsprechende Wortwahl auch deutlich zum Ausdruck gebracht werden, nämlich derart: 
“… daß Personen ihre Stellung als Partei im Verfahren verlieren, soweit …”. 
Im übrigen sollte in den Erläuterungen klargestellt werden, daß Einwendungen sowohl auf Grund eines 
“Rechtsanspruches” als auch auf Grund eines “rechtlichen Interesses” erhoben werden können. 
Zu Z 12 (§ 43): 
Die vorgeschlagenen Regelungen sind zweckmäßig. 
Zu Z 13 (§ 44): 
Die vorgeschlagene Fassung begegnet keinen Einwendungen. 
Zu Z 14 (§§ 44a bis 44f): 
Die Zusammenfassung der Bestimmungen für Großverfahren ist zu begrüßen. Im einzelnen ist zu sagen: 
a) § 44a: 
aa) Die Umschreibung der “Großverfahren” ist eine verschieden lösbare Problematik. Es ist zu erwägen, 
ob es nicht einfacher wäre, statt auf die Zahl der nicht immer leicht erfaßbaren “Beteiligten auf die – 
regelmäßig eher bestimmbare – Zahl der “Parteien” abzustellen und die Zahl entsprechend niedriger – 
etwa mit 50 – anzusetzen. Das starre Abstellen auf eine bestimmte Zahl von Beteiligten als Voraus-
setzung für die Anwendbarkeit der Sonderbestimmungen ist allerdings grundsätzlich problematisch, weil 
dies eine Prognose über die voraussichtliche Zahl der Beteiligten erfordert, die falsch sein kann. Im Fall 
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einer solchen Fehleinschätzung erweist sich dann im Nachhinein die Anwendung der Sonderregelungen 
als unzulässig und das Verfahren als rechtswidrig. 
Daher sollte zumindest ausdrücklich darauf abgestellt werden, ob “voraussichtlich” mehr als eine 
Grenzzahl von etwa 50 Parteien betroffen ist. 
bb) Das Wort “bzw.” wäre zu vermeiden. 
Unter Bedachtnahme auf die Erwägungen unter aa und bb könnte § 44a Abs. 1 lauten: 

“(1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen insgesamt 
voraussichtlich mehr als 50 Parteien beteiligt, kann die Behörde die Einleitung ihres Verfahrens 
durch Edikt kundmachen.” 
cc) Der weitreichenden Kundmachung des Edikts ist zuzustimmen, doch könnte die Kundmachung im 
“Amtsblatt zur Wiener Zeitung” entfallen, da dieses eine weniger große Reichweite hat, als zwei 
“weitverbreitete Tageszeitungen”. 
Das Abstellen auf die “im Bundesland weitverbreiteten Tageszeitungen” wirft die Frage auf, ob nicht 
Teile von Bundesländern verschiedene Verbreitungsgrade von Tageszeitungen haben können: Eine in 
Nordtirol verbreitete Tageszeitung muß nicht in Osttirol “weitverbreitet” sein. 
Zu beachten ist ferner, daß es auch bei amtswegig eingeleiteten Verfahren zu “Großverfahren” kommen 
kann, etwa bei nachträglichen Auflagenvorschreibungen im Interesse der Anrainer. Es wäre sinnvoll, 
auch für diese Fälle die Anwendbarkeit der Regeln über Großverfahren vorzusehen. Da es in diesem Fall 
keinen Antrag und dementsprechend auch keine Einwendungen dagegen geben kann, können die 
vorgeschlagenen Regelungen über Großverfahren aber nicht unmodifiziert auf diesen Fall angewendet 
werden. 
Sinnvoll wäre es, auch für diesen Fall eine öffentliche Verhandlung vorzusehen sowie die 
Erleichterungen für Massenzustellungen zum Tragen zu bringen; dies sollte durch eine ausdrückliche 
Anordnung – entweder in § 44a oder als eigener § 44g – angeordnet werden. 
b) § 44b: 
Es ist gewiß sinnvoll, Präklusionsfolgen vorzusehen, doch wurde bereits zu § 42 ausgeführt, daß eine den 
Rechtsverlust statuierende Regelung verfassungswidrig und unzweckmäßig ist. Es sollte nur der Verlust 
der Stellung als Partei vorgesehen werden. 
Die Möglichkeit “Ausfertigungen” (!) zu verlangen, sollte in Gemäßheit der Terminologie des AVG 
formuliert werden (“Abschriften oder Kopien”) und – schon aus Kostengründen – auf die Parteien 
beschränkt werden. 
c) § 44c: 
In der Sache soll zu der vorgesehenen sonderbaren Institution der öffentlichen Erörterung, die offenbar 
manifesten Wünschen entspricht, nichts Weiteres bemerkt werden. 
d) § 44d: 
In der Sache bestehen keine Bedenken. 
Die sprachliche Fassung des § 44d Abs. 1 ist nicht ganz geglückt. Sie sollte wie folgt lauten: 

“(1) In den im § 44a Abs. 1 genannten Verwaltungssachen kann die Behörde die 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in gleicher Weise wie ein Edikt (§ 44a Abs. 3) 
kundmachen. Die Kundmachung des Edikts kann mit der Anberaumung einer mündlichen 
Verhandlung verbunden werden.” 
Im § 44d Abs. 2 sollte der Teil “und eine Beschreibung des Vorhabens” entfallen. 
e) § 44e: 
aa) Die Öffentlichkeit der Verhandlung wird erhebliche Probleme mit sich bringen. Es fragt sich, ob sie 
nicht – im Hinblick auf die vorgesehene “öffentliche Erörterung”, die bei Bedarf durchgeführt werden 
kann – auf jene Fälle beschränkt werden sollte, in welchen sie verfassungsrechtlich geboten ist (Art. 6 
Abs. 1 MRK). 
bb) § 44e Abs. 2 sollte – dem bisherigen Stil von Verweisungen entsprechend (vgl. §§ 10 Abs. 2, 36 
Abs. 1, 51a) – anders formuliert werden: 

“(2) Bezüglich des Ausschlusses der Öffentlichkeit ist § 67e anzuwenden.” 
cc) Im § 44e Abs. 3 müßte es statt “Ausfertigungen” lauten: “Abschriften oder Kopien”. 
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Es wäre zu überlegen, die eingeräumten Rechte auf Parteien zu beschränken. 
f) § 44f: 
Die Regelung ist aus den in den Erläuterungen angeführten Gründen zweckmäßig. 
Sprachlich ist zu sagen, daß es im Abs. 2 und im Abs. 3 statt “Ausfertigungen” lauten sollte: “Ab-
schriften oder Kopien”. 
Es wäre zu überlegen, die vorgesehenen Ansprüche auf Parteien zu beschränken. 
Zu Z 15 (§ 51a): 
Die vorgeschlagene Neufassung des § 51a AVG bereinigt mehrere Zweifelsfragen der derzeitigen 
Rechtslage und ist daher grundsätzlich zu begrüßen; in einigen Punkten wirft aber auch die neue 
Fassung Unklarheiten und Probleme auf: 
a) Anders als nach der geltenden (auf die AVG-Novelle 1995 zurückgehenden) Fassung ist nicht mehr 
ausdrücklich vorgesehen, daß ein Zeuge auch dann einen Gebührenanspruch hat, wenn seine 
Vernehmung ohne sein Verschulden unterblieben ist. Zwar kann man einen Gebührenanspruch für diesen 
Fall aus dem § 4 GebAG, auf den verwiesen ist, ableiten, doch könnte einer solchen Argumentation 
entgegengehalten werden, daß nach dem insofern eindeutigen Wortlaut des § 51a der Gebührenanspruch 
nur im Falle der Vernehmung des Zeugen zusteht. In diesem Punkt sollte die klarere bestehende Fassung 
beibehalten werden. 
b) Wie bisher ist der Gebührenanspruch nur vorgesehen, wenn der Zeuge “im Verfahren vor dem UVS” 
vernommen wird, und keine ausdrückliche Regelung für den Fall der Vernehmung im Amtshilfeweg 
getroffen. Wiewohl aus gleichheitsrechtlicher Sicht der Gebührenanspruch auch dann zustehen muß, 
wenn die Einvernahme durch eine vom UVS ersuchte Behörde stattfindet (was zulässig sein kann), 
könnte das Fehlen einer diesbezüglichen Regelung zu Zweifeln Anlaß geben. Es wäre daher eine 
entsprechende Klarstellung im Text, zumindest aber in den Erläuterungen zweckmäßig. 
c) Nach den Erläuterungen (S 21) soll ein Antrag auf bescheidmäßige Entscheidung über die Gebühren 
erst nach Bekanntgabe der Gebühr oder mit ungenütztem Ablauf der dem Kostenbeamten zur Verfügung 
stehenden Frist zulässig sein. Diese Lösung ist zweckmäßig, kommt aber im Gesetzestext nicht zum 
Ausdruck. Die allgemeine Formulierung des § 51a Abs. 2 erster Satz enthält keine diesbezügliche 
Einschränkung der Antragslegitimation. Die in den Erläuterungen zum Ausdruck gebrachte Auffassung 
müßte – da den Materialien keine eigenständige normative Kraft zukommt – ausdrücklich im 
Gesetzestext verankert werden. 
d) Ferner sollte auch der Fall bedacht werden, daß der Kostenbeamte die Gebühr nach dem Antrag auf 
Bescheiderlassung (insbesondere wegen Untätigkeit des Kostenbeamten) doch noch bemißt und 
ausbezahlt; zwar steht es dem Zeugen zweifellos offen, seinen Antrag auf Bescheiderlassung zurück-
zuziehen; doch wäre zu erwägen, ob dem UVS nicht zumindest für den Fall, daß dem ursprünglichen 
Gebührenantrag vollständig Rechnung getragen wird, die Möglichkeit einer Einstellung des Bescheid-
verfahrens eröffnet wird, um die unnötige Bescheiderlassung zu vermeiden. Eine solche Regelung wäre 
deshalb zweckmäßig, weil nach der Rechtsprechung des VwGH das AVG an sich eine “Gegenstands-
losigkeit” von Anträgen nicht berücksichtigt und daher über die Zulässigkeit einer Einstellung in dieser 
Situation Zweifel bestehen könnten. Der Rechtsschutz des Zeugen wäre nicht beeinträchtigt, weil ihm bei 
Meinungsverschiedenheiten mit dem UVS die Säumnisbeschwerde an den VwGH offen steht. 
e) Die unzulässige, insbesondere verfrühte Stellung eines Antrags auf bescheidmäßige Gebührenfest-
setzung müßte zur bescheidmäßigen Zurückweisung dieses Antrags (nicht aber des Gebührenantrags!) 
führen; im Hinblick auf die kurze Entscheidungsfrist kann dies zu unzweckmäßigen Ergebnissen führen, 
wenn der Antrag auf Bescheiderlassung noch vor Ablauf der einwöchigen Entscheidungsfrist des 
Kostenbeamten gestellt wird, dieser dann aber tatsächlich keine Entscheidung trifft oder die Gebühr nicht 
auszahlt. Streng genommen müßte in diesem Fall der verfrühte Antrag zurückgewiesen werden; der 
Zeuge müßte sodann (nach Fristablauf) einen neuen Antrag stellen, über den bescheidförmig 
abgesprochen werden muß (dies entspricht der Vorgangsweise, wie sie bei verfrühten 
Devolutionsanträgen einzuhalten ist). Da dies zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führt, sollte 
zweckmäßigerweise eine Heilung der verfrühten Antragstellung vorgesehen werden, wenn letztlich keine 
Entscheidung des Kostenbeamten ergeht. 
f) Wie schon nach der bisherigen Rechtslage fehlt auch nach der Neufassung eine Frist für die Stellung 
des Antrags auf Bescheiderlassung; die in § 19 GebAG vorgesehene zweiwöchige Antragsfrist bezieht 
sich nach dem klaren Wortlaut des § 51a Abs. 1 nur auf den ursprünglichen Gebührenantrag, nicht aber 
auf diesen zusätzlichen Antrag auf Bescheiderlassung. Mangels Befristung und mangels einer Regelung 
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über die Verjährung des Gebührenanspruches könnte daher der Antrag auf Bescheiderlassung auch noch 
nach Jahren gestellt werden. Dies sollte aus Gründen der Verwaltungsökonomie unterbunden und eine – 
aus rechtsstaatlicher Sicht freilich angemessene – Frist für die Beantragung der bescheidmäßigen 
Erledigung gesetzt werden. 
g) Die ausdrückliche Ermöglichung einer amtswegigen Bescheiderlassung ist eine begrüßenswerte Klar-
stellung; die Formulierung in § 51a Abs. 2 – wonach “eine Gebührenbestimmung auch von Amts wegen 
erfolgen” darf – kann aber zu Mißverständnissen führen: Gemeint ist offenkundig nicht, daß ein 
Gebührenanspruch ohne jeglichen Antrag des Zeugen zugesprochen werden kann, sondern nur, daß – 
nach einem Gebührenantrag des Zeugen nach § 51a Abs. 1 AVG in Verbindung mit § 19 GebAG – die 
bescheidmäßige Erledigung auch ohne einen darauf gerichteten weiteren Antrag des Zeugen zulässig sein 
soll. Dies kommt freilich im Wortlaut nicht deutlich zum Ausdruck. Um Mißverständnisse zu vermeiden, 
sollte dies im Gesetzestext deutlicher zum Ausdruck gebracht werden. 
h) Grundsätzlich ist anzumerken, daß § 51a AVG auch nach der Neufassung im Hinblick auf den 
Gleichheitssatz verfassungsrechtlich bedenklich ist: Die Beschränkung der Zeugengebühren auf UVS-
Verfahren führt dazu, daß das “normale” AVG-Verfahren das einzige Verfahren ist, in denen Zeugen 
keinen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen haben. In allen anderen 
Verwaltungsverfahrenssystemen (§ 176 BAO, § 108 FinStrG) bestehen hingegen Gebührenansprüche. 
Für diese Benachteiligung der Zeugen im normalen AVG-Verfahren ist eine sachliche Rechtfertigung 
nicht ersichtlich. Anderseits ist die Zuerkennung eines Gebührenanspruches an die Beteiligten 
(einschließlich der Parteien) ein Unikat, das sich in anderen Verfahrenssystemen nicht findet und die 
Frage aufwirft, warum gerade die Beteiligten in UVS-Verfahren derart begünstigt werden. Es wird 
angeregt, den Gebührenanspruch für Zeugen auf alle Verfahren nach dem AVG auszudehnen, dafür aber 
den Gebührenanspruch der Beteiligten abzuschaffen. 
Zu Z 16 (§ 56): 
Lediglich zu Abs. 2 sind einige Überlegungen anzustellen: 
Das in dem vorgeschlagenen Abs. 2 vorgesehene Abstellen auf die Rechtslage im Zeitpunkt der 
Genehmigung bzw. Beschlußfassung des Kollegiums mag zwar praktischen Bedürfnissen entsprechen, 
ist aber nicht unproblematisch: 
a) Das AVG ist vom Grundsatz beherrscht, daß kein Neuerungsverbot besteht, Änderungen der Sach- 
und Rechtslage daher in jedem Stadium des Verfahrens zu berücksichtigen sind. Diesem Konzept 
widerspricht es, während einzelner Phasen des Verfahrens ein partielles Neuerungsverbot einzuführen. 
b) Die Neuregelung führt dazu, daß eine Behörde bewußt einen rechtswidrigen Bescheid erlassen kann: 
Wenn nämlich die Genehmigung (Beschlußfassung) so knapp vor dem Inkrafttreten neuer Regelungen 
erfolgt, daß der Bescheid erst nach der Rechtsänderung erlassen werden kann, kann die Behörde trotzdem 
ihren Bescheid ausfertigen, obwohl sie absehen kann, daß es zu der Rechtsänderung kommt. Zwar hat sie 
zweifellos die Möglichkeit, vor Ausfertigung des Bescheides ihre – ja noch interne – Willensbildung zu 
resümieren, doch muß sie dies nicht tun. Bei unterinstanzlichen Bescheiden hat dies zur Folge, daß die 
Partei – um die neue Rechtslage zum Tragen zu bringen – jedenfalls ein ordentliches Rechtsmittel 
erheben muß. 
c) Bei letztinstanzlichen Bescheiden führt die vorgeschlagene Neuregelung dazu, daß die maßgebliche 
Rechtslage durch einen für die Partei nicht überprüfbaren und auch nicht bekämpfbaren internen Akt 
der Behörde fixiert wird; dies eröffnet ein nicht zu unterschätzendes Mißbrauchspotential, was aus 
folgenden Erwägungen deutlich wird: Der Feststellung des Zeitpunktes der Genehmigung bzw. 
Beschlußfassung kommt entscheidende Bedeutung für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit eines 
Bescheides zu; im Streitfall werden daher die Kontrollinstanzen (VwGH, Aufsichtsbehörde) ermitteln 
müssen, ob die diesbezüglichen Angaben der Behörden tatsächlich zutreffen. Keinesfalls wird man ohne 
weiteres der Angabe des Datums in der Ausfertigung (§ 18 Abs. 4 AVG) unbesehen Glauben schenken 
können. Während angesichts der derzeitigen Maßgeblichkeit des Zeitpunktes der Bescheiderlassung die 
Feststellung des relevanten Zeitpunktes infolge der förmlichen Dokumentation der Zustellung bzw. 
Verkündung des Bescheides im Regelfall leicht möglich ist, ist die Feststellung des Zeitpunktes der 
Bescheidgenehmigung bzw. Beschlußfassung im Streitfall schwierig: Ist der Zeitpunkt der Genehmigung 
oder Beschlußfassung nicht dokumentiert, kann die Feststellung des für die Rechtmäßigkeit 
maßgeblichen Zeitpunktes überhaupt unmöglich werden. Soweit diese Zeitpunkte in öffentlichen 
Urkunden seitens der bescheiderlassenden Behörde dokumentiert werden, ist aber die Partei 
diesbezüglich in einer nachteiligen Situation: Sie müßte nämlich zur Entkräftung dieser Urkunde den 
Beweis ihrer Unrichtigkeit führen, was ihr in der Regel kaum möglich sein wird. Dieser Umstand könnte 
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Behörden dazu verleiten, in Grenzfällen ein falsches (früheres) Datum anzugeben. Man sollte derartige 
Manipulationen gar nicht erst ermöglichen und daher auf die vorliegende Neuregelung verzichten. 

d) Abgesehen von rechtspolitischen Erwägungen wirft die vorliegende Regelung aber auch verfassungs-
rechtliche Probleme auf: Die Festlegung des zeitlichen Geltungsbereiches von Gesetzen – also des 
Zeitraumes, auf den das Gesetz Anwendung finden soll – ist eine Angelegenheit des jeweiligen 
Materiengesetzgebers, und zwar deshalb, weil damit der Inhalt der jeweiligen Vorschrift (mit) festgelegt 
wird. Das bedeutet aber, daß die Regelung, ab welchem Zeitpunkt eine bestimmte Regelung anzuwenden 
ist, vom Materiengesetzgeber zu treffen ist. Daher sind Bescheide ab dem vom jeweiligen 
Materiengesetzgeber festgelegten Zeitpunkt auf Grund der neuen Vorschriften zu erlassen: Da ein 
Bescheid – nach wie vor – erst durch die Erlassung existent wird, der Vollzugsakt also erst mit der 
Erlassung des Bescheides vorliegt, muß sich der Bescheid konsequenterweise an der Rechtslage 
orientieren, die für diesen Zeitpunkt anwendbar ist. Soweit Regelungsmaterien den Ländern zufallen, fällt 
diese Regelung in die Landes-, nicht in die Bundeskompetenz. Ob dem Bund auf Grund seiner 
Bedarfskompetenz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens diesbezüglich eine Regelungskompetenz 
dahin zukommt, durch die Bestimmung der Maßgeblichkeit der Rechtslage zu bestimmen, welche 
Vorschriften die Behörden anzuwenden haben, ist fraglich: Die vorgeschlagene Regelung würde nämlich 
dazu führen, daß auch nach Inkrafttreten einer neuen (landesrechtlichen) Regelung Bescheide auf Grund 
der früheren Rechtslage zu erlassen sind, wenn nur die Genehmigung oder Beschlußfassung vor dem 
Inkrafttreten der Neuregelung erfolgte. 

Ob die Bundeskompetenz hinsichtlich des Verwaltungsverfahrens solche Regelungen zuläßt, ist 
zumindest bezweifelbar; insbesondere kann auch aus den Vorbildern der ZPO (Maßgeblichkeit des Zeit-
punktes des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz) und des § 1 VStG (Gebot der Anwen-
dung früherer günstigerer Bestimmungen) nicht ohne weiteres ein Argument dafür gewonnen werden, 
daß solche Regelungen als verfahrensrechtlich anzusehen sind und daher in die Bundeskompetenz fallen: 
Die ZPO weist eine völlig andere Verfahrensstruktur auf, außerdem fallen hinsichtlich des Zivilrechts die 
Materien- und die Verfahrenskompetenz grundsätzlich beim Bund zusammen (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG), 
so daß die diesbezüglichen Bestimmungen durchaus als materiell-rechtlich qualifiziert werden könnten. 
Die Regelung des VStG ist wiederum offenkundig nicht verfahrensrechtlicher, sondern materiell-
rechtlicher Natur, da sie sich im ersten Teil des VStG über die allgemeinen Bestimmungen des 
Verwaltungsstrafrechts findet, nicht im zweiten Teil über das Verwaltungsstrafverfahren. Sie kann sich 
unproblematisch auf die in Art. 11 Abs. 2 B-VG neben der Verfahrenskompetenz ausdrücklich 
begründete Kompetenz des Bundes zur Regelung des Allgemeinen Teiles des Verwaltungsstrafrechts 
stützen. Gerade dieser Umstand – daß der Gesetzgeber des VStG die Regelung über den zeitlichen 
Anwendungsbereich von Strafnormen als materiell-rechtlich qualifiziert – spricht aber dafür, daß auf 
Grund der Verfahrenskompetenz diesbezüglich keine Regelungen getroffen werden dürfen. 

Es bestehen daher gewichtige Bedenken dagegen, daß dem Bund überhaupt die Kompetenz zur 
vorliegenden umfassenden – auch die Vollziehung von Landesgesetzen mit einschließenden – Regelung 
zukommt. Auch aus diesem Grund sollte sie unterbleiben. 

e) Zudem führt die vorgeschlagene Regelung zumindest in zwei Punkten zu Unklarheiten: Sie soll zum 
einen nur gelten, “soweit sich aus den Verwaltungsvorschriften nicht anderes ergibt”; unklar ist, wann 
eine Regelung als derart “anders” anzusehen ist: Gedacht ist offenbar an spezifische Regelungen über den 
zeitlichen Geltungsbereich von Rechtsvorschriften. Ist aber etwa auch eine (explizite) Regelung über das 
Inkrafttreten eines Gesetzes eine “andere Bestimmung” im Sinne dieser Formulierung? Bei 
verfassungskonformer Auslegung (siehe oben) wäre dies wohl zu bejahen; eine solche Sicht würde die 
Anordnung aber ihrer Bedeutung gänzlich berauben. 

Zum zweiten besteht eine Divergenz zwischen Text und Erläuterungen: Nach dem Text soll der 
Zeitpunkt der Genehmigung (Beschlußfassung) für die anwendbare Rechtslage maßgebend sein; in den 
Erläuterungen (S 22) wird aber davon gesprochen, daß mit diesem Zeitpunkt die “Sach- und Rechtslage” 
fixiert werde. Diese Sicht steht aber in Konflikt mit dem vorgeschlagenen § 39 Abs. 3 AVG, der einen 
“Schluß des Ermittlungsverfahrens” festlegt, nach dem keine weiteren Beweisanträge mehr zulässig sind. 
Nach letzterer Regelung wird – zumindest hinsichtlich der Beweisanträge – die maßgebliche Sachlage 
mit einem anderen (früheren) Zeitpunkt fixiert. Diese beiden Bestimmungen müßten wohl besser 
aufeinander abgestimmt und die Divergenz zwischen Text und Erläuterungen des § 56 Abs. 2 bereinigt 
werden. Dabei wäre auch zu erwägen, ob es – wenn man Regelungen der vorgeschlagenen Art unbedingt 
erlassen will – nicht zweckmäßiger wäre, einen einheitlichen Zeitpunkt festzulegen, der sowohl für die 
Sachverhaltsaufnahme wie auch die maßgebliche Rechtslage gleichermaßen relevant ist. 
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Zu Z 17 (§ 56a): 
Die vorgeschlagene Regelung beruht auf einem beachtlichen Gedanken, ihre konkrete Ausgestaltung 
steht aber im Konflikt mit zentralen Systemgrundsätzen des AVG: 
a) Das AVG beruht auf dem Konzept, daß das gesamte Verwaltungsverfahren von der Einleitung bis zur 
Entscheidung in letzter Instanz ein einheitliches Verfahren ist; soweit nicht abweichende gesetzliche 
Regelungen bestehen, ist auch die Parteistellung im Verfahren von der Einleitung bis zum endgültigen 
Abschluß eine einheitliche: Schon von der ersten Instanz sind alle Personen beizuziehen, die 
Parteistellung haben, insbesondere nach § 8 AVG; diese – und grundsätzlich nur diese – Personen sind 
dann auch Parteien im Rechtsmittelverfahren. 
Die Parteistellung nach § 8 AVG ist freilich unabhängig davon, wie das Verfahren letztlich ausgeht: 
Entscheidend ist nur, ob die in Verhandlung stehende Sache Rechtspositionen einer Person berührt; ist 
das der Fall, so ist sie Partei und ab der ersten Instanz beizuziehen. 
b) § 56a weicht von diesem Konzept insofern ab, als danach in erster Instanz bei offenkundigem Mangel 
der Bewilligungsfähigkeit eines Antrags dieser – so die Erläuterungen – in einem Einparteienverfahren 
abgewiesen werden soll. Erst in einem allfälligen Berufungsverfahren sollen auch die Gegenparteien 
beigezogen werden (können). 
Damit wird aber übersehen, daß im Falle eines Antrags, durch dessen Verwirklichung subjektive Rechte 
anderer Personen betroffen sind, alle diese Personen nach § 8 AVG Parteistellung im Verfahren haben 
und unter Beiziehung aller Personen ein einheitliches Genehmigungsverfahren durchzuführen ist. 
Derartige “Mehrparteienverfahren” können nicht in mehrere Einzelverfahren mit den einzelnen Parteien 
(Bewilligungswerber, Antragsgegner) aufgesplittert werden, vielmehr handelt es sich um ein einheitliches 
Verfahren mit allen Parteien. Von der Einsicht in diese Systementscheidung geht auch die 
vorgeschlagene Neufassung des § 59 Abs. 1 AVG aus, wenn sie anordnet, daß durch die Erledigung der 
Hauptfrage alle Einwendungen miterledigt sind. 
§ 56a AVG durchbricht dieses System, indem er die Durchführung eines Verfahrens (zunächst) nur mit 
einer Partei vorsieht, obwohl durch den Antrag – mag dieser auch nicht bewilligungsfähig sein – auch 
andere Personen in ihren Rechten betroffen sind. 
c) Dies führt zum weiteren Problem, wer im Berufungsverfahren Parteistellung haben kann: Nach 
gefestigter Auffassung ist Gegenstand des Berufungsverfahrens die Sache, die in erster Instanz erledigt 
wurde; eine Auswechslung des Entscheidungsgegenstandes gegenüber der Unterinstanz ist unzulässig. 
Dies gilt grundsätzlich auch für die Frage, gegenüber welchen Parteien von der Berufungshebörde 
entschieden werden darf: nämlich nur gegenüber jenen Parteien, die schon im erstinstanzlichen Verfahren 
als Parteien beteiligt waren (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrechts, Rz. 538, mwN). War 
daher das erstinstanzliche Verfahren ein Einparteienverfahren, kann das über Berufung dieser einen 
Partei eingeleitete Berufungsverfahren grundsätzlich kein Mehrparteienverfahren sein. Auch dieser 
Systemgrundsatz des AVG würde durch § 56a AVG durchbrochen. 
Es stellt sich zudem die schwierige und auf Grund der vorliegenden Regelung kaum zu beantwortende 
Frage, ob und ab wann die Parteistellung der zunächst nicht beigezogenen Antragsgegner entstehen soll: 
Sollen die Antragsgegner dann jedenfalls Parteistellung im Berufungsverfahren haben, auch wenn 
offensichtlich ist, daß die Abweisung zu Recht erfolgte? Oder soll ihnen Parteistellung nur zukommen, 
wenn die Berufungsbehörde die Berufung für begründet hält? All das wird aus der vorgeschlagenen 
Regelung nicht deutlich. 

d) Schließlich ist nicht zu übersehen, daß die vorgeschlagene Regelung zu einer Mehrbelastung der 
beiden Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts führen kann, soweit nämlich zur Entscheidung 
letztinstanzliche Behörden in erster und letzter Instanz berufen sind, so zB der Bundesminister für 
bestimmte Erledigungen nach der GewO. Die Abweisung nach § 56a AVG könnte diesfalls nur mehr bei 
den Höchstgerichten angefochten werden; erfolgt eine solche Abweisung ohne Ermittlungsverfahren, so 
ist es sehr wahrscheinlich, daß sie bekämpft wird, was zu einem weiteren Anfall von 
Höchstgerichtsbeschwerden führen wird. 
e) Gerade in diesen Fällen können auch Probleme im Hinblick auf Art. 6 MRK entstehen: Zahlreiche 
Bewilligungen im Verwaltungsrecht betreffen nämlich zivile Rechte im Sinne der MRK. Eine Abweisung 
eines darauf gerichteten Antrags ohne jegliches Verfahren verstößt wohl gegen Art. 6 MRK, mag auch 
die Abweisung in der Sache gerechtfertigt sein. Wird nun der ohne Verfahren erlassene abweisende 
Bescheid beim VwGH angefochten, könnte es notwendig sein, daß dieser zwecks Einhaltung der 
Garantien der MRK seinerseits eine mündliche Verhandlung durchführen muß! 
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f) Wenn auch eine Verfahrenserleichterung in der ins Auge gefaßten Richtung grundsätzlich zweckmäßig 
ist, sollte doch von der vorgeschlagenen Regelung zunächst noch Abstand genommen werden; die 
damit zusammenhängenden Probleme bedürften genauerer Klärung, ehe eine gesetzliche Regelung 
getroffen werden kann. 

g) Sprachlich ist zu sagen, daß nicht von “Vorhaben” – ein eingrenzender Ausdruck unbestimmten 
Gehalts, der dem AVG fremd ist – gesprochen werden sollte. 

Zu Z 18 (§ 58 Abs. 1): 

Die vorgeschlagene Regelung scheint viel für sich zu haben, könnte aber zu unerwarteten Beeinträchti-
gungen des Individualrechtsschutzes führen; dabei könnte es um Akte gehen, die ihrem Inhalt nach 
nachteilige Folgen für den Adressaten haben, aber mangels Bezeichnung als “Bescheid” nicht bekämpft 
werden können, wie zB eine schriftliche Verweigerung einer Eichung uä. Die Regelung sollte daher eher 
unterbleiben. 

Zu Z 19 (§ 59 Abs. 1): 

Die vorgeschlagene Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen, die Formulierung könnte aber zu Miß-
verständnissen führen: “Hauptfrage” eines antragsbedürftigen Verfahrens ist nicht nur die Bewilligung 
des Antrags, sondern auch die Entscheidung über die dagegen erhobenen Einwendungen. Auch diese 
gehören zur Hauptfrage, was auch im ersten Satzteil richtig zum Ausdruck kommt. Durch die Neu-
regelung soll nunmehr klargestellt werden, daß bei einem Abspruch über den dem Verfahren zugrunde 
liegenden Antrag die Einwendungen auch dann erledigt sind, wenn dies nicht ausdrücklich 
ausgesprochen wird. Die Formulierung des neuen letzten Satzes (“mit der Erledigung der Hauptfrage 
…”) bringt dies aber nicht in der wünschenswerten Klarheit zum Ausdruck und könnte zu dem 
Fehlschluß verleiten, daß die Entscheidung über die Einwendungen nicht mehr zur Hauptfrage gehört. 
Um dieses Mißverständnis zu vermeiden, sollte der letzte Halbsatz anders formuliert werden, etwa derart: 

“Mit der Erledigung des dem Verfahren zugrunde liegenden Antrags gelten Einwendungen als 
miterledigt.” 

Zu Z 20 (§ 61 Abs. 1): 

Die vorgeschlagene Regelung ist zu begrüßen. 

Zu Z 21 (§ 61 Abs. 5): 

Die vorgeschlagene Regelung steht in offenkundigem Konflikt zu dem neuen Konzept des § 13 Abs. 3, 
wonach auch inhaltliche Mängel von Eingaben verbesserungsfähig sein sollen. Es ist kein Grund 
ersichtlich, warum dies gerade bei Berufungen nicht der Fall sein soll. Die vorgeschlagene Regelung 
sollte daher unterbleiben. 

Zu Z 22 (§ 61a): 

Die vorgeschlagene Regelung ist zu begrüßen. 

Es könnte noch vorgesehen werden, daß auf eine allfällige Möglichkeit zur Erhebung einer Vorstellung 
nach Art. 119a Abs. 5 B-VG hinzuweisen ist. 

Zu Z 23 (§ 63 Abs. 9): 

Die vorgeschlagene punktuelle Verlängerung der Rechtsmittelfrist bloß für Berufungen sollte 
unterbleiben: Im AVG sind als Rechtsmittelfrist gegen behördliche Entscheidungen durchwegs zwei 
Wochen vorgesehen (Vorstellungsfrist, Frist für den Vorlageantrag, subjektive Frist für Wiederauf-
nahmsanträge, Frist für Wiedereinsetzungsanträge); es ist nicht nachvollziehbar, warum gerade nur für 
Berufungen nunmehr eine längere Frist normiert werden soll. 

Zu bedenken ist zusätzlich, daß eine längere Frist auch zur Verlängerung der Gesamtdauer des 
Verfahrens führt und damit im Hinblick auf die generelle Zielsetzung, Verwaltungsverfahren zu 
beschleunigen, problematisch scheint. Da im Verwaltungsverfahren kein Neuerungsverbot besteht, und 
daher auch nach einer Berufung weitere Vorbringen erstattet werden können, wird eine zweiwöchige 
Berufungsfrist – wie sie schon seit über 70 Jahren gilt – wohl auch weiterhin ausreichen. 

Zu Z 24 (§ 64a): 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 64a ist grundsätzlich zu begrüßen; es sollte aber noch folgendes 
bedacht werden: 
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a) Die Kompetenz der Behörde, die Berufung gegen einen von ihr erlassenen Bescheid zurückzuweisen, 
wenn die Berufung unzulässig oder verspätet ist, sollte von der Kompetenz zur Erlassung der 
Berufungsvorentscheidung deutlich getrennt werden. 
b) In den Erläuterungen sollte deutlich darauf hingewiesen werden, daß die Behörde das ihr durch § 64a 
eingeräumte Ermessen insbesondere unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Verfahrensökonomie 
auszuüben hat (§ 39 AVG) und daher vor Erlassung einer Berufungsvorentscheidung insbesondere eine 
Prognose darüber treffen muß, ob ihre Entscheidung voraussichtlich angefochten wird, in welchem Fall 
von der Berufungsvorentscheidung Abstand zu nehmen wäre. Die Neufassung unterläßt sinnvollerweise 
kasuistische Vorgaben darüber, unter welchen Voraussetzungen eine Berufungsvorentscheidung zulässig 
ist oder nicht; dies darf aber nicht dahin mißverstanden werden, daß die Behörde gleichsam automatisch 
auf Grund jeder Berufung eine Vorentscheidung treffen soll. 
c) Es sollte auch weiterhin wie nach der geltenden Rechtslage vorgesehen werden, daß die Berufungs-
vorentscheidung an alle Parteien zuzustellen ist. Dafür könnte die ausdrückliche Regelung über die 
Belehrung betreffend den Vorlageantrag entfallen, weil sich diese Pflicht ohnedies aus § 61 ergibt. 
d) Die in den Erläuterungen – zutreffend – zum Ausdruck gebrachte Auffassung, daß unzulässige oder 
verspätete Vorlageanträge die Berufungsvorentscheidung unberührt lassen, sollte zur Vermeidung von 
Mißverständnissen explizit im Gesetzestext zum Ausdruck gebracht werden. Daher ergeben sich dann 
mehrere Absätze, die wie folgt lauten können: 

“(1) Die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, hat unzulässige oder verspätete Berufungen 
zurückzuweisen. 

(2) Ist eine Berufung nicht zurückzuweisen (Abs. 1), so kann die Behörde, die den ange-
fochtenen Bescheid erlassen hat, die Berufung durch Vorentscheidung erledigen. Mit dieser kann 
der Bescheid nach allfälliger Vornahme notwendiger Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens auf-
gehoben oder nach jeder Richtung abgeändert werden. 

(3) Die Berufungsvorentscheidung ist jeder Partei zuzustellen. Jede Partei kann binnen zwei 
Wochen nach Zustellung der Berufungsvorentscheidung bei der Behörde den Antrag stellen, daß 
die Berufung der Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag). 

(4) Mit Einlangen des rechtzeitigen und zulässigen Vorlageantrags tritt die Berufungs-
entscheidung außer Kraft. Die Behörde hat die Parteien vom Außerkrafttreten der Berufungs-
vorentscheidung zu verständigen. Verspätete oder unzulässige Vorlageanträge sind von ihr 
zurückzuweisen.” 

Zu Z 25 und 26 (§ 66 Abs. 1 und 2): 
Die vorgeschlagenen Regelungen sind zu begrüßen. 

Zu Z 27 (§ 67a Abs. 1): 
Die vorgeschlagene Regelung ist zu begrüßen. 

Zu Z 28 (§ 67b): 
Die vorgeschlagene Regelung ist zu begrüßen. 
Im § 67b Z 3 sollte es – in Analogie zur Terminologie des VwGG (§ 28 Abs. 3) statt “die 
entscheidungspflichtige Behörde” heißen: “Die Behörde, deren Entscheidung verlangt wurde.” Ob 
die Behörde wirklich entscheidungspflichtig ist, stellt sich erst heraus. 

Zu Z 29 (§ 67c): 
Die vorgeschlagene Regelung ist zu begrüßen. 

Zu Z 30 (§ 67d): 
Die vorgeschlagene Neufassung ist grundsätzlich zu begrüßen, da sie zahlreiche Auslegungsfragen 
bereinigt; es ist aber folgendes zu bedenken: 
a) Aus dem bisherigen letzten Satz des § 67d Abs. 1 (Pflicht zur Ladung aller zu hörenden Personen) im 
Zusammenhang mit § 67f konnte abgeleitet werden, daß auch im Verfahren nach dem AVG für die UVS 
der Grundsatz der Unmittelbarkeit gilt, obgleich dies – zum Unterschied vom VStG – im AVG nicht so 
deutlich angeordnet ist; die Streichung dieses Satzes bewirkt zwar insofern keine Änderung, als die 
Pflicht zur Verständigung der Parteien sich ohnedies auch aus § 40 AVG ergibt, doch könnte man daraus 
den Schluß ziehen, daß nunmehr der Grundsatz der Unmittelbarkeit beseitigt oder eingeschränkt wird. 
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Nach den Erläuterungen scheint dies nicht intendiert zu sein, doch sollte man – um diesbezügliche Miß-
verständnisse zu vermeiden – zumindest in den Materialien eine diesbezügliche Klarstellung vornehmen. 
Dabei ist zu beachten, daß, wenn über “zivile Rechte” entschieden wird, das Gebot der Unmittelbarkeit 
von Verfahren nach Art. 6 MRK grundsätzlich auch für Zivilsachen Bedeutung hat. 
b) Es sollte klargestellt werden, daß auch in den in Abs. 1 bezeichneten Fällen, in denen die mündliche 
Verhandlung nicht geboten ist, die Durchführung einer solchen im Ermessen des UVS steht; ein 
Ausschluß der mündlichen Verhandlung wäre im Hinblick auf Art. 6 MRK unzulässig, weil einige der in 
diesem Absatz geregelten Fälle Situationen betreffen, in denen die Entscheidung auch unmittelbare 
Auswirkungen auf zivilrechtliche Positionen haben kann, zB bei Aufhebung eines Bewilligungs-
bescheides, aber auch bei der Ab- oder Zurückweisung eines Devolutionsantrags in einer zivilrechtlichen 
Angelegenheit. 
c) Die Erweiterung der Möglichkeit des Verzichts auf die fortgesetzte Verhandlung ist zu begrüßen, weil 
dadurch zahlreiche nach der bisherigen Rechtslage bestehende Unklarheiten beseitigt werden; auch nach 
der vorgeschlagenen Neufassung bleiben aber einige Ungereimtheiten bestehen, die wohl leicht bereinigt 
werden könnten: 
aa) Auch nach dem neuen Wortlaut ist der Entfall der (fortgesetzten) Verhandlung nur zulässig, wenn 
“die Parteien” darauf verzichten, dh. wohl: Alle Parteien. Soweit es um fortgesetzte Verhandlungen geht, 
ist aber zu erwägen, ob man das Verzichtsrecht nicht nur jenen Parteien einräumen sollte, die zur ersten 
Verhandlung ordnungsgemäß geladen wurden und erschienen sind; wenn eine Partei trotz ordnungs-
gemäßer Ladung zu einer Verhandlung nicht erscheint, nimmt sie in Kauf, daß in ihrer Abwesenheit 
verhandelt und entschieden wird. Es ist nicht einsehbar, warum man dieser Partei dann ein Mitsprache-
recht hinsichtlich fortgesetzter Verhandlungen einräumt, ihr also die Möglichkeit gibt, die Durchführung 
einer fortgesetzten Verhandlung zu erzwingen, obwohl sie zur ersten Verhandlung gar nicht erschienen 
ist. Man sollte daher die Durchführung einer fortgesetzten Verhandlung davon abhängig machen, ob die 
ordnungsgemäß geladenen und erschienen Parteien, die sich auch noch im Zeitpunkt des Endes der ersten 
Verhandlung am Verhandlungsort befinden, auf diese verzichten. 
bb) Die derzeitige Rechtslage wirft schwierige Fragen über das Verhältnis des Verzichts auf eine 
fortgesetzte Verhandlung (§ 67d) und des Verzichts auf die Verkündung des Bescheides (§ 67g Abs. 1) 
auf (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 52 f); diese Zweifelsfragen werden auch durch 
die vorgeschlagene Neufassung des § 67d nicht bereinigt, was aber zweckmäßig wäre. Es sollte 
ausdrücklich klargestellt werden, daß der Verzicht auf eine fortgesetzte Verhandlung zugleich auch den 
Verzicht auf die Verkündung des Bescheides miteinschließt, es also nicht notwendig ist, bei Entfall einer 
fortgesetzten Verhandlung dennoch eine eigene Verkündungstagsatzung anzuberaumen. Dieses Ergebnis 
kann zwar auch derzeit interpretativ erzielt werden, sollte aber ausdrücklich klargestellt werden, um 
Mißverständnisse zu vermeiden. Ferner sollte (dann konsequenterweise) in § 67g explizit klargestellt 
werden, daß der Verzicht auf eine Verkündungstagsatzung auch nach Abschluß der früheren 
Verhandlung bis zum Beginn der Verkündungstagsatzung zulässig ist; auch dieses Ergebnis kann zwar 
interpretativ erschlossen werden, eine explizite Klarstellung könnte aber Mißverständnisse vermeiden. 
Zu Z 31 (§ 67h): 
Die vorgeschlagene Streichung des § 67h ist zu begrüßen. 
Zu Z 32 (§ 71 Abs. 1): 
Die vorgeschlagene Neuregelung ist zu begrüßen; allerdings könnte der letzte Satz der Erläuterungen 
(S 25) zu Mißverständnissen Anlaß geben, wenn es dort heißt, daß im Falle des Fehlens einer Rechts-
mittelbelehrung die Unterlassung der Erkundigung über zulässige Rechtsmittel seitens der Partei dieser in 
der Regel ein minderer Grad des Versehens vorzuwerfen sei. Dazu ist zu bemerken, daß für den 
Wiedereinsetzungstatbestand nach § 71 Abs. 1 Z 2 – nur dieser ist Gegenstand der vorliegenden 
Novellierung – das Verschulden der Partei keine (negative) Tatbestandsvoraussetzung ist; ob ein 
Verschulden vorliegt, ist nur für den Wiedereinsetzungsgrund nach Z 1 relevant. Die Äußerung in den 
Erläuterungen könnte somit dahin mißverstanden werden, daß der Gesetzgeber (nunmehr) auch für den 
Wiedereinsetzungsgrund nach Z 2 das Fehlen eines Verschuldens seitens der Partei fordert. Sollte dies 
tatsächlich intendiert sein, sollte man dies durch eine Änderung des Textes deutlich zum Ausdruck 
bringen; sollte dies nicht intendiert sein, sollte der letzte Halbsatz der Erläuterungen zur Neufassung des 
§ 71 entfallen. 
Zu Z 33 (§ 73): 
Die vorgeschlagene Regelung ist (sehr) zu begrüßen. 
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Zu Z 34 (§ 76 Abs. 1): 
Gegen die vorgeschlagene Regelung besteht kein Einwand. 
Zu Z 35 (§ 76a): 
Gegen die vorgeschlagene Neufassung besteht kein Einwand; nach wie vor ist aber zu bemängeln, daß 
die Intention des Gesetzgebers, wonach die den Zeugen und Beteiligten zustehenden Gebühren keine 
Barauslagen sein sollen (was systematisch verfehlt ist), im Gesetzestext keinen klaren Niederschlag 
findet, sondern nur aus den Materialien zur AVG-Novelle 1995 erschlossen werden kann. Es wird daher 
angeregt, diese negative Qualifikation ausdrücklich in den Gesetzestext aufzunehmen. 
Zu den Z 36 bis 38 (§§ 80 bis 82): 
Gegen die vorgeschlagenen Regelungen bestehen keine Einwände. 

Zu Art. II (Novelle des VStG): 
Zu Z 1 (§ 9 Abs. 4): 
Gegen die vorgeschlagene Regelung bestehen keine Einwände. 
Zu Z 2 (§ 24): 
a) Die vorgeschlagene Neufassung des § 24 Abs. 1 ist problematisch, weil dadurch Systembrüche im 
Verhältnis zum AVG auftreten: Im AVG soll es nunmehr einen “Schluß der Beweiserhebung” (§ 39 
Abs. 3) geben sowie die Regel gelten, daß für Bescheide die Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlußfassung bzw. Genehmigung maßgeblich ist (§ 56 Abs. 2). Diese Bestimmungen sollen aber für 
das Verwaltungsstrafverfahren nicht gelten, so daß es insofern bei der bisherigen Rechtslage bleibt. Für 
diese unterschiedliche Behandlung der beiden zentralen Verfahren nach den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen besteht kein ersichtlicher Grund, sie kann auch zu Irrtümern seitens der Parteien führen, zumal 
diese ja nicht notwendig rechtskundig vertreten sein müssen. Es sollte daher in diesem zentralen Punkt 
unbedingt eine Gleichbehandlung beider Verfahrenssysteme vorgesehen werden; aus den zu § 39 und 
§ 56 AVG angeführten Gründen sollte diese Gleichbehandlung derart erfolgen, daß man es bei der 
bisherigen Rechtslage beläßt. 
b) Der neue Abs. 2 ist hingegen zu begrüßen, ebenso die dazu gegebenen Erläuterungen (S 26). 
Zu Z 3 (§ 29a): 
Gegen die vorgeschlagene Regelung bestehen keine Einwände. 
Zu Z 4 (§ 32 Abs. 3): 
Die vorgeschlagene Neuregelung ist sehr zu begrüßen, da sie zu einer eleganten und verwaltungs-
ökonomischen Lösung des Problems der nachträglichen Namhaftmachung von verantwortlichen 
Beauftragten führt. 
Es sollte freilich – um dennoch denkbare Probleme zu vermeiden – zumindest in den Materialien 
klargestellt werden, daß nunmehr die Verwaltungsstrafbehörden, wenn ein Delikt im Rahmen einer 
juristischen Person oder eines Unternehmens begangen wird, zunächst das vertretungsbefugte Organ 
bzw. den Unternehmer verfolgen müssen, und nicht etwa einen ihnen aus früheren Verfahren bekannten 
verantwortlichen Beauftragten; würden sie dies nämlich tun, könnte sich herausstellen, daß diese Person 
in Wahrheit im Tatzeitpunkt nicht mehr rechtswirksam bestellt war, was wieder zum Entfall der 
Strafbarkeit führen kann. Es wäre also in jedem Fall das Strafverfahren gegen das vertretungsbefugte 
Organ oder den Unternehmer einzuleiten und durchzuführen, und dieses nur dann einzustellen, wenn 
dieser im Zuge des Verfahrens einen rechtswirksam bestellten verantwortlichen Beauftragten benennt. 
Zu Z 5 (§ 33 Abs. 1): 
Gegen die vorgeschlagene Regelung besteht kein Einwand. 
Zu den Z 6 bis 9 (§§ 47, 49a und 50): 
Gegen die vorgeschlagenen Regelungen bestehen keine Einwände. 
Zu Z 10 (§ 51 Abs. 3): 
Die vorgeschlagene Klarstellung ist sehr zu begrüßen. 
Zu Z 11 (§ 51a): 
Gegen die vorgeschlagene Bereinigung besteht kein Einwand. 
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Zu Z 12 (§ 51c): 
Die vorgeschlagene Neuregelung ist sehr zu begrüßen. 
Zu Z 13 (§ 51d): 
Die vorgeschlagene Neuregelung ist sehr zu begrüßen. Doch sollte es im § 51d Z 2 statt “die 
entscheidungspflichtige Behörde” heißen: “Die Behörde, deren Entscheidung verlangt wurde.” Ob 
die Behörde wirklich entscheidungspflichtig ist, stellt sich erst heraus. 
Zu Z 14 (§ 51e): 
Die vorgeschlagene Neuregelung ist grundsatzlich zu begrüßen; wegen der Parallelität der Problemlage 
und der Regelungen gelten für die vorgeschlagene Neufassung allerdings dieselben Bedenken, die im 
Zusammenhang mit § 67d AVG geäußert wurden, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen 
verwiesen sei. 
Darüber hinaus ist die Formulierung des Abs. 1 Z 1 problematisch: Danach soll die Verhandlung nicht 
nur dann entfallen können, wenn bereits auf Grund der Aktenlage erkennbar ist, daß der angefochtene 
Bescheid aufzuheben ist (wie das auch in § 67d AVG vorgesehen ist), sondern auch dann, wenn erst auf 
Grund “ergänzender Erhebungen” klar wird, daß er aufzuheben ist. Diese – schon in der geltenden 
Regelung enthaltene – Formulierung läßt keine Grenze erkennen, bis zu der Erhebungen bloß 
“ergänzend” sind und daher ohne Durchführung einer Verhandlung – und somit unter Entfall sämtlicher 
an die Verhandlung knüpfender Parteirechte – durchgeführt werden dürfen; diese Regelung beruht auf 
einem Fehlverständnis des Art. 6 MRK, weil dieser nicht bloß gebietet, daß Verurteilungen nach einem 
fairen, öffentlichen Verfahren stattzufinden haben, sondern verlangt, daß jedes Strafverfahren – 
ungeachtet seines Ausganges – den Anforderungen des Art. 6 MRK entsprechen muß (vgl. dazu im 
einzelnen Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen S 108 ff). Es ist nicht zu verkennen, daß die 
mit dieser Regelung verfolgte Intention, die UVS zu entlasten, wenn die Unterinstanz nur unzureichende 
Erhebungen gepflogen hat, durchaus verständlich ist; diese Regelung ist dafür aber nicht der geeignete 
Weg. Die Wendung “ oder ergänzender Erhebungen” in Z 1 sollte daher entfallen. 
Aus legistischer Sicht wäre es weiter zweckmäßig, von der Einfügung eines Abs. 3a abzusehen, sondern 
diesen als Abs. 4 zu bezeichnen, und die folgenden Absätze entsprechend neu zu numerieren (Absätze 
mit Buchstaben kommen bisher im AVG nicht vor.). 

Zu Z 15 (§ 51f Abs. 3): 
Die vorgeschlagene Regelung ist zu begrüßen. 
Die mit der vorliegenden Novelle gewählte Vorgangsweise, ausdrücklich zu bestimmen, welche 
Regelungen für das Verfahren über Devolutionsanträge gelten, und im übrigen sowohl für Berufungs- 
wie für Devolutionsverfahren geltende Bestimmungen neutral zu formulieren, ist zu begrüßen und 
bereinigt die bisherigen Unklarheiten. 
Es wurde aber übersehen, daß auch die Regelung über die Verfahrenshilfe in § 51a ausschließlich auf das 
Berufungsverfahren zugeschnitten ist und bisher nur auf interpretativem Weg auf das Verfahren über 
Devolutionsanträge erstreckt werden konnte (vgl. Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2, 1992, 
S 192 f). Da nunmehr im Gesetzestext deutlich gemacht wird, welche Bestimmungen auch auf 
Devolutionsanträge anzuwenden sind, könnte die Beibehaltung der bisherigen Fassung des § 51a dahin 
mißverstanden werden, daß Verfahrenshilfe in Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrags nicht zu 
gewähren ist. Nun kann aber kein Zweifel daran bestehen, daß der nach Art. 6 Abs. 3 lit. c MRK 
bestehende Anspruch auf einen Verfahrenshilfeanwalt auch dann besteht, wenn der UVS nicht auf Grund 
einer Berufung, sondern im Devolutionsweg über den Vorwurf einer strafbaren Handlung zu entscheiden 
hat. 
Um derartige Mißverständnisse zu vermeiden, sollte daher durch eine ausdrückliche Änderung des 
Gesetzes klargestellt werden, daß auch § 51a für Verfahren auf Grund von Devolutionsanträgen 
gilt; ferner sollte ausdrücklich geregelt werden, wo in diesem Fall der Verfahrenshilfeantrag 
einzubringen ist, da die Formulierung dieser Bestimmung ausschließlich die Berufungen erfaßt; sinnvoll 
wäre es, eine Einbringung des Verfahrenshilfeantrags beim UVS vorzusehen. Außerdem könnte eine 
solche Neufassung auch zum Anlaß genommen werden, die Inkonsistenzen dieser Regelung bezüglich 
der gleichzeitigen Einbringung eines Verfahrenshilfeantrags und einer Berufung zu bereinigen (vgl. 
Thienel, Verwaltungssenate, S 250 ff). 

Zu Z 16 (§ 56 Abs. 3): 
Die vorgeschlagene Regelung ist zu begrüßen. 

20
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Zu Z 17 und 18 (§§ 66a und 66b): 
Gegen die vorgeschlagenen Regelungen bestehen keine Einwände. 

Zu Art. III (Novelle des ZustellG): 
Zu Z 1 (§ 9): 
Die Ersetzung des Ausdrucks “Wohnsitz” durch “Hauptwohnsitz” ist konsequent. 
Die Einführung der Möglichkeit, auch juristische Personen zu Zustellbevollmächtigten zu bestellen, 
ist abzulehnen, wozu grundsätzlich auf die Ausführungen zu § 10 AVG verwiesen sei. Warum soll man 
Probleme geradezu “erzeugen”? 
Die Formulierung des ersten Satzes des Abs. 1a führt außerdem zu Unklarheiten, wenn eine juristische 
Person als Zustellbevollmächtigter bestellt wird: Nach dieser Bestimmung soll nämlich der “Zustellungs-
bevollmächtigte” als Empfänger bezeichnet werden; zuzustellen wäre in diesem Fall freilich nach § 13 
Abs. 3 Zustellgesetz an einen zur Empfangnahme von Schriftstücken befugten Vertreter. 
Nach der ständigen Rechtsprechung hat die Zustellbehörde aber wegen § 13 Abs. 3 Zustellgesetz ein 
Wahlrecht: Sie kann entweder die juristische Person als Empfänger bezeichnen, in welchem Fall der 
Zusteller dann festzustellen hat, wer zur Empfangnahme befugt ist, und diesem das Schriftstück zu 
übergeben hat; die Behörde kann aber auch den zur Empfangnahme Befugten selbst als Empfänger 
bezeichnen. Nach der Formulierung des Abs. 1a, der die Pflicht normiert, den Zustellungsbevoll-
mächtigten als Empfänger zu bezeichnen, könnte aber geschlossen werden, daß stets die juristische 
Person, nie aber ihr zur Empfangnahme berufener Vertreter, als Empfänger bezeichnet werden muß. Nur 
jene, nicht aber dieser ist Zustellungsbevollmächtigter. Dies hat freilich zur Folge, daß dann stets der 
Zusteller – also regelmäßig ein Postbote – eruieren muß, wer zur Empfangnahme befugt ist, und diesem 
das Schriftstück übermitteln muß, andernfalls es nicht zugestellt ist. 
Es bedarf keiner großen Phantasie, um die damit eröffneten Manipulationsmöglichkeiten, sich einer 
rechtswirksamen Zustellung in unliebsamen Fällen zu entziehen, abschätzen zu können. Gerade wegen 
dieser Schwierigkeiten ist die Eröffnung der neuen Möglichkeit strikt abzulehnen. 
Die Bezeichnung “(1a)” sollte nicht verwendet werden. 
Zu Z 2 (§ 10): 
Im Hinblick auf die hier vorgeschlagene Unterlassung der Neufassung des § 9 hinsichtlich der 
juristischen Personen sollte auch die Neufassung des § 10 anders ausfallen, nämlich, daß an die Stelle der 
Worte “einen im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten” die Worte “einen Zustellungsbevoll-
mächtigten mit Hauptwohnsitz im Inland” zu treten hätten. 
Zu Z 3 (Abschnitt III): 
Gegen die vorgeschlagenen Regelungen bestehen keine Einwände. 

Zu Art. IV (Novelle des VwGG): 
Die vorgeschlagenen Regelungen sind zu begrüßen. 

Zu Art. V (Novelle des HGB): 
Die vorgeschlagene Bestimmung ist grundsätzlich zu begrüßen, greift aber zu kurz: Es sollte die 
Verwendung der Firma auch für die Beschwerdeführung an die Höchstgerichte des öffentlichen Rechts 
ausdrücklich zugelassen werden; dies deshalb, weil der VwGH bisher immer die Auffassung vertrat, daß 
nicht nur das Auftreten eines Einzelkaufmannes unter der Firma vor Verwaltungsbehörden, sondern auch 
die Beschwerdeführung an den VwGH unter der Firma unzulässig sei. Die nunmehr vorgeschlagene 
Erweiterung der Firmenverwendung bloß auf “Verwaltungsverfahren” könnte daher dazu führen, daß der 
VwGH weiterhin die Beschwerdeführung von Einzelkaufleuten unter der Firma als unzulässig 
qualifiziert, was wohl nicht wünschenswert ist. 
Im übrigen ist zu beachten, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Zivilgerichte zu § 17 HGB 
Einzelkaufleute und juristische Personen, die auch noch einen anderen Namen haben, im Zivilverfahren 
unter ihrer Firma – ihrem “Handelsnamen” – nur dann auftreten dürfen, wenn die geltend gemachten 
Ansprüche mit ihrem Handelsbetrieb in Zusammenhang stehen (vgl. Schuhmacher in Straube, 
Kommentar zum Handelsgesetzbuch I2, 1995, Rz. 9 zu § 17). Dies wird nunmehr grundsätzlich auch für 
Verwaltungsverfahren zu gelten haben, so daß keine unbeschränkte Möglichkeit der Firmenverwendung 
vor Verwaltungsbehörden eröffnet wird. Damit tritt freilich das Problem der fehlerhaften Verwendung 
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der Firma in Fällen auf, in denen sie nicht hätte verwendet werden dürfen. Die Zivilgerichte handhaben 
derartige Fehlbezeichnungen relativ unbürokratisch und eröffnen die Möglichkeit einer schlichten 
Berichtigung. Es sollte in den Erläuterungen klargestellt werden, daß diese Vorgangsweise grundsätzlich 
auch für das Verwaltungsverfahren zu gelten hat sowie auch für die Höchstgerichte. Im Anwendungs-
bereich des AVG (einschließlich des VwGG) bedeutet das: Ist auf Grund der Verwendung der Firma 
unklar, wer unter Bezeichnung einschreitet, müßte die Behörde nach § 37 AVG von Amts wegen 
feststellen, wer als Einschreiter auftritt; stellt sich heraus, daß eine Person im konkreten Verfahren zu 
Unrecht die Firma benutzt, ist dies als Formmangel zu qualifizieren, der freilich nicht zwingend zur 
Zurückstellung zu führen hat, weil – sobald klar ist, wer der Einschreiter ist – der Erledigung kein 
Hindernis entgegensteht. Ferner sollte durch entsprechende Ausführungen auch klargestellt werden, daß 
die fehlerhafte Bezeichnung einer Person mit der Firma nicht zur absoluten Nichtigkeit des Bescheides 
führt, sondern ein verbesserungsfähiger Mangel ist (§ 62 Abs. 4 AVG); dies freilich unter der 
Voraussetzung, daß erkennbar ist, an wen der Bescheid gerichtet sein soll. Auch wäre in den 
Erläuterungen klarzustellen, daß die Bezeichnung des Bescheidadressaten mit der Firma in einem 
Bescheid grundsätzlich zulässig ist, wenn die Partei zulässigerweise unter der Firma eingeschritten ist; 
hinzuweisen wäre auch darauf, daß die Bezeichnung des Adressaten mit der Firma nicht bedeutet, daß 
auch nach einem Wechsel des Firmeninhabers nicht der neue Firmeninhaber Adressat des Bescheides 
wird, sondern daß sich durch diesen Wechsel des Firmeninhabers nichts am Adressaten des Bescheides 
ändert (vgl. in diesem Sinne die herrschende Ansicht für das zivilgerichtliche Verfahren, zB Schuh-
macher, aaO, Rz. 15). 
Es wird nicht verkannt, daß derartige lehrbuchhafte Ausführungen in Gesetzesmaterialien ungewöhnlich 
sein mögen; angesichts der vielfachen Fehleinschätzungen, die sich hinsichtlich der Bedeutung der Firma 
seitens der Verwaltungsbehörden und in manchen Entscheidungen des VwGH finden, wäre es aber 
zweckmäßig, die vom Gesetzgeber intendierte Rechtslage so deutlich zum Ausdruck zu bringen, daß 
seitens der anwendenden Behörden keine Mißverständnisse mehr auftreten können. 
Zudem wird angeregt, angesichts der nunmehr vorgesehenen generellen Zulassung der Firmen-
verwendung die Sonderregelung in § 63 Abs. 3 letzter Satz GewO zu streichen, da diese zu mehr 
Problemen als Klarstellungen führt. 
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Beilage 6 

Antrag 
der Abgeordneten MMag. Dr. Madeleine Petrovic 

Der Ausschuß wolle beschließen: 
Der Antrag betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 

1991 et al geändert werden, wird geändert wie folgt: 
1. Art. 1 § 42 Abs. 1 erster Halbsatz lautet wie folgt: 
“Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz sowie in einer in den Verwaltungs-
vorschriften vorgesehenen besonderen Form kundgemacht und erfolgte die persönliche Verständigung 
der Beteiligten im Sinne der Verwaltungsvorschriften,” 
2. § 44a Abs. 3 wird angefügt: 
“Darüber hinaus sind die Beteiligten im Zustellrayon des Verhandlungsgegenstandes durch eine 
Postwurfsendung zu informieren.” 
2a. In § 44b Abs. 2 ist nach dem ersten Satz anzufügen: 
“Den Beteiligten sind kostenlos Kopien auszufolgen oder auf Verlangen unverzüglich zuzusenden.” 
3. § 44d Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
“Berufsmäßig vertretene Parteien sind auch in diesem Fall persönlich zu verständigen.” 
4. Es ist eine Z 16a einzufügen: § 45 wird folgender Abs. 2 eingefügt: 

“(2) Die Beweisaufnahme wird durch Verfügung angeordnet (Beweisverfügung). Sie hat die 
Beweisthemen und die konkreten Beweismittel genau zu bezeichnen.” 
Die Abs. 2 und 3 erhalten die Bezeichnung “(3)” und “(4)”. 
Abs. 4 lautet: 

“(4) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, zur beabsichtigten Beweisverfügung Stellung zu 
nehmen sowie vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen.” 
5. § 63 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 
“Die Berufung ist von der Partei binnen vier Wochen einzubringen.” 

Erläuterungen 
Zu 1: 
Übergangene Partei – Rechtswidrige Nichtverständigung persönlich zu ladender Parteien muß auch nach 
Rechtskraft des Bescheides Folgen haben 
Folgt man den Erläuterungen so lädt der neue § 42 die Behörden dazu ein, persönliche Verständigungen, 
auch wenn sie rechtlich geboten sind, zu unterlassen. Realisiert die übergangene Partei erst nach 
Rechtskraft des Bescheides ihre Situation, so bleibt das Fehlverhalten der Behörde ohne Folgen und die 
übergangene Partei rechtlos. Angesichts der Tatsache, daß die persönliche Ladung von Parteien in den 
Materiengesetzen rigoros abgebaut wurde, sollte zumindest dieser kleine Kern angemessenen Rechts-
schutz verdienen. 
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Zu 2: 
Kundmachung des Antrages bei Großverfahren durch Postwurfsendung 
Da gerade bei Großverfahren Projekte mit Ortsbezug verhandelt werden, empfiehlt es sich, bereits im 
AVG die Kundmachung durch Postwurf vorzusehen, da auf diese Weise die Beteiligten abseits ihrer 
Lesegewohnheiten (siehe die Kundmachungsformen in § 44a Abs. 3) und damit ihrer sozialen 
Schichtung informiert werden können. 
Zu 2a: 
Kostenlose Ausfolgung und Zusendung von Antragsunterlagen und Gutachten auf Verlangen 
Die differenzierte Wahrnehmung der Parteistellung setzt die genaue Auseinandersetzung mit den 
Antragsunterlagen und den amtlich veranlaßten Sachverständigengutachten voraus. Der VwGH verlangt 
von den Parteien eine Begegnung auf gleichem fachlichen Niveau. Aus diesem Grunde müssen die 
Unterlagen kostenlos zur Verfügung stehen. Die Vergebührung wurde den Rechtszugang 
verunmöglichen. Aus der Praxis ist bekannt, daß pro Kopie 4 S verlangt werden. Auch mit dieser 
Regelung wäre die Kostenersparnis bei der Behörde gegenüber der geltenden Rechtslage, die zur 
Wahrung des Parteiengehörs eine automatische Versorgung aller Parteien mit den SV-Gutachten 
vorsieht, gewaltig. 
Zu 3: 
Ladung von berufsmäßig vertretenen Parteien zur Verhandlung 
Wegen der besonderen Haftung von Rechtsanwält/inn/en sollte – ähnlich wie in § 37 Abs. 3 Z 8 MRG – 
die persönliche Ladung von Rechtsanwält/inn/en vorgesehen werden. Siehe auch die Stellungnahme der 
oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer. Die ursprüngliche Forderung der Grünen lautete auf 
Anerkennung der Bürgerinitiativen und die Ladung des/der Zustellungsbevollmächtigten. 
Zu 4: 
Beweisverfügung und Parteiengehör 
Dem Sachverständigengutachten kommt im Verwaltungsverfahren, insbesondere in Umweltverfahren, 
zentrale Bedeutung zu. Zum Beweisthema und zur Person des Sachverständigen können sich die Parteien 
jedoch erst nach Vorliegen des Gutachtens äußern. Nicht zuletzt im Sinne der Verfahrensökonomie 
sollten einerseits die Behörden gezwungen werden, das Beweisthema klar zu formulieren und 
andererseits den Parteien Gelegenheit geboten werden, zur Person der beabsichtigten Sachverständigen 
sich zu äußern. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die unbefriedigende Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur 
Befangenheit von Sachverständigen hinzuweisen. Während der MRK-Gerichtshof vom “Anschein der 
Befangenheit” aus der Sicht der Verfahrenspartei ausgeht, bleiben Konstellationen wie sie gerade bei 
Umweltverfahren für böses Blut (und Zeitkonsum) sorgen, beim Verwaltungsgerichtshof ohne Folgen: 
Der Amtssachverständige einer Gebietskörperschaft begutachtet in einem Verfahren, wo “sein” Dienst-
geber Antragsteller ist. Der Sachverständige hat für den Antragsteller bereits privat Gutachten erstellt und 
der Sachverständige war bereits in der Vorinstanz tätig. (siehe dazu näher M. Meyer, Die Erwartungen 
der Betroffenen in Umweltverfahren, erscheint in Kerschner (Hrsg), Der Sachverständige in 
Umweltverfahren und zum Beweisbeschluß sowie zur Befangenheit bei Attlmayr, Das Recht des 
Sachverständigen im Verwaltungsverfahren (1997), 166 f.) 
Zu 5: 
Vierwöchige Berufungsfrist 
Die Komplexität der Verhandlungsgegenstände nimmt ständig zu. Die Novelle eröffnet in § 39 Abs. 2 die 
ausdrückliche Möglichkeit, mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entschei-
dung zu verbinden. Eine derartige Entscheidungskonzentration veranlaßte den UVP-Gesetzgeber zur 
Verdoppelung der Berufungsfrist. Dies sollte auch im AVG der Fall sein. Damit wäre auch eine 
Vereinheitlichung der Berufungsfristen von AVG, BAO und ZPO erfolgt. 
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Beilage 7 

Antrag 
der Abgeordneten Dr. Kostelka, Kopf, Dr. Jarolim, Dr. Khol und Genossen 
gemäß § 27 GOG betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz 1991, das Zustellgesetz, das Agrarverfahrensgesetz, das Auskunftspflichtgesetz, das 
Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Sicher-
heitspolizeigesetz, das Fremdengesetz 1997, das Handelsgesetzbuch, das Volksanwalt-
schaftsgesetz 1982, das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, das Verlaut-
barungsgesetz 1985 und das Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 geändert werden 

Der Verfassungsausschuß wolle beschließen: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwal-
tungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das Zustellgesetz, das 
Agrarverfahrensgesetz, das Auskunftspflichtgesetz, das Auskunftspflicht-Grundsatzge-
setz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Sicherheitspolizeigesetz, das Fremden-
gesetz 1997, das Handelsgesetzbuch, das Volksanwaltschaftsgesetz 1982, das Bundesgesetz 
über das Bundesgesetzblatt 1996, das Verlautbarungsgesetz 1985 und das Bundesstraßen-
finanzierungsgesetz 1996 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 471/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Z 3 lautet: 

 “3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz (Sitz) des Beteiligten, und zwar im 
Zweifelsfall des belangten oder verpflichteten Teiles, dann nach seinem Aufenthalt, dann nach 
seinem letzten Hauptwohnsitz (Sitz) im Inland, schließlich nach seinem letzten Aufenthalt im 
Inland, wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im 
Verzug ist, nach dem Anlaß zum Einschreiten; kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht 
bestimmt werden, so ist die sachlich in Betracht kommende oberste Behörde zuständig.” 

2. § 10 Abs. 1 lautet: 

“(1) die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter können sich, sofern nicht ihr persönliches 
Erscheinen ausdrücklich gefordert wird, durch eigenberechtigte natürliche Personen, juristische 
Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften vertreten 
lassen. Bevollmächtigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen und Firma lautende Vollmacht 
auszuweisen. Vor der Behörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden; zu ihrer Beurkundung 
genügt ein Aktenvermerk. Schreitet eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person ein, so 
ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.” 
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3. § 13 samt Überschrift lautet: 
“Anbringen 

§ 13. (1) Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen können, sofern in 
den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder, soweit es der 
Natur der Sache nach tunlich erscheint, mündlich oder telefonisch eingebracht werden. Schriftliche 
Anbringen können nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten auch telegrafisch, 
fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise eingebracht werden. 

(2) Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist 
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen. 

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde 
hat vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter 
die Behebung des Mangels mit der Wirkung auftragen, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig 
behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht. 

(4) Weist ein schriftliches Anbringen keine eigenhändige und urschriftliche Unterschrift auf, so 
kann die Behörde, wenn sie Zweifel darüber hat, ob das Anbringen von der darin genannten Person 
stammt, eine Bestätigung durch ein schriftliches Anbringen mit eigenhändiger und urschriftlicher 
Unterschrift auftragen und zwar mit der Wirkung, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist nicht mehr behandelt wird. Mit gleicher Wirkung kann 
auch die schriftliche Bestätigung eines mündlichen oder telefonischen Anbringens aufgetragen werden. 

(5) Zur Entgegennahme mündlicher oder telefonischer Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr 
im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit, zur Entgegennahme schriftlicher 
Anbringen nur während der Amtsstunden verpflichtet. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr 
bestimmte Zeit sind bei der Behörde durch Anschlag kundzumachen. Mit Telefax, im Wege automations-
unterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise eingebrachten 
Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde einlangen, gelten erst mit dem Wiederbeginn 
der Amtsstunden als bei ihr eingelangt. 

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich auf keine bestimmte Angelegenheit 
beziehen, in Verhandlung zu nehmen. 

(7) Anbringen können in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden. 
(8) Der verfahrenseinleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens geändert werden. Durch 

die Antragsänderung darf die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert und die sachliche und 
örtliche Zuständigkeit nicht berührt werden. 

4. § 14 samt Überschrift lautet: 

“Niederschriften 
§ 14. (1) Mündliche Anbringen von Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem wesentlichen Inhalt 

nach in einer Niederschrift festzuhalten. Niederschriften über Verhandlungen (Verhandlungsschriften) 
sind derart abzufassen, daß bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der 
Verhandlung richtig und verständlich wiedergegeben wird. 

(2) Jede Niederschrift hat außerdem zu enthalten: 
 1. Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung und, wenn schon frühere darauf bezügliche 

Amtshandlungen vorliegen, erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des Standes der Sache; 
 2. die Bezeichnung der Behörde und die Namen des Leiters der Amtshandlung und der sonst 

mitwirkenden amtlichen Organe, der anwesenden Beteiligten und ihrer Vertreter sowie der etwa 
vernommenen Zeugen und Sachverständigen; 

 3. die eigenhändige Unterschrift des Leiters der Amtshandlung. 
(3) Die Niederschrift ist den vernommenen oder sonst beigezogenen Personen, wenn sie nicht darauf 

verzichten, zur Durchsicht vorzulegen oder vorzulesen; wenn ein technisches Hilfsmittel verwendet 
wurde (Abs. 7), kann ihr Inhalt auch auf andere Weise wiedergeben werden. Der Leiter der 
Amtshandlung kann auch ohne Verzicht von einer Wiedergabe absehen; die beigezogenen Personen 
können diesfalls bis zum Schluß der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung verlangen und 
binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder 
Unrichtigkeit der Niederschrift erheben. 
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(4) In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder 
verändert werden. Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder 
Einwendungen der beigezogenen Personen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der 
Niederschrift sind in einen Nachtrag aufzunehmen und gesondert zu unterfertigen. 

(5) Die Niederschrift ist von den beigezogenen Personen durch Beisetzung ihrer eigenhändigen 
Unterschrift zu bestätigen; dies ist nicht erforderlich, wenn der Amtshandlung mehr als 20 Personen 
beigezogen worden sind. Unterbleibt die Unterfertigung der Niederschrift durch eine beigezogene 
Person, so ist dies unter Angabe des dafür maßgebenden Grundes in der Niederschrift festzuhalten. 

(6) Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen eine Ausfertigung  der Niederschrift auszufolgen 
oder zuzustellen. 

(7) Die Niederschrift oder Teile davon können unter Verwendung eines technischen Hilfsmittels 
oder in Kurzschrift aufgenommen werden. Die Angaben gemäß Abs. 2, die Feststellung, daß für die 
übrigen Teile der Niederschrift ein technisches Hilfsmittel verwendet wird, und die Tatsache der 
Verkündung eines mündlichen Bescheides sind in Vollschrift festzuhalten. Die Aufzeichnung und die in 
Kurzschrift aufgenommenen Teile der Niederschrift sind unverzüglich in Vollschrift zu übertragen. Die 
beigezogenen Personen können bis zum Schluß der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung der 
Übertragung verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben. Wird eine solche Zustellung beantragt, so 
darf die Aufzeichnung frühestens einen Monat nach Ablauf der Einwendungsfrist, ansonsten frühestens 
einen Monat nach erfolgter Übertragung gelöscht werden.” 
5.  § 18 Abs. 3 und 4 lautet: 

“(3) Erledigungen haben schriftlich zu ergehen, wenn dies in den Verwaltungsvorschriften 
ausdrücklich angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird. Schriftliche Erledigungen können 
zugestellt oder telegrafisch, fernschriftlich oder mit Telefax übermittelt werden. Im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder andere technisch möglichen Weise können 
schriftliche Erledigungen dann übermittelt werden, wenn die Partei Anbringen in derselben Weise 
eingebracht und dieser Übermittlungsart nicht gegenüber der Behörde ausdrücklich widersprochen hat. 

(4) Jede schriftliche Erledigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum und den Namen des 
Genehmigenden zu enthalten. Soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, haben schriftliche 
Erledigungen auch die Unterschrift des Genehmigenden zu enthalten. An die Stelle dieser Unterschrift 
kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, daß die Erledigung mit dem Erledigungstext des betreffenden 
Geschäftsstückes übereinstimmt und das Geschäftsstück die Genehmigung im Sinne des Abs. 2 aufweist; 
das Nähere wird durch Verordnung geregelt. Werden schriftliche Erledigungen vervielfältigt, so bedarf 
nur das Original der Unterschrift oder der Beglaubigung. Schriftliche Erledigungen, die mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt worden sind oder die telegrafisch, fernschriftlich, mit 
Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen 
Weise übermittelt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.” 
6. Im § 20 entfallen die Absatzbezeichnung “(1)” und Abs. 2. 
7. Im § 34 Abs. 2 wird der Betrag “1 000 S” durch den Betrag “10 000 S” ersetzt. 
8. Im § 35 wird der Betrag “1 000 S” durch den Betrag “10 000 S” ersetzt. 
9. § 36 Abs. 2 lautet: 

“(2) Gegen den Bescheid, mit dem eine Ordnungs- oder Mutwillensstrafe verhängt wird, ist 
Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat zulässig, der durch Einzelmitglied zu entscheiden hat.” 
10. § 37 wird folgender Satz angefügt: 
“Nach einer Antragsänderung (§ 13 Abs. 8) hat die Behörde das Ermittlungsverfahren insoweit zu 
ergänzen als dies im Hinblick auf seinen Zweck notwendig ist.” 
11. § 39 Abs. 2 wird durch folgende Absätze ersetzt: 

“(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die Behörde 
von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen Vorschriften den 
Gang des Ermittlungsverfahrens zu bestimmen. Sie kann insbesondere von Amtswegen oder auf Antrag 
eine mündliche Verhandlung durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen 
Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Die Behörde hat sich allen diesen 
Verfahrensanordnung von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis leiten zu lassen. 
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(3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, kann die Behörde das Ermittlungsverfahren für 
geschlossen erklären. Neue Tatsachen und Beweismittel sind von der Behörde nur zu berücksichtigen, 
wenn sie allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens eine anders lautende 
Entscheidung der Sache herbeiführen könnten.” 

12. § 41 Abs. 1 lautet: 

“(1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch persönliche Verständigung der 
bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die 
Verhandlung überdies durch Anschlag in der Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung kundzumachen.” 

13. § 42 lautet: 

“§ 42. (1)Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß §  41 Abs. 1 zweiter Satz und in einer in den 
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß eine 
Person ihre Stellung als Partei verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung 
bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen erhebt. Wenn die Verwaltungs-
vorschriften über die Form der Kundmachung nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete 
Rechtsfolge ein, wenn die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter 
Form kundgemacht wurde. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie sicherstellt, daß ein 
Beteiligter von der Anberaumung der Verhandlung voraussichtlich Kenntnis erlangt. 

(2) Wurde eine mündliche Verhandlung nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht, so erstreckt sich die darin 
bezeichnete Rechtsfolge nur auf jene Beteiligten, die rechtzeitig die Verständigung von der 
Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. 

(3) Eine Person, die glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares 
Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein Verschulden oder nur ein 
minderer Grad des Versehens trifft, kann binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, 
jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde 
Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde 
zu berücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist. 

(4) Versäumt derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, die Verhandlung, so 
kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten auf einen anderen Termin 
verlegt werden.” 

14. § 43 lautet: 

“§ 43. (1) Das mit der Leitung der mündlichen Verhandlung betraute Organ (Verhandlungsleiter) hat 
sich von der Identität der Erschienenen zu überzeugen und ihre Stellung als Parteien oder sonst Beteiligte 
und die etwaige Vertretungsbefugnis zu prüfen. 

(2) Der Verhandlungsleiter eröffnet die Verhandlung und legt ihren Gegenstand dar. Er kann die 
Verhandlung in Abschnitte gliedern und einen Zeitplan erstellen. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Beteiligten zu hören, die Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder 
Erhebungen vorzutragen und zu erörtern sind. Er entscheidet über die Beweisanträge und hat offenbar 
unerhebliche Anträge zurückzuweisen. Ihm steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu 
unterbrechen oder zu vertagen und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung mündlich zu 
bestimmen. 

(3) Der Verhandlungsleiter hat die Verhandlung unter steter Bedachtnahme auf ihren Zweck zügig 
so zu führen, daß den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt, anderen Beteiligten aber Gelegenheit 
geboten wird, bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache nicht beteiligte Personen 
dürfen in der Verhandlung nicht das Wort ergreifen. 

(4) Jeder Partei muß insbesondere Gelegenheit geboten werden, alle zur Sache gehörenden 
Gesichtspunkte vorzubringen und unter Beweis zu stellen, Fragen an die anwesenden Zeugen und 
Sachverständigen zu stellen, sich über die von anderen Beteiligten, den Zeugen und Sachverständigen 
vorgebrachten oder die als offenkundig behandelten Tatsachen sowie über die von andere gestellten 
Anträge und über das Ergebnis amtlicher Erheben zu äußern. 

(5) Stehen einander zwei oder mehrere Parteien mit einander widersprechenden Ansprüchen 
gegenüber, so hat der Verhandlungsleiter auf das Zustandekommen eines Ausgleichs dieser Ansprüche 
mit den öffentlichen und den von andere Beteiligten geltend gemachten Interessen hinzuwirken.” 

21
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15. § 44 lautet: 
“§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift nach den §§ 14 und 15 

aufzunehmen. 
(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, Niederschriften über Beweise, die bis 

zum Schluß der mündlichen Verhandlung, aber außerhalb dieser aufgenommen wurden, Berichte und 
schriftliche Sachverständigengutachten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist in der 
Verhandlungsschrift zu vermerken. Teilnehmer an der mündlichen Verhandlung dürfen ihre Erklärungen 
jedoch nicht schriftlich abgeben. 

(3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind und die Beweisaufnahme 
beendet ist, hat der Verhandlungsleiter die Verhandlung, gegebenenfalls nach Wiedergabe der 
Verhandlungsschrift (§ 14 Abs. 3) und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für 
geschlossen zu erklären.” 

16. Nach § 44 werden folgende §§ 44a bis 44g samt Überschrift eingefügt: 
“Großverfahren 

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen voraussichtlich 
insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so kann die Behörde den Antrag oder die Antrag durch Edikt 
kundmachen. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens; 
 2. eine Frist von mindestens sechs Wochen, innerhalb derer bei der Behörde schriftlich 

Einwendungen erhoben werden können; 
 3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b; 
 4. den Hinweis, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch Edikt 

vorgenommen werden können. 
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen und 

im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” zu verlautbaren. Ist in den Verwaltungsvorschriften für die 
Kundmachung der mündlichen Verhandlung eine besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des 
Edikts darüber hinaus in seiner Form kundzumachen; im übrigen kann die Behörde jede geeignete 
Form der Kundmachung wählen. In der Zeit vom 15. Juli bis 25. August und vom 24. Dezember bis 
6. Jänner ist die Kundmachung durch Edikt nicht zulässig. 

§ 44b. (1) Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß Personen ihre 
Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen 
erheben. § 42 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der Sachverständigen sind, 
soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen sind, während der Einwendungsfrist bei der 
Behörde und bei der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Beteiligten können sich hievon 
Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien anfertigen lassen. Erforderlichenfalls hat die 
Behörde der Gemeinde eine ausreichende Anzahl von Kopien zur Verfügung zu stellen. 

§ 44c. (1) Die Behörde kann unter den in § 44a Abs. 1 genannten Voraussetzungen eine öffentliche 
Erörterung des Vorhabens durchführen. Ort, Zeit und Gegenstand der Erörterung sind gemäß § 44a 
Abs. 3 zu verlautbaren. 

(2) Zur öffentlichen Erörterung können Sachverständige beigezogen werden. Es ist jedermann 
gestattet, Fragen zu stellen und sich zum Vorhaben zu äußern. 

(3) Über die öffentliche Erörterung ist eine Niederschrift nicht zu erstellen. 
§ 44d. (1) Die Behörde kann eine mündliche Verhandlung gemäß § 44a Abs. 3 durch Edikt 

anberaumen, wenn der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden ist oder gleichzeitig 
kundgemacht wird. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
 1. den Gegenstand der Verhandlung, eine Beschreibung des Vorhabens und einen etwaigen 

Zeitplan; 
 2. Ort und Zeit der Verhandlung. 

§ 44e. (1) Die durch Edikt anberaumte mündliche Verhandlung ist öffentlich. 
(2) § 67e ist sinngemäß anzuwenden. 
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(3) Die Verhandlungsschrift ist spätestens eine Woche nach Schluß der mündlichen Verhandlung bei 
der Behörde und in der Gemeinde während der Amtsstunden mindestens drei Wochen zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Wurde eine Aufzeichnung oder ein Stenogramm in Vollschrift übertragen, so 
können die Beteiligten während der Einsichtsfrist bei der Behörde Einwendungen wegen 
behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben. Die Beteiligten können 
sich von der Verhandlungsschrift Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien anfertigen 
lassen. Erforderlichenfalls hat die Behörde der Gemeinde eine ausreichende Anzahl von Kopien zur 
Verfügung zu stellen. Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten hat die Behörde 
die Verhandlungschrift im Internet bereitzustellen. 

§ 44f. (1) Ist der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden, so kann die Behörde 
Schriftstücke durch Edikt zustellen. Hiezu hat sie gemäß § 44a Abs. 3 zu verlautbaren, daß ein 
Schriftstück bestimmten Inhalts bei der Behörde zur öffentlichen Einsicht aufliegt; auf die Bestim-
mungen des Abs. 2 ist hinzuweisen. Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Verlautbarung gilt das 
Schriftstück als zugestellt. 

(2) Die Behörde hat das Schriftstück während der Amtsstunden mindestens acht Wochen zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie hat den Beteiligten auf Verlangen Ausfertigungen des Schrift-
stückes auszufolgen und den Parteien auf Verlangen unverzüglich zuzusenden. Nach Maßgabe der 
vorhandenen technischen Möglichkeiten hat sie das Schriftstück im Internet bereitzustellen. 

§ 44g. Die Kosten der Verlautbarung des Edikts im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” sind von Amts 
wegen zu tragen.” 

17. § 51a wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

“Gebühren der Zeugen und Beteiligten im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenate 

§ 51a. Zeugen, die im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten zu Beweiszwecken 
vernommen werden oder deren Vernehmung ohne ihr Verschulden unterbleibt, haben Anspruch auf 
Gebühren nach § 2 Abs. 3 und den §§ 3 bis 18 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136. Die 
Gebühr ist gemäß § 19 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 beim Unabhängigen Verwaltungssenat 
geltend zu machen. 

§ 51b. Für die Bestimmung der Gebühr gilt § 20 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 mit 
folgenden Maßgaben: 
 1. Die Gebühr ist vom zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle des unabhängigen Verwal-

tungssenates vorläufig zu berechnen. Vor der Gebührenrechnung kann der Zeuge aufgefordert 
werden, sich über die Umstände, die für die Gebührenrechnung bedeutsam sind, zu äußern und, 
unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigugen vorzulegen. Die Gebühren-
beträge sind auf volle Schilling aufzurunden. 

 2. Die vorläufig berechnete Gebühr ist dem Zeugen schriftlich oder mündlich bekanntzugeben. 
Dieser kann binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der Gebühr schriftlich oder mündlich die 
Gebührenbestimmungen durch den unabhängigen Verwaltungssenat beantragen, der durch den 
Vorsitzenden zu entscheiden hat. Wenn der Zeuge keinen Antrag auf Gebührenbestimmung stellt 
oder diesen zurückzieht, gilt die bekanntgegebene Gebühr als bestimmt. Der unabhängige 
Verwaltungssenat kann die Gebühr jedoch von Amts wegen anders bestimmen. Nach Ablauf von 
drei Jahren nach Bekanntgabe der Gebühr ist eine amtswegige Gebührenbestimmung nicht mehr 
zulässig. 

 3. Der Zeuge kann die Gebührenbestimmung durch den unabhängigen Verwaltungssenat auch 
beantragen, wenn ihm innerhalb von acht Wochen nach Geltendmachung keine Gebühr 
bekanntgegeben wird. Zieht er den Antrag auf Gebührenbestimmung zurück, so erlischt der 
Gebührenanspruch. 

§ 51c. Die Gebühr ist dem Zeugen kostenfrei zu zahlen. Bestimmt der unabhängige Verwaltungs-
senat eine höhere Gebühr, als dem Zeugen gezahlt wurde, so ist der Mehrbetrag dem Zeugen kostenfrei 
nachzuzahlen. Bestimmt der unabhängige Verwaltungssenat eine niedrigere Gebühr oder übersteigt der 
dem Zeugen gezahlte Vorschuß die von ihm bestimmte Gebühr, so ist der Zeuge zur Rückzahlung des 
zuviel gezahlten Betrages zu verpflichten. 

§ 51d. Die §§ 51a bis 51c gelten auch für Beteiligte.” 
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18. § 53a samt Überschrift wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
“Gebühren der nichtamtlichen Sachverständigen 

§ 53a. (1) Nichtamtliche Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren Anspruch auf 
Gebühren nach den §§ 24 bis 37 und 43 bis 54 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975. Die Gebühr ist 
gemäß § 38 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 bei der Behörde geltend zu machen, die den 
Sachverständigen herangezogen hat. 

(2) Die Gebühr ist von der Behörde, die den Sachverständigen herangezogen hat, zu bestimmen; ein 
unabhängiger Verwaltungssenat hat durch den Vorsitzenden zu entscheiden. Vor der Gebührenbestim-
mung kann der Sachverständige aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Gebührenberech-
nung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen 
vorzulegen. Die Gebührenbeträge sind auf volle Schilling aufzurunden. 

(3) Gegen den Bescheid, mit dem eine Sachverständigengebühr bestimmt oder über einen Vorschuß 
entschieden wird, steht dem Sachverständigen das Recht der Berufung an die im Instanzenzug 
übergeordnete Behörde, wenn aber in der Sache eine Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat 
vorgesehen ist, an diesen zu. 

(4) Für die Zahlung der Gebühr gilt § 51c. 
Gebühren der nichtamtlichen Dolmetscher 

§ 53b. Nichtamtliche Dolmetscher haben für ihre Tätigkeit im Verfahren Anspruch auf Gebühren 
nach den §§ 24 bis 33, 34 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 erster Satz, Abs. 4 und 5, 36, 37 Abs. 2, 53 
Abs. 2 und 54 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975. § 53a Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis 4 ist 
anzuwenden.” 
19. Im § 56 entfällt der Ausdruck “(Entscheidung oder Verfügung)”. 
20. § 59 Abs. 1 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt: 
“Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die Hauptfrage betreffenden 
Parteianträge, ferner die allfällige Kotenfrage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung und unter 
Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen. 
Mit Erledigung des verfahrenseinleitenden Antrages gelten Einwendungen als miterledigt.” 
21. § 61 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
“Sie hat ferner auf die gesetzlichen Erfordernisse der Bezeichnung des angefochtenen Bescheides und 
eines begründeten Rechtsmittelantrages hinzuweisen.” 
22. § 61 Abs. 5 entfällt. 
23. § 61a lautet: 

“§ 61a. In Bescheiden, die in letzter Instanz erlassen werden, ist hinzuweisen: 
 1. auf die Möglichkeit einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und, sofern die An-

gelegenheit nicht nach Art. 133 B-VG von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
ausgeschlossen ist, auf die Möglichkeit einer Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof; 

 2. auf die bei der Einbringung solcher Beschwerden einzuhaltenden Fristen; 
 3. auf das Erfordernis der Unterschrift eines Rechtsanwalts; 
 4. auf die für solche Beschwerden zu entrichtenden Gebühren.” 
24. Im § 63 Abs. 2 werden die Worte “nur das Verfahren betreffende Anordnungen” durch das Wort 
“Verfahrensanordnungen” ersetzt. 
25. § 64a lautet: 

“§ 64a. (1) Die Behörde kann die Berufung binnen zwei Monaten nach Einlangen bei der Behörde 
erster Instanz durch Berufungsvorentscheidung erledigen. Sie kann die Berufung nach Vornahme 
notwendiger Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens als unzulässig oder verspätet zurückweisen, den 
Bescheid aufheben oder nach jeder Richtung abändern. 

(2) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Berufungsvorentscheidung bei der 
Behörde den Antrag stellen, daß die Berufung der Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird 
(Vorlageantrag). 

(3) Mit Einlangen des Vorlageantrages tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft. Die Behörde 
hat die Parteien vom Außerkrafttreten der Berufungsvorentscheidung zu verständigen. Verspätete oder 
unzulässige Vorlageanträge sind von ihr zurückzuweisen.” 
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26. Im § 66 Abs. 1 werden die Worte “die Behörde erster Instanz” durch die Worte “eine im Instanzenzug 
untergeordnete Behörde” ersetzt. 

27. Im § 66 Abs. 2 werden die Worte “an die Behörde erster Instanz verweisen” durch die Worte “an eine 
im Instanzenzug untergeordnete Behörde zurückverweisen” ersetzt. 

28. § 67a samt Überschrift lautet: 
“Zuständigkeit; Besetzung 

§ 67a. (1) Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entscheiden: 
 1. über Anträge und Berufungen in Angelegenheiten, die ihnen durch die Verwaltungsvorschriften 

zugewiesen sind; 
 2. über Beschwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungs-

behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu sein, ausgenommen in 
Finanzstrafsachen des Bundes. 

Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entscheiden durch Einzelmitglied; in den Ange-
legenheiten der Z 1 entscheiden sie, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, durch Kammern, die 
aus drei Mitgliedern bestehen. 

(2) Der unabhängige Bundesasylsenat ist oberste Instanz in Asylsachen. Soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, entscheidet er durch Einzelmitglied.” 

29. § 67b samt Überschrift lautet: 
“Parteien 

§ 67b. Partei ist auch: 
 1. im Berufungsverfahren: die Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat; 
 2. im Verfahren über eine Beschwerde wegen der Ausübung unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt: die belangte Behörde; 
 3. im Verfahren auf Grund eines Devolutionsantrages: die Unterbehörde.” 

30. § 67c Abs. 3 und 5 entfällt; der bisherige Abs. 4 erhält die Absatzbezeichnung “(3)”. 

31. § 67d samt Überschrift lautet: 
“Öffentliche mündliche Verhandlung 

(Verhandlung) 
§ 67d. (1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat eine öffentliche mündliche Verhandlung durch-

zuführen. 
(2) Die Verhandlung entfällt, wenn 

 1. der Antrag der Partei oder die Berufung zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der 
Aktenlage feststeht, daß der mit Berufung angefochtene Bescheid aufzuheben ist; 

 2. Der Devolutionsantrag zurückzuweisen oder abzuweisen ist; 
 3. die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, daß der 

angefochtene Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären ist. 
(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhandlung absehen, wenn sich 

die Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet und keine Partei die Durchführung einer 
Verhandlung beantragt. Der Berufungswerber hat die Durchführung einer Verhandlung in der Berufung 
zu beantragen. Etwaigen Berufungsgegnern ist Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Durchführung 
einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung 
der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(4) Der unabhängige Verwaltungssenat kann ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung 
absehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat, die Akten erkennen lassen, daß 
die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten läßt, und dem nicht Art. 6 
Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, 
entgegensteht. 

(5) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer 
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzeicht kann bis 
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.” 
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32. Dem § 67e wird folgende Überschrift vorangestellt: 
“Ausschluß der Öffentlichkeit” 

33. Die Überschrift zu § 67f lautet: 
“Unmittelbarkeit des Verfahrens; Beratung und Abstimmung” 

34. § 67f Abs. 3 entfällt. 

35. § 67g samt Überschrift lautet: 
“Erlassung des Bescheides 

§ 67g. (1) Der Bescheid und seine wesentliche Begründung sind auf Grund der Verhandlung, und 
zwar wenn möglich, sogleich nach deren Schluß zu beschließen und öffentlich zu verkünden. Die 
Verkündung des Bescheides ist von der Anwesenheit der Parteien unabhängig. 

(2) Die Verkündung entfällt, wenn 
 1. eine Verhandlung nicht durchgeführt (fortgesetzt) worden ist oder 
 2. der Bescheid nicht sogleich nach Schluß der mündlichen Verhandlungen beschlossen werden 

kann und jedermann die Einsichtnahme in den Bescheid gewährleistet ist. 
(3) Den Parteien ist eine schriftliche Ausfertigung des Bescheides zuzustellen.” 

36. § 67h samt Überschrift entfällt. 

37. § 69 Abs. 2 lautet: 
“(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die 

den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller 
von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, wenn dies jedoch nach der Verkündung des 
mündlichen Bescheides und vor Zustellung der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem 
Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides kann der Antrag auf 
Wiederaufnahme nicht mehr gestellt werden. Die Umstände, aus welchen sich die Einhaltung der 
gesetzlichen Frist ergibt, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen.” 

38. § 71 Abs. 1 Z 2 lautet: 
 “2. die Partei die Rechtsmittelfrist versäumt hat, weil der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung, 

keine Rechtsmittelfrist oder fälschlich die Angabe enthält, daß kein Rechtsmittel zulässig sei,” 

39. § 71 Abs. 6 zweiter Satz lautet: 
“Ein unabhängiger Verwaltungssenat hat durch Einzelmitglied zu entscheiden.” 

40. § 73 lautet: 
“§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nichts anderes 

bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 
sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. 

(2) Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf schriftlichen 
Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kommende 
Oberbehörde, wenn aber gegen den Bescheid Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat erhoben 
werden könnte, auf diesen über (Devolutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der Oberbehörde 
(beim unabhängigen Verwaltungssenat) einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf 
ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. 

(3) Für die Oberbehörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) beginnt die Entscheidungsfrist mit 
dem Tag des Einlangens des Devolutionsantrages zu laufen.” 

41. § 76 Abs. 1 erster Satz lautet: 
“Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so hat dafür, sofern nach den Ver-
waltungsvorschriften nicht auch diese Auslagen von Amts wegen zu tragen sind, die Partei 
aufzukommen, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt  hat.” 

42. § 76a lautet: 
“§ 76a. Die den Zeugen zustehenden Gebühren sind von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen 

Namen der unabhängige Verwaltungssenat in dern Angelegenheit gehandelt hat. Dies gilt auch für die 
den Beteiligten zustehenden Gebühren.” 
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43. Die Überschrift des VI. Teiles lautet: 
“VI. Teil: Schlußbestimmungen” 

44. Nach der neuen Überschrift des VI. Teiles werden folgende Paragraphen samt Überschriften 
eingefügt: 

“Verweisungen 
§ 80. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetz verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
Vollziehung 

§ 81. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des § 78 ist die Bundesregierung 
betraut. Mit der Vollziehung des § 78 ist, unbeschadet der Zuständigkeit der Bundesregierung zur 
Erlassung von Verordnungen auf Grund des § 78 Abs. 2, der Bundesminister für Finanzen betraut.” 
45. Dem § 79b wird die Überschrift “Inkraftreten” vorangestellt und er erhält die Paragraphen-
bezeichnung “§ 82.”. 
46. Im neuen § 82 Abs. 5 wird der Ausdruck “30. Juni 1998” durch den Ausdruck “31. Dezember 2001” 
ersetzt. 
47. Dem neuen § 82 werden folgende Abs. 6 bis 8 angefügt: 

“(6) Die §§ 3 Z 3, 10 Abs. 1, 13 samt Überschrift, 14 samt Überschrift, 18 Abs. 3 und 4, 20, 34 
Abs. 2, 35, 36 Abs. 2, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 2 und 3, 41 Abs. 1, 42, 43, 44, 44a bis 44g samt 
Überschrift, 51a bis 51d samt Überschrift, 53a samt Überschrift, 53b samt Überschrift, 56, 59 Abs. 1 
erster und zweiter Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 61 Abs. 5, 61a, 63 Abs. 2, 64a, 66 Abs. 1 und 2, 67a samt 
Überschrift, 67b samt Überschrift, der neu bezeichnete § 67c Abs. 3, § 67d samt Überschrift, die 
Überschrift zu § 67e, die Überschrift zu § 67f, die §§67g samt Überschrift, 69 Abs. 2, 71, Abs. 1 Z 2, 71 
Abs. 6 zweiter Satz, 73, 76 Abs. 1 erster Satz und 76a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. Die §§ 61 Abs. 5, 67c Abs. 3 und 5, 67f Abs. 3, 67h 
samt Überschrift sowie die Telekopie-Verordnung, BGBl. Nr. 110/1991, treten mit Ablauf des 
31. Dezember 1998 außer Kraft. 

(7) Alle in Vorschriften des Bundes und der Länder enthaltenen Bestimmungen, die von den §§ 13 
Abs. 3 bis 8, 14, 18 Abs. 3 und 3, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 2 und 3, 42, 43, 44, 44a bis 44g, 59 Abs. 1 
erster und zweiter Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 63 Abs. 2 64a, 66 Abs. 1 und 2, 69 Abs. 2, 71 Abs. 1 Z 2, 
73 Abs. 2 und 3 und 76 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 
abweichen, treten mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer Kraft. Dies gilt nicht, wenn diese 
Bestimmungen nach dem 30. Juni 1998 kundgemacht worden sind. 

(8) In am 1. Jänner 1999 anhängigen Verfahren gilt § 44f mit der Maßgabe, daß die Behörde ein 
Schriftstück an mehr als 100 Personen auch dann durch Edikt zustellen kann, wenn diese persönlich 
verständig worden sind, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren künftig durch Edikt 
vorgenommen werden können.” 
48. Die Überschrift des VII. Teiles und § 80 entfallen. 

Artikel 2 
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

Das Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 620/1995, wird wie folgt geändert: 
1. Im § 9 Abs. 1 wird der Ausdruck “juristische Personen oder Personengemeinschaften ohne Rechts-
persönlichkeit” durch den Ausdruck “juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts 
oder eingetragene Erwerbsgesellschaften” ersetzt. 
2. Im § 9 Abs. 3 wird der Ausdruck “physische Person” durch den Ausdruck “natürliche Person” ersetzt. 
3. Im § 9 Abs. 4 wird das Wort “Wohnsitz” durch das Wort “Hauptwohnsitz” ersetzt. 
4. Im § 9 Abs. 7 wird der Ausdruck “Juristische Personen und Personengemeinschaften ohne Rechts-
persönlichkeit” durch den Ausdruck “Juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und 
eingetragene Erwerbsgesellschaften” und der Ausdruck “physischen Personen” durch den Ausdruck 
“natürlichen Personen” ersetzt. 
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5. § 24 lautet: 

“§ 24. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, gilt das AVG auch im 
Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 Abs. 3 zweiter Satz, 36 Abs. 2, 37 
zweiter Satz, 39 Abs. 3, 41, 42, 44a bis 44g, 51, 51d, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 68 
Abs. 2 und 3, 75, 76a zweiter Satz, 78, 78a, 79, 79a, 80, 81 und 82 AVG sind im 
Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwenden.” 

6. Im § 29a wird das Wort “Wohnsitz” durch das Wort “Hauptwohnsitz” ersetzt. 

7. Im § 31 Abs. 1 wird der Ausdruck “(§ 32 Abs. 2)” durch den Ausdruck “(§ 32 Abs. 2 und 3)” ersetzt. 

8. Dem § 32 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) Eine Verfolgungshandlung, die gegen einen zur Vertretung nach außen Berufenen (§ 9 Abs. 1) 
gerichtet ist, gilt auch als Verfolgungshandlung gegen die anderen zur Vertretung nach außen Berufenen 
und die verantwortlichen Beauftragten. Eine Verfolgungshandlung, die gegen den Unternehmer (§ 9 
Abs. 3) gerichtet ist, gilt auch als Verfolgungshandlung gegen die verantwortlichen Beauftragten.” 

9. § 33 Abs. 1 erster Satz lautet: 

“Jeder Beschuldigte ist bei Beginn seiner ersten Vernehmung über den Vor- und Familiennamen, Tag 
und Ort der Geburt, die Staatsangehörigkeit, den Familienstand, die Beschäftigung und den Wohnort 
sowie über die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse zu befragen.” 

10. § 49a Abs. 4 lautet: 

“(4) Der Anonymverfügung ist ein zur postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneter Beleg 
beizugeben. Der Beleg hat eine Identifikationsnummer zu enthalten, die automationsunterstützt gelesen 
werden kann. § 50 Abs. 5 gilt sinngemäß.” 

11. § 49a Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

“Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 4) gilt auch die Überweisung des 
Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automations-
unterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Straf-
betrag dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird.” 

12. Dem § 50 wird die Überschrift “Organstrafverfügung” vorangestellt. 

13. § 50 Abs. 2 lautet: 

“(2) Die Behörde kann die Organe (Abs. 1) ferner ermächtigen, dem Beanstandeten einen zur 
postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg zu übergeben, oder, wenn keine bestimmte 
Person beanstandet wird, am Tatort zu hinterlassen. Der Beleg hat eine Identifikationsnummer zu 
enthalten, die automationsunterstützt gelesen werden kann.” 

14. § 50 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

“Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 2) gilt auch die Überweisung des 
Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automations-
unterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der 
Strafbetrag dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird.” 

15. § 50 Abs. 8 lautet: 

“(8) Die Behörde kann die Organe (Abs. 1) ermächtigen, dem Beanstandeten zu gestatten, den 
einzuhebenden Strafbetrag auch in bestimmten fremden Währungen oder mit Scheck oder Kreditkarte zu 
entrichten. Wird der Strafbetrag mit Kreditkarte entrichtet, so ist der mit dem Kreditkartenunternehmen 
vereinbarte Abschlag von demjenigen zu tragen, dem die Geldstrafe gewidmet ist.” 

16. § 51 Abs. 3 lautet: 

“(3) Die Berufung kann auch mündlich eingebracht werden und bedarf in diesem Fall keines 
begründeten Berufungsantrages. Die Behörde hat jedoch die Gründe des Beschuldigten für die Erhebung 
der Berufung in einer Niederschrift festzuhalten.” 

17. Im § 51 Abs. 5 wird der Ausdruck “Bewilligung der Verfahrenshilfe” durch den Ausdruck 
“Beigebung eines Verteidigers” ersetzt und werden nach dem Ausdruck “Bestellung des Rechtsanwalts” 
die Worte “zum Verteidiger” eingefügt. 
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18. § 51 Abs. 7 lautet: 
“(7) Sind in einem Verfahren, in dem nur dem Beschuldigten das Recht der Berufung zusteht, seit 

dem Einlangen der Berufung gegen ein Straferkenntnis 15 Monate vergangen, so tritt das Straferkenntnis 
von Gesetzes wegen außer Kraft; das Verfahren ist einzustellen. Die Zeit eines Verfahrens vor dem 
Verfassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist in diese Frist 
nicht einzurechnen.” 

19. § 51a samt Überschrift lautet: 
“Verfahrenshilfeverteidiger 

§ 51a. (1) Ist der Beschuldigte außerstande, ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie, für 
deren Unterhalt er zu sorgen hat, zu einer einfachen Lebensführung notwendigen Unterhaltes die Kosten 
der Verteidigung zu tragen, so hat der unabhängige Verwaltungssenat auf Antrag des Beschuldigten zu 
beschließen, daß diesem ein Verteidiger beigegeben wird, dessen Kosten der Beschuldigte nicht zu tragen 
hat, wenn und soweit dies im Interesse der Verwaltungsrechtspflege, vor allem im Interesse einer 
zweckentsprechenden Verteidigung, erforderlich ist. 

(2) Der Antrag auf Beigebung eines Verteidigers kann schriftlich oder mündlich gestellt werden. Er 
ist ab Erlassung des Bescheides bis zur Vorlage der Berufung bei der Behörde, ab Vorlage der Berufung 
beim unabhängigen Verwaltungssenat einzubringen. Wird der Antrag innerhalb der Berufungsfrist beim 
unabhängigen Verwaltungssenat eingebracht, so gilt er als rechtzeitig gestellt. In dem Antrag ist die 
Strafsache bestimmt zu bezeichnen, für die die Beigebung eines Verteidigers begehrt wird. 

(3) Der unabhängige Verwaltungssenat hat über den Antrag durch Einzelmitglied zu entscheiden. 
Hat der unabhängige Verwaltungssenat die Beigebung eines Verteidigers beschlossen, so hat er den 
Ausschuß der nach dem Sitz des unabhängigen Verwaltungssenates zuständigen Rechtsanwaltskammer 
zu benachrichtigen, damit der Ausschuß einen Rechtsanwalt zum Verteidiger bestelle. Dabei hat der 
Ausschuß Wünschen des Beschuldigten zur Auswahl der Person des Verteidigers im Einvernehmen mit 
dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu entsprechen. 

(4) Die Bestellung eines Verteidigers erlischt mit dem Einschreiten eines Bevollmächtigten. 
(5) In Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht sind die Abs. 1 bis 4 mit 

der Maßgabe anzuwenden, daß der Antrag auf Beigebung eines Verteidigers auch gestellt werden kann, 
wenn der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen worden ist. Er kann frühestens 
gleichzeitig mit dem Devolutionsantrag gestellt werden und ist beim unabhängigen Verwaltungssenat 
einzubringen.” 

20. Nach § 51a entfällt die Überschrift “Berufungsvorentscheidung”. 

21. § 51c samt Überschrift lautet: 
“Besetzung 

§ 51c. Wenn in dem mit Berufung angefochtenen Bescheid weder eine primäre Freiheitsstrafe noch 
eine 10 000 S übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, entscheiden die unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern durch Einzelmitglied. Ansonsten entscheiden sie, abgesehen von den 
gesetzlich besonders geregelten Fällen, durch Kammern, die aus drei Mitgliedern bestehen.” 

22. § 51d samt Überschrift lautet: 
“Parteien 

§ 51d. Partei des Berufungsverfahrens ist auch die Behörde, die den angefochtenen Bescheid 
erlassen hat, Partei des Verfahrens über den Devolutionsantrag auch die Unterbehörde.” 

23. § 51e Abs. 1 bis 3 wird durch folgende Absätze ersetzt: 
“(1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat eine öffentliche mündliche Verhandlung 

durchzuführen. 
(2) Die Verhandlung entfällt, wenn 

 1. der Antrag der Partei oder die Berufung zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der 
Aktenlage feststeht, daß der mit Berufung angefochtene Bescheid aufzuheben ist; 

 2. der Devolutionsantrag zurückzuweisen oder abzuweisen ist. 
(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhandlung absehen, wenn 

 1. in der Berufung nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird oder 
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 2. sich die Berufung nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder 
 3. im angefochtenen Bescheid eine 3 000 S nicht übersteigende Geldstrafe verhängt wurde oder 
 4. sich die Berufung gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet 
und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. Der Berufungswerber hat die Durch-
führung einer Verhandlung in der Berufung zu beantragen. Etwaigen Berufungsgegnern ist Gelegenheit 
zu geben, einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung 
einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(4) Der unabhängige Verwaltungssenat kann ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung 
absehen, wenn er einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat, die Akten erkennen lassen, daß 
die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten läßt, und dem nicht Art. 6 
Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, 
entgegensteht. 

(5) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer 
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis 
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.” 

24. Die bisherigen Absätze 4 und 5 des § 51e erhalten die Absatzbezeichnungen “(6)” und “(7)”. 

25. Im § 51f Abs. 3 wird das Wort “Berufungsverhandlung” durch das Wort “Verhandlung” ersetzt. 

26. Im § 51i wird der Ausdruck “§ 51e Abs. 3 dritter Satz” durch den Ausdruck “§ 51e Abs. 5” ersetzt. 

27. Die Überschrift zu § 52a lautet: 
“Abänderung und Aufhebung von Amts wegen” 

28. § 52a Abs. 1 lautet: 
“(1) Von Amts wegen können der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegende Bescheide, durch 

die das Gesetz zum Nachteil des Bestraften offenkundig verletzt worden ist, sowohl von der Behörde als 
auch in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde 
aufgehoben oder abgeändert werden. § 68 Abs. 7 AVG gilt sinngemäß.” 

29. Nach § 52a wird folgender § 52b samt Überschrift eingefügt: 
“Entscheidungspflicht 

§ 52b. § 73 AVG ist nur in Privatanklagesachen und im landesgesetzlichen Abgabenstrafrecht 
anzuwenden. Örtlich zuständig ist der unabhängige Verwaltungssenat des Landes, in dem die 
Unterbehörde ihren Sitz hat. Wenn der der Unterbehörde zugewiesene Sprengel zur Gänze außerhalb des 
Landes liegt, in dem diese ihren Sitz hat, ist der unabhängige Verwaltungssenat des Landes örtlich 
zuständig, in dem der Sprengel liegt.” 

30. Im § 54 Abs. 3 wird der Ausdruck “an Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst leisten,” durch den 
Ausdruck “an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten,” ersetzt. 

31. § 56 Abs. 3 lautet: 
“(3) Dem Privatankläger steht gegen die Einstellung das Recht der Berufung zu.” 

32. Im § 65 entfällt die Wortfolge “oder die Strafe gemäß § 51 Abs. 4 abgeändert”. 

33. § 66a samt Überschrift lautet: 
“Verweisungen 

§ 66a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.” 

34. Dem § 66b wird folgender Abs. 8 angefügt: 
“(8) § 54 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1998 in 

Kraft. Die §§ 9 Abs. 1, 3, 4 und 7, 24, 29a, 31 Abs. 1, 32 Abs. 3, 33 Abs. 1 erster Satz, 49a Abs. 4 und 6, 
die Überschrift zu § 50, die §§ 50 Abs. 2, 6 und 8, 51 Abs. 3, 5 und 7, 51a samt Überschrift, 51c samt 
Überschrift, 51d samt Überschrift, 51e, 51f Abs. 3, 51i, die Überschrift zu § 52a, die §§ 52a Abs. 1, 52b 
samt Überschrift, 56 Abs. 3, 65 und 66a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
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Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. Die Überschrift nach § 51a tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1998 außer Kraft.” 

Artikel 3 
Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 53, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 472/1995 wird wie folgt geändert: 
1. Im § 5 Abs. 4 wird der Ausdruck “Körperschaften und andere nicht physische Personen” durch den 
Ausdruck “juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und eingetragene Erwerbs-
gesellschaften” ersetzt. 
2. Nach § 13 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

“(2) § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in 
Kraft.” 
3. Im bisherigen § 13 Abs. 2 wird die Absatzbezeichnung “(2)” durch die Paragraphenbezeichnung 
“§ 14.” ersetzt. 

Artikel 4 
Änderung des Zustellgesetzes 

Das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 357/1990, wird wie folgt geändert: 
1. § 1 Abs. 2 lautet: 

“(2) Soweit die Verfahrensvorschriften vorsehen, daß Erledigungen auch telegraphisch, fern-
schriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise übermittelt werden können, gelten solche Übermittlungen als Zustellung. 
Außer den §§ 24 und 26a gelten für solche Übermittlungen die §§ 4, 6, 7, 8, 8a, 9 und 13, für die 
telegraphische Übermittlung auch § 18 sinngemäß.” 
2. § 1 Abs. 3 und § 1a entfallen. 
3. Nach § 2 wird folgender § 2a samt Überschrift eingefügt: 

“Zustellung durch Organe der Post 
§ 2a. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist: 

 1. “Post” die PTA (§ 2 Z 2 des Postgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 18/1998), wenn aber ein anderer 
Betreiber (§ 2 Z 1 des Postgesetzes 1997) mit dem Erbringen des Universaldienstes (§ 2 Z 6 des 
Postgesetzes 1997) betraut ist, dieser; 

 2. “Organ der Post” das von der Post mit der Durchführung der Zustellung beauftragte Zustellorgan 
(§ 7 Abs. 3 und 7 des Postgesetzes 1997); 

 3. “Postamt” ein für die Abgabe von Postsendungen bestimmter Abholpunkt. 
(2) Auf Zustellungen durch Organe der Post mit Zustellnachweis sind die Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes, auf Zustellungen ohne Zustellnachweis die §§ 6, 7, 8 Abs. 1, 8a, 9 bis 12 und sinngemäß 
auch § 26 Abs. 2 anzuwenden.” 
4. § 7 samt Überschrift lautet: 

“Heilung von Zustellmängeln 
§ 7. Unterlaufen bei der Zustellung Mängel, so gilt sie als in dem Zeitpunkt bewirkt, in dem das 

Schriftstück dem von der Behörde angegebenen Empfänger tatsächlich zugekommen ist.” 
5. § 9 wird durch folgende Bestimmungen samt Überschrift ersetzt: 

“Zustellungsbevollmächtigte 
§ 8a. (1) Soweit die Verfahrensvorschriften nicht anderes bestimmen, können die Parteien und 

Beteiligten natürliche Personen oder juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts und 
eingetragene Erwerbsgesellschaften gegenüber der Behörde zur Empfangnahme von Schriftstücken 
bevollmächtigen (Zustellungsvollmacht). 

(2) Einer natürlichen Person, die keinen Hauptwohnsitz im Inland hat, kann eine Zustellungs-
vollmacht nicht wirksam erteilt werden. Gleiches gilt für eine juristische Person, Personengesellschaft 
des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaft, wenn diese keinen zur Empfangnahme von 
Schriftstücken befugten Vertreter mit Hauptwohnsitz im Inland hat. 
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§ 9. (1) Ist ein Zustellungsbevollmächtiger bestellt, so hat die Behörde, soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, diesen als Empfänger zu bezeichnen. Geschieht dies nicht, so gilt die Zustellung als 
in dem Zeitpunkt bewirkt, in dem das Schriftstück dem Zustellungsbevollmächtigten tatsächlich zuge-
kommen ist. 

(2) Haben mehrere Parteien oder Beteiligte einen gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten, so gilt 
mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung des Schriftstückes an ihn die Zustellung an alle Parteien 
oder Beteiligte als bewirkt. Hat eine Partei oder hat ein Beteiligter mehrere Zustellungsbevollmächtigte, 
so gilt die Zustellung als bewirkt, sobald sie an einen von ihnen vorgenommen worden ist. 

(3) Wird ein Anbringen von mehreren Parteien oder Beteiligten gemeinsam eingebracht und kein 
Zustellungsbevollmächtigter namhaft gemacht, so gilt die an erster Stelle genannte Person als 
gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter. 

(4) § 8 gilt für Zustellungsbevollmächtigte sinngemäß.” 

6. Die Überschrift zu § 10 entfällt. 

7. Im § 10 wird im ersten Satz der Ausdruck “einen im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten” 
durch den Ausdruck “einen Zustellungsbevollmächtigten”, im zweiten Satz der Ausdruck “dieser Auf-
forderung” durch den Ausdruck “diesem Auftrag” und im dritten Satz der Ausdruck “Die Aufforderung” 
durch den Ausdruck “Der Auftrag” ersetzt. 

8. § 15 Abs. 1 lautet: 
“(1) Zustellungen an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, sind durch das 

unmittelbar vorgesetzte Kommando vorzunehmen.” 

9. § 24 samt Überschrift lautet: 
“Unmittelbare Ausfolgung 

§ 24. Dem Empfänger können ausgefolgt werden: 
 1. versandbereite Schriftstücke unmittelbar bei der Behörde; 
 2. Sendungen, die einer anderen Dienststelle telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege 

automationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen technisch möglichen Weise 
übermittelt worden sind, unmittelbar bei dieser Dienststelle. 

Die Ausfolgung ist von der Behörde (Dienststelle) zu beurkunden. § 22 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.” 

10. § 26 Abs. 2 lautet: 
“(2) Ist das Schriftstück der Gemeinde oder dem behördlichen Zusteller übergeben worden, so wird 

vermutet, daß die Zustellung am dritten Werktag nach der Übergabe vorgenommen wurde. Im Zweifel 
hat die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt der Zustellung von Amts wegen festzustellen. Die 
Zustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, daß der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des 
§ 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis 
erlangen konnte, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag 
wirksam.” 

11. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt: 
“§ 26a. Im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen technisch 

möglichen Weise übermittelte Sendungen gelten als zugestellt, sobald ihre Daten in den elektronischen 
Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind. Im Zweifel hat die Behörde die Tatsache und den 
Zeitpunkt des Einlangens von Amts wegen festzustellen. Die Zustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich 
ergibt, daß der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der 
Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung 
mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam.” 

12. § 28 wird durch folgende Bestimmungen samt Überschriften ersetzt: 
“Verweisungen 

§ 28. (1) Verweisungen in den Verfahrensvorschriften auf Bestimmungen, die Angelegenheiten des 
Zustellwesens regeln, gelten als Verweisungen auf die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
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Vollziehung 
§ 29. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

Inkrafttreten 
§ 30. § 15 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1998 

in Kraft. Die §§ 1 Abs. 2, 2a samt Überschrift, 7 samt Überschrift, die Überschrift vor § 8a, die §§ 8a, 9, 
10, 24 samt Überschrift, 26 Abs. 2 und 26a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 
treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 1 Abs. 3, § 1a und die Überschrift zu § 10 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 1998 außer Kraft.” 

Artikel 5 
Änderung des Agrarverfahrensgesetzes 

Das Agrarverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 173/1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 901/1993, wird wie folgt geändert: 
1. Im § 1 Abs. 2 wird der Ausdruck “§ 51 Abs. 1 und der §§ 51b und 51c” durch den Ausdruck “§§ 51 
Abs. 1 und 51c” ersetzt. 
2. Im § 2 Abs. 2 wird der Ausdruck “AVG. 1950” durch den Ausdruck “AVG” ersetzt. 
3. Im § 9 Abs. 2 werden die Gliederungsbezeichnungen “a)” bis “c)” durch die Ziffernbezeichnungen “1.” 
bis “3.” und in der neu bezeichneten Z 3 das Wort “verwiesen” durch das Wort “zurückverwiesen” 
ersetzt. 
4. § 17 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) Die §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2 und 9 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.” 

Artikel 6 
Änderung des Auskunftspflichtgesetzes 

Das Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/1987, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 357/1990 und 447/1990 wird wie folgt geändert: 
1. § 2 erster Satz lautet: 
“Jedermann kann schriftlich, mündlich oder telephonisch Auskunftsbegehren anbringen.” 
2. Im § 4 wird der Ausdruck “AVG 1950” durch den Ausdruck “AVG” ersetzt. 
3. Die §§ 4a und 5 werden durch folgende Paragraphen ersetzt: 

“§ 5. Auskunftsbegehren und Auskünfte sowie Anträge und Bescheide gemäß § 4, die sich auf 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung (§ 2 Abs. 2 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. 
Nr. 566/1991, in der jeweils geltenden Fassung) beziehen, sind von den Stempelgebühren und von den 
Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

§ 6. Soweit nach anderen Bundesgesetzen besondere Auskunftspflichten bestehen, ist dieses 
Bundesgesetz nicht anzuwenden. 

§ 7. Die §§ 2 erster Satz, 4, 5, 6 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 
treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut.” 

Artikel 7 
(Grundsatzbestimmung) 

Änderung des Auskunftspflicht-Grundsatzgesetzes 
Das Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 286/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 lautet: 
“§ 4. Jedermann kann schriftlich, mündlich oder telephonisch Auskunftsbegehren anbringen.” 

2. § 7 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
“§ 7. (1) Die Ausführungsgesetze zu diesem Bundesgesetz sind binnen sechs Monaten nach dem 

Inkrafttreten einer Änderung dieses Bundesgesetzes anzupassen. 
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(2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-
Verfassungsgesetzes ist der Bundeskanzler betraut. 

§ 8. Die §§ 4 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 
1999 in Kraft.” 

Artikel 8 
Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 

Das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, BGBl. Nr. 10, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 88/1997, wird wie folgt geändert: 
1. Im § 27 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck “eine längere Frist” durch den Ausdruck “eine kürzere 
oder längere Frist” ersetzt. 
2. Im § 48 Abs. 2 Z 1 wird das Wort “Vorlagenaufwand” durch das Wort “Vorlageaufwand” ersetzt. 
3. Dem § 73 wird die Überschrift “Inkrafttreten” vorangestellt. Sein bisheriger Text erhält die 
Absatzbezeichnung “(1)”; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

“(2) § 27 Abs. 1 erster Satz und § 48 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.” 

Artikel 9 
Änderung der Sicherheitspolizeigesetzes 

Das Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 112/1997, wird wie folgt geändert: 
1. § 88 Abs. 5 entfällt; der bisherige Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung “(5)”. 
2. § 94 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

“(8) Die neue Absatzbezeichnung des bisherigen § 88 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 88 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1998 außer Kraft.” 

Artikel 10 
Änderung des Fremdengesetzes 1997 

Das Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997, wird wie folgt geändert: 
1. § 73 Abs. 3 lautet: 

“(3) Hat der unabhängige Verwaltungssenat dem Beschwerdeführer gemäß § 13 Abs. 3 AVG 
aufgetragen, innerhalb bestimmter Frist einen Mangel der Beschwerde zu beheben, so wird der Lauf der 
Entscheidungsfrist des Abs. 2 Z 2 bis zur Behebung des Mangels oder bis zum fruchtlosen Ablauf der 
Frist gehemmt.” 
2. § 111 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

“(4) § 73 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in 
Kraft.” 

Artikel 11 
Änderung des Handelsgesetzbuches 

Das Handelsgesetzbuch, dRGBl. S 219/1897, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 114/1997, wird wie folgt geändert: 
1. § 17 Abs. 2 lautet: 

“(2) Ein Kaufmann kann in Verfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden seine Firma als 
Parteibezeichnung führen und mit seiner Firma als Partei bezeichnet werden. Dies gilt nicht in 
Strafverfahren.” 
2. Nach § 905 wird folgender § 906 samt Überschrift angefügt: 

“Inkrafttreten 
§ 906. § 17 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx /1998 tritt mit 1. Jänner 1999 

in Kraft.” 
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Artikel 12 
Änderung des Volksanwaltschaftsgesetzes 1982 

Das Volksanwaltschaftsgesetz 1982, BGBl. Nr. 433, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 64/1997 wird wie folgt geändert: 
1. Der Titel lautet: 

“Bundesgesetz über die Volksanwaltschaft (Volksanwaltschaftsgesetz 1982 – VolksanwG)” 
2. § 5 lautet: 

“§ 5. Im Verfahren vor der Volksanwaltschaft sind die §§ 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18 Abs. 1, Abs. 3 
zweiter und dritter Satz und Abs. 4 bis 6, 21, 22, 32, 33, 45 Abs. 1 und 2, 46 bis 51, 52, 53, 54, 55 AVG 
und das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, sinngemäß anzuwenden.” 
3. Die Überschrift zum III. Abschnitt lautet: 

“III. ABSCHNITT 
Schlußbestimmungen” 

4. § 10 samt Überschrift lautet: 
“Verweisungen 

§ 10. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.” 
5. Dem § 10 werden folgende §§ 11 und 12 samt Überschriften angefügt: 

“Vollziehung 
§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 9 der Bundesminister für 

Finanzen, im übrigen der Bundeskanzler betraut. 
Inkrafttreten 

§ 12. Der Titel und § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 treten mit 1. Jänner 
1999 in Kraft.” 

Artikel 13 
Änderung des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1996 

Das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, BGBl. Nr. 660, wird wie folgt geändert: 
1. § 7 Abs. 2 lautet: 

“(2) Die für das Bundesgesetzblatt erstellten Daten sind nach Maßgabe der technischen und doku-
mentalistischen Möglichkeiten dem Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) zur Verfügung zu 
stellen. Die konsolidierte Fassung der Bundesnormendokumentation im RIS und der Inhalt des Bundes-
gesetzblattes sind unentgeltlich im Internet bereitzustellen. Im Gegensatz zur gedruckten Kundmachung 
im Bundesgesetzblatt enthalten das RIS sowie der im Internet bereitgestellte Inhalt des Bundesgesetz-
blattes keine authentischen Daten.” 
2. Dem § 8 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) § 7 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in 
Kraft.” 

Artikel 14 
Änderung des Verlautbarungsgesetzes 1985 

Das Verlautbarungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 201, wird wie folgt geändert: 
1. Der Titel lautet: 

“Bundesgesetz über Verlautbarungen in der “Wiener Zeitung” (Verlautbarungsgesetz 1985 – 
VerlautbG)” 

2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 
“§ 2a. Der Inhalt des “Amtsblattes zur Wiener Zeitung” ist unentgeltlich im Internet 

bereitzustellen.” 
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3. § 3 lautet: 
“§ 3. Das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, BGBl. Nr. 660, bleibt unberührt.” 

4. Dem § 4 wird folgender § 5 angefügt: 
“Inkrafttreten 

§ 5. Der Titel, § 2a und § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 treten mit 
1. Jänner 1999 in Kraft.” 

Artikel 15 
Änderung des Bundesstraßenfinanzierungsgesetzes 1996 

Das Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 113/1997, wird wie folgt geändert: 
1. Der bisherige Text des § 13 erhält die Absatzbezeichnung “(1)”; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

“(2) Soweit in der Mautordnung bestimmt ist, daß die Zahlung gemäß § 12 Abs. 3 auch in 
bestimmten fremden Währungen oder mit Scheck oder Kreditkarte geleistet werden kann, sind die 
Organe (Abs. 1) ermächtigt, die Zahlung auch in dieser Form entgegenzunehmen. Wird die Zahlung mit 
Kreditkarte geleistet, so ist der mit dem Kreditkartenunternehmen vereinbarte Abschlag von der 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft zu tragen.” 
3. § 16 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

“(3) § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft.” 
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