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Zum ggst. Begutachtungsentwurf des Fundrechts gebe ich die nachfolgende Stellungnahme und
Anregung ab. 
In den Erläuterungen zum aktuellen Gesetzesentwurf findet sich folgende Passage: 
 
„Seit der letzten Novelle des Fundrechts […] haben sich die gesellschaftlichen, organisatorischen
und technischen Rahmenbedingungen stark verändert. Dezentrale Abgabestellen, so genannte
„Fundboxen“, erleichtern das Abgeben von Fundgegenständen, sodass diese schneller zum
Fundamt gelangen.“ 
 
Vorausschicken möchte ich, dass ich die Aufstellung von Fundboxen im Sinne des Bürgerservices
und der Verwaltungsvereinfachung für sehr sinnvoll halte! Allerdings stellt sich die Frage, ob für
diese Aufstellung überhaupt eine Rechtsgrundlage existiert. Der § 390 ABGB sagt aus, dass der
Finder eigentlich über alle für die Ausforschung eines Verlustträgers maßgeblichen Umstände
Auskunft zu geben hat. Wie kann er das tun, wenn er anonym den Fundgegenstand in die
Fundbox wirft? Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die Aufstellung von solchen Boxen in Wien
zwar Standard ist und so manche Gemeinde das auch im Rest von Österreich so handhabt,
allerdings gibt es noch unzählige Gemeinden, die solche Fundboxen nicht verwenden. Man sollte
daher nicht seitens des Justizministeriums davon ausgehen, dass Fundboxen den Standard in
ganz Österreich darstellen.  
 
• Erster Vorschlag – In den Bestimmungen des Fundrechts ist zu normieren, dass eine Aufstellung
von Fundboxen auch eine gesetzliche Grundlage hat, sodass sowohl für den Finder als auch für
die Fundbehörde Rechtssicherheit herrscht. 
 
• Zweiter Vorschlag – Solche Fundboxen sind verpflichtend in jeder Gemeinde vorzusehen,
zumindest eine an der Örtlichkeit des Gemeindeamtes, bei größeren Gemeinden entsprechend
mehr. 
 
• Dritter Vorschlag – Alle Fundbehörden (nicht nur in Statutarstädten wie jetzt) sind mit einem
Zugang zum Kennzeichenregister auszustatten, um den Verlustträger einer Kennzeichentafel
ausforschen zu können. Gefundene Kennzeichentafeln sind nämlich bei der Fundbehörde
abzugeben und nicht, wie viele glauben, bei der Polizei. Um aber auch eine Inanspruchnahme der
Polizei für die Nachschau im Kennzeichenregister für die Gemeinde hintanzuhalten, sollte daher
jede Gemeinde diese Möglichkeit erhalten, was rein technisch sicherlich kein Problem darstellt.
Wenn die Gemeinde schon die Aufgabe einer Fundbehörde hat, dann sollten ihr auch die
entsprechenden Werkzeuge zur Erfüllung ihrer Aufgaben in die Hand gegeben werden.  
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