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Jahrgang 1950 Ausgegeben am 31. August 1950 42. Stück
172. Kundmachung: Wiederverlautbarung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiete des Verwaltungsverfahrens.
173. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Agrarverfahrensgesetzes.

172. Kundmachung der Bundesregierung
vom 23. Mai 1950 über die Wiederverlaut-
barung von Rechtsvorschriften auf dem

Gebiete des Verwaltungsverfahrens.
Artikel 1.

Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, werden nach-
stehende Rechtsvorschriften auf dem Gebiete des
Verwaltungsverfahrens neu verlautbart:

1. Das Bundesgesetz vom 21. Juli 1925, BGBl.
Nr. 273, zur Einführung der Bundesgesetze
über das allgemeine Verwaltungsverfahren, über
die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungs-
strafrechtes und das Verwaltungsstrafverfahren
sowie über das Vollstreckungsverfahren in der
Verwaltung (Einführungsgesetz zu den Verwal-
tungsverfahrensgesetzen — EGVG.) in der An-
lage 1.

2. Das Bundesgesetz vom 21. Juli 1925, BGBl.
Nr. 274, über das allgemeine Verwaltungsver-
fahren (Allgemeines Verwaltungsverfahrens-
gesetz — AVG.) in der Anlage 2.

3. Das Bundesgesetz vom 21. Juli 1925, BGBl.
Nr. 275, über die allgemeinen Bestimmungen des
Verwaltungsstrafrechtes und das Verwaltungs-
strafverfahren (Verwaltungsstrafgesetz — VStG.)
in der Anlage 3.

4. Das Bundesgesetz vom 21. Juli 1925, BGBl.
Nr. 276, über das Vollstreckungsverfahren in
der Verwaltung (Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz — W G . ) in der Anlage 4.

Artikel 2.

(1) Bei der Wiederverlautbarung wurden
nachstehend zitierte Änderungen und Ergänzun-
gen der im Artikel 1 Z. 1 bis 4 bezeichneten
Rechtsvorschriften berücksichtigt:

a) zum Einführungsgesetz zu den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen :

1. Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920 in
der Fassung BGBl. Nr. 368/1925 § 8 Abs. 5
Eingang und lit. a;

2. Bundesverfassungsgesetz vom 30. Juli 1925,
BGBl. Nr. 289, betreffend Grundsätze für die
Einrichtung und Geschäftsführung der Ämter
der Landesregierungen außer Wien;

3. Bundesgesetz vom 18. April 1928, BGBl.
Nr. 116, über die Abänderung und die Ergän-
zung von Bestimmungen auf dem Gebiete des
gewerblichen Rechtsschutzes;

4. Verordnung vom 9. Oktober 1931, BGBl.
Nr. 306 (Devisenverordnung);

5. Verordnung vom 31. März 1933, BGBl.
Nr. 104 (Gewerbeordnungsnovelle 1933);

6. Bundesgesetz vom 26. Oktober 1934,
BGBl. II Nr. 330 (Markenschutznovelle 1934);

7. Verordnung des Reichsstatthalters (Öster-
reichische Landesregierung) GBl. f. d. L. Ö.
Nr. 599/1938 (Fürsorgeüberleitungsverordnung);

8. Verordnung zur Einführung von Vor-
schriften über die Beaufsichtigung der privaten
Versicherungsunternehmungen im Land Öster-
reich vom 28. Februar 1939, Deutsches RGBl. I
S. 365 (GBl. f. d. L. Ö. Nr. 624/1939);

9. Verordnung vom 24. Juli 1939, Deutsches
RGBl. I S. 1320, über die Einführung der Tier-
schutzvorschriften in der Ostmark (GBl. f. d.
L. Ö. Nr. 1021/1939);

10. Verordnung über die Einführung des
Fernmelderechtes in der Ostmark vom 11. De-
zember 1939, Deutsches RGBl. I S. 2422 (GBl.
f. d. L. Ö. Nr. 17/1940);

11. Verordnung über die Einführung des
Gesetzes, betreffend das Flaggenrecht der Kauf-
fahrteischiffe, in den Alpen- und Donau-Reichs-
gauen vom 23. März 1943, Deutsches RGBl. I
S. 173;

12. Gesetz vom 10. Juli 1945, StGBl. Nr. 66
(Vorläufiges Gemeindegesetz);

13. Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94
(Behörden-Überleitungsgesetz);

14. Gesetz vom 29. August 1945, StGBl.
Nr. 148 (Strafanwendungsgesetz);

15. Bundesverfassungsgesetz vom 25. Juli
1946, BGBl. Nr. 142, womit auf dem Gebiete
der allgemeinen Verwaltung Bestimmungen ge-
troffen werden;

16. Bundesgesetz vom 22. Oktober 1947,
BGBl. Nr. 243 (II. Strafgesetznovelle 1947);

17. Bundesgesetz vom 4. Februar 1948, BGBl.
Nr. 49 (Verwaltungsverfahrensgesetz-Novelle
1948);
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18. Bundesgesetz vom 4. Februar 1948, BGBl.
Nr . 50, über die Erhöhung der Geldstrafen im
Verwaltungsstrafrecht;

19. Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBl.
Nr . 170, § 2 (Fernmeldegesetz);

20. BGBl. N r . 128/1950 (Patentgesetz 1950);

b) zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetz:

1. Zweite Verordnung über die deutsche
Staatsangehörigkeit im Land Österreich vom
30. Juni 1939, Deutsches RGBl. I S. 1072 (GBl.
f. d. L. Ö. N r . 840/1939);

2. Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl. N r . 94
(Behörden-Überleitungsgesetz), in der Fassung
BGBl. N r . 142/1946;

3. Bundesgesetz vom 4. Februar 1948, BGBl.
N r . 49 (Verwaltungsverfahrensgesetz-Novelle
1948);

4. Bundesgesetz vom 17. November 1948,
BGBl. N r . 244 (Zweite Verwaltungsverfahrens-
gesetz-Novelle 1948);

c) zum. Verwaltungsstrafgesetz:

1. Bundesgesetz vom 18, April 1928, BGBl.
Nr . 116, Artikel III, über die Abänderung und
Ergänzung von Bestimmungen auf dem Gebiete
des gewerblichen Rechtsschutzes;

2. Verordnung vom 15. Mai 1928, BGBl.
N r . 118 (Musterschutzgesetz 1928) (mit Muster-
schutzrechts-Novelle 1947, BGBl. N r . 124/
1947);

3. Bundesgesetz vom 18. August 1932, BGBl.
Nr . 246 (Verwaltungsstrafgesetznovelle 1932);

4. Verordnung über die Einführung fürsorge-
rechtlicher Vorschriften im Land Österreich
vom 3. September 1938, Deutsches RGBl. I
S. 1125 (GBl. f. d. L. Ö. N r . 397/1938);

5. Zweite Verordnung über die deutsche
Staatsangehörigkeit im Land Österreich vom
30. Juni 1939, Deutsches RGBl. I S. 1072
(GBl. f. d. L. Ö. N r . 840/1939);

6. Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl. N r . 94
(Behörden-Überleitungsgesetz), in der Fassung
BGBl. N r . 142/1946;

7. Bundesgesetz vom 4. Februar 1948, BGBl.
Nr . 49 (Verwaltungsverfahrensgesetz-Novelle
1948);

d) zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz:

1. Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929, Artikel 11 Abs. 4, Artikel 101 Abs. 1;

2. Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl. N r . 94
(Behörden-Überleitungsgesetz), in der Fassung
BGBl. N r . 142/1946;

3. Bundesgesetz vom 4. Februar 1948, BGBl.
N r . 49 (Verwaltungsverfahrensgesetz-Novelle
1948);

4. Bundesgesetz vom 9. Juni 1949, BGBl.
Nr . 151 (Verwaltungsvollstreckungsgesetz-No-
velle 1949).

(2) Die gegenstandslos gewordenen Bestim-
mungen des Artikels XI Abs. 2 bis 5 und des
Artikels XII Abs. 2 des Einführungsgesetzes zu
den Verwaltungsverfahrensgesetzen, des § 80
Abs. 2 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes, des § 68 Abs. 2 des Verwaltungsstraf-
gesetzes und des § 13 Abs. 2 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes, die gegenstandslos ge-
wordenen Übergangs- und Schlußbestimmungen
der Novellen zu diesen Gesetzen sowie die Über-
gangs- und Schlußbestimmungen zu den in die
Stammgesetze eingearbeiteten Bestimmungen
späterer Gesetze werden nicht wiederverlautbart .
Ebenso wird der Artikel II der Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz-Novelle 1949, BGBl. N r . 151,
als die Änderung eines anderen Gesetzes betref-
fend, nicht wiederverlautbart .

(3) Jene Best immungen der neuver lau tbar ten
Gesetze, die als nicht mehr geltend festgestellt
werden, sind im Tex te der Neuver l au tba rung
bezeichnet.

(4) Sonderbestimmungen in Verwaltungsvor-
schriften, die nach dem 1. Jänner 1926 in Kraft
getreten sind, bleiben durch das Wirksamwerden
der Neuverlautbarung in ihrer Geltung un-
berührt.

Artikel 3.

Die gemäß Artikel 1 neuverlautbarten Rechts-
vorschriften sind unter den Überschriften, die
ihnen nach den Anlagen 1 bis 4 dieser Kund-
machung zukommen, zu zitieren.

Artikel 4.

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt festgestellt.

Figl Schärf Helmer Tschadek
Hurdes Maisel Margarétha Kraus

Kolb Waldbrunner Gruber

Anlage 1

Einfuhrungsgesetz zu den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen — EGVG. 1950.

Artikel I.

Die Bundesgesetze über das allgemeine Ver-
waltungsverfahren (Allgemeines Verwaltungs-
verfahrensgesetz), über die allgemeinen Be-
stimmungen des Verwaltungsstrafrechtes und
das Verwaltungsstrafverfahren (Verwaltungs-
strafgesetz) sowie über das Vollstreckungsver-
fahren in der Verwaltung (Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz) — Verwaltungsverfahrens-
gesetze — sind gleichzeitig mit diesem Gesetz
in Kraft getreten.
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Artikel II.

(1) Die Verwaltungsverfahrensgesetze regeln
das Verfahren der nachstehend bezeichneten
Verwaltungsbehörden, soweit sie behördliche
Aufgaben besorgen und im folgenden nicht
anderes bestimmt ist.

(2) Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen
finden Anwendung:

A. das Allgemeine Verwaltungsverfahrens-
gesetz und das Verwaltungsstrafgesetz in vollem
Umfange für

a) die Behörden der allgemeinen staatlichen
Verwaltung in den Ländern und in der
Stadt Wien und die Bundespolizeibehör-
den (einschließlich der Sicherheitsdirek-
tionen); (Übergangsgesetz vom 1. Oktober
1920 in der Fassung BGBl. Nr. 368/1925,
§ 8 Abs. 5 Eingang und lit. a sowie StGBl.
Nr. 94/1945 in der Fassung BGBl. Nr. 142/
1946, Abschnitt II C § 15 mit Überschrift.)

b) wird als nicht mehr geltend festgestellt;
(§ 8 Abs. 5 lit. a des Übergangsgesetzes vom
1. Oktober 1920 in der Fassung BGBl.
Nr. 368/1925 und BGBl. Nr. 289/1925.)

c) die kollegial eingerichteten besonderen
Bauoberbehörden;

d) die in einzelnen Ländern bestehenden
Höfekommissionen und Forsttagsatzungs-
kommissionen;

e) die Behörden der Städte mit eigenem
Statut; (die besondere Bestimmung für das
Burgenland wird als nicht mehr geltend
festgestellt.) (StGBl. Nr. 66/1945, Ar-
tikel 4.)

f) die Landes- und Bezirksschulbehörden
sowie die Ortsschulbehörden in den
Städten mi t eigenem Statut ; (die beson-
dere Bestimmung für das Burgenland wird
als nicht mehr geltend festgestellt.
(StGBl. Nr. 66/1945, Artikel 4.)

g) die Bergbehörden;
h) die Fernmeldebehörden; (BGBl. Nr. 170/

1949, § 2.)

B. das Allgemeine Verwal tungsverfahrens-
gesetz in vollem Umfange , das Verwaltungsstraf-
gesetz mi t Ausnahme der Best immungen der
§§ 37, 39, 50 und 56 für

i) die au tonomen Bezirksbehörden;

k) die Gemeindebehörden, soweit sie nicht
un te r lit. e fallen;

1) die Ortsschulbehörden, soweit sie nicht
un te r lit. f fallen;

C. das Verwaltungsstrafgesetz allein für

m) die Agrarbehörden ;

D . das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für
die un te r A lit. a und lit. e angeführten
Behörden.

(3) Das allgemeine Verwaltungsverfahrens-
gesetz u n d das Verwaltungsstrafgesetz finden
überdies auch auf andere als die im Abs. 2 ange-
führ ten Verwal tungsbehörden Anwendung , in-
soweit die das Verfahren dieser Behörden
regelnden Vorschriften anordnen , daß sich das
Verfahren nach den für die Behörden der allge-
meinen staatlichen Verwal tung geltenden Bestim-
mungen zu richten hat , oder in den Vorschriften
auf Best immungen Bezug genommen ist, die bis-
her für die le tz tgenannten Behörden gegolten
haben. (Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920, in
der Fassung BGBl. Nr. 368/1925, § 8 Abs. 5
Eingang und lit. a.)

(4) Für die Bundesministerien finden die Ver-
waltungsverfahrensgesetze Anwendung , soweit
es sich nicht u m Aufgaben handel t , deren Be-
sorgung in unte re r Ins tanz oder deren Durch-
führung anderen als den nach den Abs. 2 und 3
in Betracht k o m m e n d e n Behörden obliegt.

(5) Das Verfahren in Angelegenheiten der A b -
gaben des Bundes, der Länder, Bezirke und Ge-
meinden (mit Ausnahme der im § 78 des Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes vorge-
sehenen Verwaltungsabgaben) bleibt, auch soweit
hiefür die in den Abs. 2 bis 4 bezeichneten Be-
hörden zuständig sind, einer besonderen gesetz-
lichen Regelung vorbehal ten. Bis dahin finden
in diesen Angelegenheiten lediglich die Bestim-
mungen des Verwaltungsstrafgesetzes, und zwar
insoweit Anwendung , als nach den betreffenden
Landesgesetzen die Zuständigkei t zur Durch-
führung der Strafamtshandlung Behörden zu-
k o m m t , von denen das bezeichnete Gesetz
gemäß den Abs. 2 bis 4 auch sonst an-
zuwenden ist.

(6) Für die Behandlung der Angelegenheiten
des Dienstverhältnisses der Angestell ten des
Bundes, der Länder, Bezirke und Gemeinden zu
ihrem Dienstgeber gelten die Verwal tungsver-
fahrensgesetze nicht; die Behandlung dieser An-
gelegenheiten wird besonders geregelt.

Artikel III.

(1) In dem Zeitpunkt und in dem Umfang, in
dem die Verwaltungsverfahrensgesetze gemäß
Artikel II Anwendung finden, haben, soweit
nicht ausdrücklich eine Ausnahme festgesetzt ist,
alle in anderen Vorschriften des Bundes und der
Länder enthaltenen Bestimmungen über Gegen-
stände, die in den bezeichneten Gesetzen oder
in diesem Gesetz geregelt sind, für die betref-
fenden Verwaltungsbehörden ihre Anwendbar-
keit verloren.

(2) Zu diesen außer Kraft getretenen Vor-
schriften gehören insbesondere:

1. das Hofkanzleidekret vom 2. März 1799,
PGS. Bd. 14, Nr. 19, betreffend die einhaltende
Wirkung der Rekurse im politischen Wege;
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2. das Hofkanzleidekret vom 18. April 1807,
PGS. Bd. 28, Nr. 48, betreffend Abschriften von
Protokollen über amtliche Kommissionsver-
handlungen;

3. das Hofkanzleidekret vom 31. Dezember
1810, PGS. Bd. 35, Nr. 50, betreffend das Ver-
bot der Mitteilung der Akten an Parteien;

4. der § 40 Abs. 2 und der § 41 der mit dem
Hofkammerdekret vom 6. November 1838,
PGS. Bd. 66, Nr. 143, erlassenen Briefpost-
ordnung;

5. das Hofkanzleidekret vom 6. März 1840,
JGS. Nr. 413, betreffend die Zuwendung der für
Polizeivergehen verhängten Geldstrafen;

6. die kaiserliche Verordnung vom 20. April
1854, RGBl. Nr. 96, wodurch eine Vorschrift
für die Vollstreckung der Verfügungen und Er-
kenntnisse der politischen und polizeilichen Be-
hörden erlassen wird;

7. die Ministerialverordnung vom 3. Juli 1854,
RGBl. Nr. 169, betreffend die Tag- und Meilen-
gelder der Beamten, die Zehrgelder der Diur-
nisten und Diener und die Gang- und Zu-
stellungsgebühren des Dienerpersonals, soweit
die Bestimmungen dieser Verordnung nicht schon
durch das Gehaltsgesetz vom 18. Juli 1924, BGBl.
Nr. 245, und die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassene Provisorische Reisegebührenvorschrift
vom 17. März 1925, BGBl. Nr. 110, außer
Kraft getreten sind;

8. der § 42 sowie die §§ 76 bis 93 der Mini-
sterialverordnung vom 17. März 1855, RGBl.
Nr. 52 (Amtsinstruktion für die politischen Be-
zirksämter);

9. die Ministerialverordnung vom 3. April
1855, RGBl. Nr. 61, wodurch die Behörden be-
stimmt werden, welchen die Untersuchung und
Bestrafung derjenigen Gesetzesübertretungen zu-
kommt, welche nicht in dem Strafgesetz als straf-
bare Handlungen erklärt sind, und womit zu-
gleich das dabei zu beobachtende Verfahren fest-
gesetzt wird;

10. die Ministerialverordnung vom 30. Sep-
tember 1857, RGBl. Nr. 198, womit eine all-
gemeine Vorschrift für die Bestrafung jener ge-
ringeren Gesetzesübertretungen bekanntgemacht
wird, für welche weder in dem allgemeinen
Strafgesetze noch in besonderen Verordnungen
die Strafe bemessen ist;

11. die Ministerialverordnung vom 5. März
1858, RGBl. Nr. 34, womit Vorschriften über
das Verfahren in den zur politischen Amtshand-
lung gehörigen Übertretungsfällen erlassen
werden;

12. der § 22 des kaiserlichen Patentes vom
7. Dezember 1858, RGBl. Nr. 237, womit ein
Gesetz zum Schutze der Muster und Modelle für
Industrieerzeugnisse erlassen wird;

13. die Ministerialverordnung vom 31. Jänner
1860, RGBl. Nr. 31, womit Bestimmungen über
den Rekurs und über das außerordentliche
Straf-Milderungs- und Nachsichtsrecht in den
zur politischen Amtshandlung gehörigen, im
Strafgesetze nicht begriffenen Übertretungen
erlassen werden;

14. die Ministerialverordnung vom 30. August
1868, RGBl. Nr. 124, betreffend die Behandlung
der Rekurse in Angelegenheiten der politischen
Verwaltung;

15. das Gesetz vom 12. Mai 1896, RGBl.
Nr. 101, womit ergänzende, beziehungsweise
abändernde Bestimmungen bezüglich des Ver-
fahrens bei Geltendmachung der Rechtsmittel
gegen Entscheidungen und Verfügungen der
politischen Behörden getroffen werden;

16. das Landesgesetz für Steiermark vom
26. März 1909, LGBl. Nr. 33, über die Geltend-
machung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen
der Gemeindebehörden und -Vertretungen;

17. das Landesgesetz für Kärnten vom 14. Sep-
tember 1911, LGBl. Nr. 44, betreffend das
Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen und
Verfügungen der Gemeindebehörden;

18. die Vollzugsanweisung vom 17. Februar
1919, StGBl. Nr. 130, betreffend die Nachsicht
des Verfalles von Bedarfsgegenständen oder ihres
Erlöses;

19. das Bundesgesetz vom 8. Juni 1923,
BGBl. Nr. 316, über die Einführung von Amts-
taxen für Amtshandlungen der Gemeinden in
Ausübung ihres übertragenen Wirkungsbereiches,
samt den im Rahmen dieses Gesetzes ergangenen
Landesgesetzen;

20. das Bundesgesetz vom 19. Juli 1923,
BGBl. Nr. 405, über die schriftlichen Ausferti-
gungen der Bundesministerien und der anderen
Verwaltungsbehörden des Bundes;

21. die Verordnung der Bundesregierung vom
24. September 1923, BGBl. Nr. 522, über die
Beglaubigung der schriftlichen Ausfertigungen
der Bundesministerien und der anderen Verwal-
tungsbehörden des Bundes durch die Kanzlei.

Artikel IV.

Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen und
diesem Gesetz werden nicht berührt:

1. die Vorschriften über die Durchführung der
Wahlen zum Nationalrat, zu den Landtagen und
allen anderen allgemeinen Vertretungskörpern,
ferner über die Durchführung der Volksbegehren
und Volksabstimmungen auf Grund der Bun-
desverfassung und der Landesverfassungen, je-
doch mit Ausnahme des nach allen diesen Vor-
schriften von den Behörden der allgemeinen
staatlichen Verwaltung (Bundespolizeibehörden)
oder der Gemeindeverwaltung durchzuführen-
den Strafverfahrens; (Übergangsgesetz vom
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1. Oktober 1920 in der Fassung BGBl. Nr. 368/
1925; § 8 Abs. 5 Eingang und. lit a.)

2. die Vorschriften über die Bildung der Ge-
schwornen- und Schöffenlisten;

3. die Befugnis der Behörden der allgemeinen
staatlichen Verwaltung (Bundespolizeibehörden)
und der Organe der öffentlichen Sicherheit, zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit sowie zur Abwehr unmittelbar
drohender Gefahren die in ihren Wirkungs-
bereich fallenden Maßnahmen auch ohne voraus-
gegangenes Verfahren zu treffen sowie die
diesen Behörden und Organen außerhalb des
Vollstreckungsverfahrens zustehenden Zwangs-
befugnisse; (Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920
in der Fassung BGBL Nr. 368/1925, § 8 Abs. 5
Eingang und lit. a.)

4. die Vorschriften der Gemeindeordnungen,
betreffend die Aufsicht über die Gemeinden, so-
weit es sich nicht um die Entscheidung über Be-
rufungen gegen Bescheide von Gemeinde-
behörden handelt, ferner die in den Gemeinde-
ordnungen oder anderen Gesetzen den Ge-
meindevorstehern eingeräumten Zwangsbefug-
nisse;

5. die Ministerialverordnung vom 15. Februar
1855, RGBl. Nr. 31, womit eine gesetzliche Vor-
schrift gegen Tierquälerei erlassen wird;

6. der § 136 der mit kaiserlichem Patent vom
20. Dezember 1859, RGBl. Nr. 227, erlassenen
Gewerbeordnung in der Fassung des Artikels 44
der Gewerbeordnungs-Novelle, BGBl. Nr. 104/
1933; (BGBl. Nr. 104/1933.)

7. wird als nicht mehr geltend festgestellt;
(Fürsorgeübeileitungsverordnung, GBl. f. d. L. Ö.
Nr. 599/1938, Artikel II Abs. 2 Z. 3.)

8. wird als nicht mehr geltend festgestellt;
(BGBl. Nr. 116/1928, Artikel XI sowie BGBl. II
Nr. 330/1934.)

9. der § 75 Abs. 2 des Patentgesetzes 1950,
BGBl. Nr. 128/1950;

10. wird als nicht mehr geltend festgestellt;
(Artikel 11 § 3 Abs. 1 Z. 1 der Verordnung vom
28. Februar 1939, Deutsches RGBl. I S. 365,
GBl. f. d. L. Ö. Nr. 624/1939.)

11. wird als nicht mehr geltend festgestellt;
(Verordnung vom 23. März 1943, Deutsches
RGBl. I S. 173.)

12. wird als nicht mehr geltend festgestellt;
(Verordnung vom 11. Dezember 1939, Deutsches
RGBl. I S. 2422, GBl. f. d. L. Ö. Nr. 17/1940.)

13. wird als nicht mehr geltend festgestellt.
(Verordnung vom 9. Oktober 1931, BGBl.
Nr. 306.)

Artikel V.

Sofern sich aus den Vorschriften über das
strafgerichtliche Verfahren nicht anderes ergibt,
finden die Bestimmungen des Verwaltungsstraf-

gesetzes über das Verwaltungsstrafverfahren
auch auf die Amtshandlungen sinngemäß An-
wendung, die von den Verwaltungsbehörden im
Dienste der Strafjustiz vorzunehmen sind.

Artikel VI.

(1) W o im Allgemeinen Verwal tungs-
verfahrensgesetz oder im Verwaltungsstrafgesetz
von Behörden gesprochen wird, sind darun te r
die Behörden zu verstehen, für die diese Gesetze
gemäß Art ikel II Anwendung finden.

(2) Verwaltungsvorschrif ten im Sinne der Ver -
waltungsverfahrensgesetze sind alle die - ver-
schiedenen Gebiete der Verwal tung regelnden,
von den im Abs. 1 bezeichneten Behörden zu
vollziehenden Gesetze (Staatsverträge) — dieses
Gesetz inbegriffen — und Verordnungen .

(3) Verwal tungsüber t re tungen im Sinne des
Verwaltungsstrafgesetzes sind die von den im
Abs. 1 bezeichneten Behörden zu ahndenden
Übertretungen.

(4) Nach vorläufig noch in Gel tung belassenen
deutschen Gesetzen strafbare Hand lungen sind
dann als Verwal tungsüber t re tung (Abs. 3) an-
zusehen, wenn sie bloß mit Haf t oder einer
Geldstrafe bis zum Höchstbetrag von 300 S be-
d r o h t sind und in der Strafbest immung auch
nicht für schwerere Fälle oder für den Fall des
Eintretens erschwerender oder besonders er-
schwerender Umstände eine strengere Strafe
vorgesehen ist. (StGBl. Nr. 148/1945, §§ 1 und 2,
ferner BGBl. Nr. 243/1947, Artikel III und
BGBl. Nr. 50/1948, § 1 Abs. 1 lit. c.)

Artikel VII.

Verwaltungsübertretungen, insbesondere auch
die Übertretung ortspolizeilicher Vorschriften,
werden, wenn hiefür keine besondere Strafe
festgesetzt ist, mit Geld bis 400 S oder Arrest
bis zwei Wochen bestraft.

(BGBl. Nr. 49/1948, § 1 lit. a.)

Artikel VIII.

Bis zur Erlassung eines Polizeistrafgesetzes
gelten folgende besondere Strafbestimmungen:

(1) Wer

a) durch ein Verhalten, das Ärgernis zu er-
regen geeignet ist, die Ordnung an öffent-
lichen Orten stört, oder wer den öffent-
lichen Anstand verletzt oder ungebühr-
licherweise störenden Lärm erregt,

b) sich ungeachtet vorausgegangener Ab-
mahnung gegenüber einem obrigkeitlichen
Organ (§ 68 StG.) während es in recht-
mäßiger Ausübung seines Amtes oder
Dienstes begriffen ist, ungestüm benimmt
oder auf ungestüme Weise weigert, einer
Anordnung Folge zu leisten,
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c) sich in einen die Zurechnungsfähigkeit aus-
schließenden Rauschzustand versetzt und
in diesem Zustand eine Tat begeht, die den
Tatbestand einer Verwaltungsübertretung
bildet,

d) in Angelegenheiten, in denen er nicht zur
berufsmäßigen Parteienvertretung befugt
ist, gewerbsmäßig für den Gebrauch vor
inländischen oder ausländischen Behörden
(Gerichten oder Verwaltungsbehörden) be-
stimmte schriftliche Anbringen oder Ur-
kunden verfaßt, einschlägige Auskünfte er-
teilt, vor inländischen Verwaltungs-
behörden Parteien vertritt oder sich zu
einer dieser Tätigkeiten in schriftlichen
oder mündlichen Kundgebungen anbietet
(Winkelschreiber),

e) wird als nicht mehr geltend festgestellt,
(Verordnung vom 24. Juli 1939, Deutsches
RGBl. I S. 1320, GBl. f. d. L. Ö. Nr. 1021/
1939.)

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von
der Bezirksverwaltungsbehörde oder in Orten,
für die eine Bundespolizeibehörde besteht, von
dieser mit Geld bis 400 S oder Arrest bis zwei
Wochen zu bestrafen. (StGBl. Nr. 94/1945 in der
Fassung BGBl. Nr. 142/1946, Abschnitt II C
§ 15 Abs. 2 und BGBl. Nr. 49/1948, § 1 lit. b.)

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 lit. d findet
keine Anwendung, soweit besondere Vor-
schriften gegen die unbefugte Parteienvertretung
(Winkelschreiberei) bestehen, und gilt, was die
Verfassung von schriftlichen Anbringen oder
Urkunden oder die Erteilung von Auskünften
anbelangt, auch nicht für solche Personen, die
die Berechtigung hiezu vor dem 14. August 1925
rechtmäßig erlangt haben.

Artikel IX.

Wer vorsätzlich vor einer Verwaltungs-
behörde als Zeuge oder Sachverständiger falsch
aussagt, macht sich einer Übertretung schuldig
und wird vom Gericht mit strengem Arrest von
einem bis zu sechs Monaten bestraft.

Artikel X.

Wenn in Gesetzen oder Verordnungen auf
Vorschriften verwiesen ist, die gemäß Artikel III
nicht mehr anwendbar sind, so sind die an deren
Stelle tretenden Bestimmungen der Verwaltungs-
verfahrensgesetze und dieses Gesetzes anzu-
wenden.

Artikel XI.

(1) Die Vorschriften der §§ 69 bis 72 des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes und des
§ 52 des Verwaltungsstrafgesetzes finden auch
Anwendung , wenn das Verfahren, das wieder
aufgenommen werden soll oder in dem der
Grund zur Wiedereinsetzung gelegen ist, noch

vor Wirksamkei tsbeginn der Verwal tungs-
verfahrensgesetze abgeschlossen worden ist.

(2) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

(3) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

(4) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

(5) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

Artikel XII.

(1) Dieses Gesetz ist in seinem ursprünglichen
W o r t l a u t am 1. Jänner 1926, die durch die Be-
s t immungen der Verwaltungsverfahrensgesetz-
Novel le 1948, BGBl. N r . 49, geänderten Bestim-
mungen hinsichtlich der Strafsätze der
Art ikel VII und VIII sind am 28. März 1948 in
Kraft getreten. (BGBl. Nr. 49/1948.)

(2) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

(3) Mit der Vollziehung ist die Bundesregie-
rung betraut.

Anlage 2

Allgemeines Verwaltungsverfahrens-
gesetz — AVG. 1950.

I. Teil. Allgemeine Bestimmungen.
1. Abschnitt: Behörden.

Z u s t ä n d i g k e i t .

§ 1. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit
der Behörden richtet sich nach den Vorschriften
über ihren Wirkungsbereich und nach den Ver-
waltungsvorschriften.

§ 2. Enthalten die im § 1 erwähnten Vor-
schriften über die sachliche Zuständigkeit keine
Bestimmungen, so sind in den Angelegenheiten
der Bundesverwaltung in erster Instanz die Be-
zirksverwaltungsbehörden (Bundespolizeibehör-
den), in zweiter Instanz der Landeshauptmann
und in dritter Instanz das Bundesministerium
für Inneres sachlich zuständig.

(StGBl. Nr. 94/1945 in der Fassung BGBl.
Nr. 142/1946, Abschnitt II A § 3 Abs. 2 Z. 2
letzter Satz, C § 15 Abs. 2.)

§ 3. Soweit die im § 1 erwähnten Vorschriften
über die örtliche Zuständigkeit nichts bestim-
men, richtet sich diese

a) in Sachen, die sich auf ein unbewegliches
Gut beziehen: nach der Lage des Gutes;

b) in Sachen, die sich auf den Betrieb einer
Unternehmung oder sonstigen dauernden
Tätigkeit beziehen: nach dem Ort, an dem
das Unternehmen betrieben oder die Tätig-
keit ausgeübt wird oder werden soll;
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c) in sonstigen Sachen: zunächst nach dem
Wohnsitz (Sitz) des Beteiligten, und zwar
im Zweifelsfalle des belangten oder ver-
pflichteten Teiles, dann nach seinem Auf-
enthalt, schließlich nach seinem letzten
Wohnsitz (Sitz) im Inlande, wenn aber
keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Be-
tracht kommen kann oder Gefahr im Ver-
zuge ist, nach dem Anlaß zum Ein-
schreiten; kann jedoch auch danach die
Zuständigkeit nicht bestimmt werden, so
ist die sachlich in Betracht kommende
oberste Behörde zuständig. (Verordnung
Deutsches RGBl. I S. 1072/1939, GBl. f. d.
L. Ö. Nr. 840/1939.)

§ 4. (1) Ist gemäß den im § 1 e rwähnten V o r -
schriften die örtliche Zuständigkeit mehrerer
Behörden gegeben und für diesen Fall nicht
anderes bes t immt oder begründen die im § 3
un te r lit. a und b angeführten Umstände die
örtliche Zuständigkeit mehrerer Behörden, so
haben diese Behörden einvernehmlich vorzu-
gehen.

(2) Gelangen sie in der Sache zu keinem Ein-
vernehmen, so geht die Zuständigkeit auf die
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde
und, wenn danach verschiedene Behörden be-
rufen sind und auch diese sich nicht zu einigen
vermögen, auf die sachlich in Betracht k o m -
mende gemeinsame Oberbehörde über.

(3) Bei Gefahr im Verzuge hat jede der im
Abs. 1 bezeichneten Behörden in ihrem Amts-
bereiche die notwendigen Amtshandlungen un t e r
gleichzeitiger Verständigung der anderen Be-
hörden vorzunehmen .

§ 5. (1) Ü b e r Zuständigkeitsstreite zwischen
Behörden entscheidet die sachlich in Betracht
kommende gemeinsame Oberbehörde .

(2) Die Best immung des § 4 Abs. 3 gilt auch in
diesem Falle.

§ 6. (1) Die Behörde ha t ihre sachliche und
örtliche Zuständigkei t v o n Amts wegen wahr -
zunehmen ; langen bei ihr Anbr ingen ein, zu
deren Behandlung sie nicht zuständig ist, so ha t
sie diese ohne unnöt igen Aufschub auf Gefahr
des Einschreiters an die zuständige Stelle weiter-
zuleiten oder den Einschreiter an diese zu
weisen.

(2) Durch Vereinbarung der Parteien kann die
Zuständigkei t der Behörde weder begründet
noch geändert werden.

B e f a n g e n h e i t v o n V e r w a l t u n g s -
o r g a n e n .

§ 7. (1) Verwal tungsorgane haben sich der
Ausübung ihres Amtes zu enthal ten und ihre
Ver t r e tung zu veranlassen:

1. in Sachen, an denen sie selbst, der andere
Eheteil, ein Verwandter oder Verschwägerter in

auf- oder absteigender Linie, ein Geschwister-
kind oder eine Person, die noch näher ve rwandt
oder im gleichen Grade verschwägert ist, be-
teiligt sind;

2. in Sachen, ihrer W a h l - oder Pflegeeltern,
Wahl - oder Pflegekinder, ihres Mündels oder
Pflegebefohlenen;

3. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte
einer Partei bestellt waren oder noch bestellt
sind;

4. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen,
die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in
Zweifel zu setzen;

5. im Berufungsverfahren, wenn sie an der
Erlassung des angefochtenen Bescheides in
unterer Instanz mi tgewirkt haben.

(2) Bei Gefahr im Verzuge hat, wenn die Ver-
t re tung durch ein anderes Verwaltungsorgan
nicht sogleich bewirkt werden kann, auch das
befangene Organ die unaufschiebbaren Amts -
handlungen selbst vo rzunehmen .

2. Abschnitt: Beteiligte und deren Vertreter.

B e t e i l i g t e ; P a r t e i e n .

§ 8. Personen, die eine Tät igkei t der Behörde
in Anspruch nehmen oder auf die sich die Tät ig-
keit der Behörde bezieht, sind Beteiligte und,
insoweit sie an der Sache vermöge eines Rechts-
anspruches oder eines rechtlichen Interesses be-
teiligt sind, Parteien.

R e c h t s - u n d H a n d l u n g s f ä h i g k e i t .

§ 9. Insoweit die persönliche Rechts- und
Handlungsfähigkei t von Beteiligten in Frage
k o m m t , ist sie von der Behörde, wenn in den
Verwaltungsvorschriften nicht anderes best immt
ist, nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechtes zu beurteilen.

V e r t r e t e r .

§ 10. (1) Die Beteiligten und ihre gesetzlichen
Ver t re te r können sich, sofern nicht ihr persön-
liches Erscheinen ausdrücklich gefordert wird,
durch eigenberechtigte Personen ver t re ten lassen,
die sich durch eine schriftliche Vollmacht aus-
zuweisen haben. Vor der Behörde kann eine
Vollmacht auch mündlich ertei l t werden; zu
ihrer Beurkundung genügt ein Aktenvermerk .

(2) Inhal t und Umfang der Vertretungsbefug-
nis richten sich nach den Best immungen der
Vollmacht; hierüber auftauchende Zweifel sind
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes
zu beurteilen. Die Behörde hat die Behebung
etwaiger Mängel unter sinngemäßer Anwendung
der Best immungen des § 13 Abs. 3 von Amts
wegen zu veranlassen.

(3) Als Bevollmächtigte sind solche Personen
nicht zuzulassen, die unbefugt die Ver t re tung
anderer zu Erwerbszwecken betreiben.
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(4) Die Behörde kann von einer ausdrücklichen
Vollmacht absehen, wenn es sich um die Ver-
tretung durch amtsbekannte Familienmitglieder,
Haushaltungsangehörige, Angestellte oder durch
amtsbekannte Funkt ionäre von beruflichen oder
anderen Organisationen handelt und Zweifel
über Bestand und Umfang der Ver t re tungs-
befugnis nicht obwalten.

(5) Die Beteiligten k ö n n e n sich eines Rechts-
beistandes bedienen und auch in seiner Be-
gleitung vor A m t erscheinen.

(6) Die Bestellung eines Bevollmächtigten
schließt nicht aus, daß der Vollmachtgeber im
eigenen N a m e n Erklärungen abgibt.

§ 11 . (1) Soll von Amts wegen oder auf An t r ag
gegen einen handlungsunfähigen Beteiligten, der
eines gesetzlichen Ver t re te rs en tbehr t , oder
gegen eine Person, deren Aufenthal t u n b e k a n n t
ist, eine Amtshand lung vo rgenommen werden,
so k a n n die Behörde, wenn die Wichtigkeit der
Sache es erfordert , auf Kosten des Beteiligten
durch ein in ihrem Amtsbereich gelegenes Be-
zirksgericht einen Kura to r (Beistand) bestellen
lassen.

(2) Der gerichtlich bestellte Kura to r (Beistand)
hat die Stellung eines gesetzlichen Ver t re ters .

§ 12. Die Vorschriften dieses Gesetzes über
die Beteiligten sind auch auf deren gesetzliche
Ver t re te r und Bevollmächtigte zu beziehen.

3. Abschnit t : Ve rkeh r zwischen Behörden und
Beteiligten.

A n b r i n g e n .

§ 13. (1) Anträge , Gesuche, Anzeigen, Be-
schwerden und sonstige Mittei lungen können ,
sofern in den Verwaltungsvorschrif ten nicht
anderes bes t immt ist, bei der Behörde schrift-
lich oder telegraphisch und, soweit es der N a t u r
der Sache nach tunlich erscheint, auch mündlich
angebracht werden. Rechtsmit tel und Eingaben,
die an eine Frist gebunden sind oder durch die
der Lauf einer Frist bes t immt wird, sind schrift-
lich oder telegraphisch einzubringen.

(2) Z u r Entgegennahme mündlicher A n -
br ingen ist die Behörde, außer bei Gefahr im
Verzuge, nu r während der für den Par te ien-
verkehr bes t immten Zeit, zur Entgegennahme
schriftlicher Eingaben n u r während der A m t s -
s tunden verpflichtet. Die Amtss tunden und die
für den Par te ienverkehr best immte Zeit sind bei
der Behörde durch Anschlag kundzumachen.

(3) Formgebrechen schriftlicher Eingaben wie
auch das Fehlen einer Unterschrif t berechtigen
an sich die Behörde noch nicht zur Zurück-
weisung; sie hat deren Behebung v o n Amts
wegen zu veranlassen und kann dem Ein-
schreiter die Behebung der Formgebrechen oder
die schriftliche Bestätigung telegraphischer oder
mündlicher Anbr ingen mi t der W i r k u n g auf-

tragen, daß das Anbr ingen nach fruchtlosem
Ablauf einer gleichzeitig zu bes t immenden Frist
nicht m e h r berücksichtigt wird. Wi rd das F o r m -
gebrechen rechtzeitig behoben, so gilt die Ein-
gabe als ursprünglich richtig eingebracht.

(4) Die Behörde ist nicht verpflichtet, A n -
bringen, die sich auf keine bes t immte Angelegen-
heit beziehen, in Verhandlung zu nehmen.

N i e d e r s c h r i f t e n .

§ 14. (1) Mündliche Anbr ingen v o n Beteilig-
ten sind erforderlichenfalls ih rem wesentlichen
Inhal t nach in einer Niederschrift festzuhalten.
Niederschriften über Verhandlungen (Verhand-
lungsschriften) sind derar t abzufassen, daß bei
Weglassung alles nicht zu r Sache Gehör igen der
Verlauf und Inhal t der Verhand lung richtig und
verständlich wiedergegeben wird .

(2) Jede von der Behörde aufgenommene
Niederschrift ha t außerdem zu en tha l t en :

a) O r t , Zeit u n d Gegenstand der V e r h a n d -
lung und, wenn schon frühere darauf be-
zügliche Verhandlungen vorliegen, erfor-
derlichenfalls eine kurze Dars te l lung des
dermaligen Standes der Sache;

b) die Benennung der Behörde und die
N a m e n des Leiters der Amtshand lung u n d
der sonst mi twi rkenden amtlichen Organe ,
der anwesenden Beteiligten und ihrer Ver -
t re te r sowie der etwa v e r n o m m e n e n
Zeugen und Sachverständigen;

c) die eigenhändige Unterschrif t des die
Amtshand lung leitenden Organes.

(3) Jede Niederschrift ist den v e r n o m m e n e n
oder sonst beigezogenen Personen, wenn sie
nicht darauf verzichten, vorzulesen und von
ihnen durch Beisetzung ihrer eigenhändigen
Unterschrif t zu bestätigen. Kann eine Person
nicht oder n u r mittels Handzeichens fertigen,
ha t sie die Fert igung verweigert oder sich vor
Abschluß der Niederschrift oder des ihre Aus-
sage enthal tenden Teiles der Niederschrift en t -
fernt , so ist un te r Angabe des Grundes , aus dem
die Fert igung nicht erfolgte, die Richtigkeit der
schriftlichen Wiedergabe von dem die A m t s -
handlung leitenden Organ ausdrücklich zu be-
stätigen.

(4) In dem einmal Niedergeschriebenen darf
nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder
veränder t werden. Durchstrichene Stellen sollen
noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder
Einwendungen des V e r n o m m e n e n wegen be-
haupte te r Unvolls tändigkei t oder Unricht igkei t
der Niederschrift sind in einen Nacht rag aufzu-
nehmen und abgesondert zu bestätigen.

(5) Die Niederschrift kann , wenn kein Ein-
wand e rhoben wird, auch in Kurzschrift abge-
faßt werden; sie ist nachträglich in Vollschrift zu
über t ragen.
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§ 15. Soweit nicht Einwendungen erhoben
wurden, liefert eine gemäß den Bestimmungen
des § 14 aufgenommene Niederschrift über den
Verlauf und den Gegenstand der betreffenden
Amtshandlung vollen Beweis. Der Gegenbeweis
der Unrichtigkeit des bezeugten Vorganges
bleibt zulässig.

A k t e n v e r m e r k e .

§ 16. (1) Amtliche Wahrnehmungen und Mit-
teilungen, die der Behörde telephonisch zu-
gehen, ferner mündliche Belehrungen, Aufforde-
rungen und Anordnungen, über die keine
schriftliche Ausfertigung erlassen wird, schließ-
lich Umstände, die nur für den inneren Dienst
der Behörde in Betracht kommen, sind, wenn
nicht anderes bestimmt und kein Anlaß zur
Aufnahme einer Niederschrift gegeben ist, er-
forderlichenfalls in einem Aktenvermerk kurz
festzuhalten.

(2) Der Inhalt des Aktenvermerkes ist vom
Amtsorgan durch Beisetzung von Da tum und
Unterschrift zu bestätigen.

A k t e n e i n s i c h t .

§ 17. (1) Die Behörde hat , sofern die Verwal-
tungsvorschriften nicht anderes bestimmen, den
Parteien die Einsicht und Abschriftnahme der
Akten oder Aktenteile zu gestatten, deren
Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidi-
gung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

(2; Von der Akteneinsicht ausgenommen sind
Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledi-
gungsentwürfe und sonstige Schriftstücke (Mit-
teilungen anderer Behörden, Meldungen, Be-
richte u. dgl.), deren Einsichtnahme durch die
Parteien eine Schädigung berechtigter Inter-
essen einer Partei oder dr i t ter Personen oder
eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde
herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens
beeinträchtigen würde.

(3) Allen an einem Verfahren beteiligten
Parteien muß auf Verlangen die Akteneinsicht
in gleichem Umfang gewährt werden.

(4) Gegen die Verweigerung der Ak ten -
einsicht ist kein Rechtsmit tel zulässig.

E r l e d i g u n g e n .

§ 18. (1) Die Behörde ha t Anbr ingen soviel als
möglich, insbesondere im Falle von Belehrungen
und vorläufigen informat iven Verhandlungen
mündlich oder telephonisch zu erledigen und
den wesentlichen Inhal t der Amtshandlung,
wenn nötig, in einer Niederschrift oder einem
Aktenve rmerk festzuhalten.

(2) Die Behörde u n d ihre Organe sind ver-
pflichtet, zur möglichsten Förderung des m ü n d -
lichen Verkehres auch die gelegentliche A n -
wesenheit der Beteiligten am Amtssitze zu be-
nützen und bei Dienstreisen keine Gelegenheit

außer acht zu lassen, u m die geeigneten Er-
hebungen oder Vorkeh rungen auf die ein-
fachste und mindest kostspielige Weise zu ver-
anlassen.

(3) Eine schriftliche Ausfert igung ist jedenfalls
auszufolgen oder zuzustellen, wenn dies in den
Verwaltungsvorschrif ten ausdrücklich angeordnet
ist oder von der Partei verlangt wird. Die Aus-
fertigung kann auch telegraphisch erfolgen, wenn
die Kosten von der Partei gedeckt werden.

(4) Alle schriftlichen Ausfert igungen müssen
die Bezeichnung der Behörde enthal ten sowie mi t
D a t u m und mit der Unterschrif t dessen ver-
sehen sein, der die Erledigung genehmigt hat.
An die Stelle der Unterschrif t des Genehmi-
genden kann die Beglaubigung der Kanzlei
t re ten, daß die Ausfert igung mi t der Erledigung
des betreffenden Geschäftsstückes übere ins t immt
und das Geschäftsstück die eigenhändig beige-
setzte Genehmigung aufweist. Das Nähe re wird
durch Vero rdnung geregelt.

(5) Für Bescheide gelten die Vorschriften des
III. Teiles, für Ladungsbescheide überdies die
Best immungen des § 19.

L a d u n g e n .

§ 19. (1) Die Behörde ist berechtigt, Personen,
die in ihrem Amtsbereiche ihren Aufenthal t
(Sitz) haben und deren Erscheinen nöt ig ist,
vorzuladen.

(2) In der Ladung ist außer O r t und Zeit der
Amtshandlung auch anzugeben, was den Gegen-
stand der Amtshand lung bildet, in welcher
Eigenschaft der Geladene vor der Behörde er-
scheinen soll (als Beteiligter, Zeuge usw.) und
welche Behelfe u n d Beweismittel mi tzubr ingen
sind. In der Ladung ist ferner bekanntzugeben,
ob der Geladene persönlich zu erscheinen hat
oder ob die Entsendung eines Ver t re ters genügt
und welche Folgen an ein Ausbleiben geknüpft
sind.

(3) Wer nicht durch Krankhei t , Gebrechlich-
keit oder sonstige begründete Hindernisse v o m
Erscheinen abgehalten ist, ha t die Verpflichtung,
der Ladung Folge zu leisten und kann zur Er-
füllung dieser Pflicht durch Zwangsstrafen ver-
hal ten oder vorgeführ t werden. Die A n w e n d u n g
dieser Zwangsmit te l ist n u r zulässig, wenn sie
in der Ladung angedroht waren und die Ladung
zu eigenen H a n d e n zugestellt war ; sie obliegt
den Vollstreckungsbehörden.

(4) Gegen die Ladung oder die Vorführung ist
kein Rechtsmittel zulässig.

§ 20. (1) Steht die zu ladende Person in einem
öffentlichen Amt oder Dienst oder im Dienst
eines dem öffentlichen Verkehr dienenden
Unternehmens und muß voraussichtlich zur
Wahrung der Sicherheit oder anderer öffent-
licher Interessen eine Stellvertretung während
der Verhinderung dieser Person eintreten, so ist
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gleichzeitig deren vorgesetzte Stelle von. der
Ladung zu benachrichtigen.

(2) Die Vorführung eines Heeresangehörigen
oder eines Beamten der Heeresverwaltung hat
durch das vorgesetzte militärische Kommando
(Dienststelle) zu erfolgen.

4. Abschnitt: Zustellungen.

A r t d e r Z u s t e l l u n g .

§ 21. Die schriftlichen Ausfertigungen werden
durch die Post, durch Organe der Behörde oder
durch die Gemeinden zugestellt.

O r t d e r Z u s t e l l u n g .

§ 22. (1) Die Zustellung hat in der Wohnung,
in der gewerblichen Betriebsstätte, im Geschäfts-
raum oder am Arbeitsplatz der Person, der zu-
gestellt werden soll (Empfänger), und bei An-
wälten und Notaren in deren Kanzlei zu er-
folgen; eine außerhalb dieser Räume vor-
genommene Zustellung ist nur gültig, wenn die
Annahme des Schriftstückes nicht verweigert
wurde.

(2) In Ermangelung einer Wohnung (gewerb-
liche Betriebsstätte, Geschäftsraum, Arbeits-
platz) können Zustellungen vorgenommen
werden, wo der Empfänger angetroffen wird.

E r s a t z z u s t e l l u n g .

§ 23. (1) Wird der Empfänger in der Wohnung
(Kanzlei, gewerbliche Betriebsstätte, Geschäfts-
raum, Arbeitsplatz) nicht angetroffen, so kann
an jeden daselbst befindlichen, dem Zusteller be-
kannten erwachsenen Angestellten oder zur
Familie gehörigen Hausgenossen des Empfängers
zugestellt werden.

(2) Werden auch solche Personen nicht ange-
troffen, so kann das zuzustellende Schriftstück
dem in demselben Hause wohnenden Vermieter
oder einer von diesem bestellten, ebenda
wohnenden Aufsichtsperson eingehändigt wer-
den, wenn diese Personen zur A n n a h m e bereit
sind.

(3) Die Behörde k a n n die Personen bezeich-
nen, an die eine Ersatzzustel lung wegen ihres
Interesses an der Sache nicht erfolgen darf.

(4) Ist die Zustel lung auf diesem Wege nicht
möglich, so ist das zuzustellende Schriftstück,
wenn die Zustel lung durch die Post zu voll-
ziehen war, bei dem zuständigen Postamt , in
allen anderen Fällen aber beim Gemeindeamt des
Zustellungsortes zu hinterlegen. Diese H i n t e r -
legung ist durch eine schriftliche Anzeige und
nach Tunl ichkei t auch durch mündliche Mit -
teilung an die Nachbarn bekanntzumachen. Die
Anzeige ist in den für die W o h n u n g oder das
Geschäfts-, Gewerbs- oder Kanzleilokal be-
s t immten Briefkasten einzuwerfen oder, wenn
dies nicht möglich ist, an der Eingangstür zu
befestigen. (BGBl. Nr. 244/1948.)

(5) Dies darf n u r an einem W e r k t a g ge-
schehen, wenn die Zustel lung in einem Ge-
schäfts-, Gewerbs- oder Kanzleilokal vorzu-
nehmen ist. (BGBl. Nr. 244/1948.)

(6) Die vorschriftsmäßige Hin te r l egung des
zuzustel lenden Schriftstückes ha t die W i r k u n g
der Zustellung. Die Beschädigung oder das A b -
reißen der Anzeige ha t auf die Gült igkei t der
Zustel lung keinen Einfluß.

(7) W e n n der Empfänger seinen gewöhnlichen
Aufenthal tsor t n u r vorübergehend verlassen hat
und ihm das zuzustellende Schriftstück nicht
rechtzeitig nachgesendet werden kann , so ist es
der Behörde zurückzustellen.

Z u s t e l l u n g z u e i g e n e n H a n d e n .

§ 24. (1) W e n n es von der Behörde aus be-
sonders wichtigen G r ü n d e n angeordnet wird,
sind die schriftlichen Ausfert igungen zu eigenen
H a n d e n zuzustellen.

(2) K a n n eine solche Zus te l lung nicht bewi rk t
werden, so ist der Empfänger durch eine schrift-
liche Anzeige aufzufordern , z u r A n n a h m e des
Schriftstückes zu einer i hm gleichzeitig zu be-
stimmenden Zeit in dem betreffenden Raum
anwesend zu sein. Die Anzeige ist in der
Wohnung oder in dem Geschäfts-, Gewerbs-
oder Kanzleilokal zurückzulassen oder, falls
diese Räumlichkeiten verschlossen sind, in den
dort befindlichen Briefkasten einzuwerfen oder,
wenn dies nicht möglich ist, an der Eingangstür
zu befestigen. Dies darf nur an einem Werktag
geschehen, wenn die Zustellung in einem Ge-
schäfts-, Gewerbs- oder Kanzleilokal vorzu-
nehmen ist. Die Beschädigung oder das Ab-
reißen der schriftlichen Aufforderung ist auf die
Gültigkeit des Vorgangs ohne Einfluß. Wird
dieser Aufforderung nicht entsprochen, so ist
nach § 23 Abs. 4 bis 6 vorzugehen. (BGBl.
Nr. 244/1948.)

(3) Die Vorschrift des § 23 Abs. 7 findet An-
wendung.

Z u s t e l l n a c h w e i s .

§ 25. (1) Der Vollzug der Zustellung ist von
dem Zusteller zu beurkunden (Zustellschein).
Der Zustellschein ist an die Behörde zurück-
zuleiten.

(2) Von der Beigabe eines Zustellscheines kann
bei Schriftstücken, die nicht zu eigenen Handen
zuzustellen sind, abgesehen werden, wenn die
Behörde den Nachweis der Zustellung für ent-
behrlich hält.

B e s t i m m u n g e n f ü r b e s o n d e r e
F ä l l e .

§ 26. (1) Ist eine im Inland wohnende Person
zum Empfang der für einen Beteiligten be-
stimmten Schriftstücke ermächtigt, so erfolgen
die Zustellungen an diese.
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(2) Haben mehrere Beteiligte aus eigenem An-
trieb oder infolge behördlicher Aufforderung
einen gemeinsamen Vertre ter oder Bevoll-
mächtigten, so wird mit der Zustellung einer
einzigen Ausfertigung des Schriftstückes an
diesen die Zustellung an alle Beteiligten voll-
zogen. Wird ein Gesuch oder ein sonstiges
schriftliches Anbringen von mehreren Be-
teiligten gemeinsam eingebracht, so gilt im
Zweifel derjenige, dessen Unterschrift an erster
Stelle steht, als gemeinsamer Zustellungsbevoll-
mächtigter. H a t ein Beteiligter mehrere zur
Empfangnahme von Schriftstücken ermächtigte
Vertreter , so ist die Zustellung vollzogen, wenn
sie an einen dieser Vertre ter erfolgte.

(3) Einer Par te i , die außerha lb des Bereiches
der in erster Instanz zur Amtshandlung be-
rufenen Behörde wohnt , kann von dieser auf-
getragen werden, innerhalb einer gleichzeitig zu
bestimmenden Frist für eine bestimmte oder für
alle bei dieser Behörde anhängig -werdenden, sie
betreffenden Angelegenheiten einen im Bereiche
der Behörde wohnhaften Zustellungsbevoll-
mächtigten namhaft zu machen.

§ 27. Wird die Annahme eines Schriftstückes
von einer Person, der gültig zugestellt werden
kann, verweigert, so ist das Schriftstück am Zu-
stellungsorte zurückzulassen oder, falls dies
nicht möglich ist, bei dem zuständigen Postamt
oder Gemeindeamt zu hinterlegen. Die Zurück-
lassung oder Hinter legung hat die Wirkung der
Zustellung.

§ 28. (1) Eine Partei, die während eines Ver-
fahrens ihre W o h n u n g ändert , hat dies der Be-
hörde mitzuteilen.

(2) Die Unterlassung dieser Mitteilung hat zur
Folge, daß alle weiteren, die Verwaltungssache
betreffenden Zustellungen am bisherigen W o h n -
or t nach den Vorschriften des § 23 Abs. 4, je-
doch ohne die dor t vorgesehene schriftliche An-
zeige vorgenommen werden können, falls die
neue W o h n u n g nicht ohne Schwierigkeit fest-
gestellt werden kann.

§ 29. (1) Zustellungen an Personen, deren
W o h n u n g unbekannt ist, oder an eine Mehr-
heit von Personen, die der Behörde nicht be-
kannt sind, können, wenn kein Vertreter be-
stellt ist, durch öffentliche Bekanntmachung er-
folgen und gelten, sofern in den Verwaltungs-
vorschriften nicht anderes bestimmt ist, als voll-
zogen, wenn seit dem Anschlag an der Amts-
tafel der Behörde zwei Wochen verstrichen
sind.

(2) Der Behörde bleibt es anheimgestellt, die
öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher oder
anderer Weise zu ergänzen.

§ 30. Alle einer Person zuzustellenden Schrift-
stücke sind dieser unmit te lbar bei der Behörde
gegen schriftliche Empfangsbestätigung auszu-

folgen, wenn sie sich zur Empfangnahme des
Schriftstückes einfindet, bevor das Schriftstück
der Post übergeben oder die sonst zum Vollzuge
der Zustellung nötige Einleitung getroffen ist.

M ä n g e l d e r Z u s t e l l u n g .

§ 31. Unterlaufen bei der Zustellung Mängel,
so gilt sie als in dem Zei tpunkte vollzogen, in
dem das Schriftstück der Person, für die es be-
st immt ist (Empfänger), tatsächlich zugekom-
men ist.

5. Abschnitt: Fristen.

§ 32. (1) Bei der Berechnung von Fristen, die
nach Tagen bestimmt sind, wird der Tag nicht
mitgerechnet, in den der Zei tpunkt oder die
Ereignung fällt, wonach sich der Anfang der
Frist richten soll.

(2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren be-
stimmte Fristen enden mi t dem Ablauf des-
jenigen Tages der letzten Woche oder des
letzten Monates, der durch seine Benennung
oder Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist
begonnen hat. Fehlt dieser Tag in dem letzten
Monate, so endet die Frist mit Ablauf des
letzten Tages dieses Monates.

§ 33. (1) Der Beginn und Lauf einer Frist wird
durch Sonn- oder Feiertage nicht behindert.

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonn-
oder Feiertag, so ist der nächste Werktag als
letzter Tag der Frist anzusehen.

(3) Die Tage des Postenlaufes werden in die
Frist nicht eingerechnet.

(4) Durch Gesetz oder Verordnung fest-
gesetzte Fristen können, wenn nicht ausdrück-
lich anderes bestimmt ist, nicht geändert werden.

6. Abschnitt: Ordnungs- und Mutwillensstrafen.

O r d n u n g s s t r a f e n .

§ 34. (1) Das Verwaltungsorgan, das eine Ver-
handlung, Vernehmung, einen Augenschein
oder eine Beweisaufnahme leitet, hat für die
Aufrechterhaltung der Ordnung und für die
Wahrung des Anstandes zu sorgen.

(2) Personen, die die Amtshandlung stören
oder durch ungeziemendes Benehmen den An-
stand verletzen, sind zu ermahnen; bleibt die
Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vor-
ausgegangener Androhung das Wort entzogen,
ihre Entfernung verfügt und ihnen die Bestel-
lung eines Bevollmächtigten aufgetragen werden
oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 200 S
und, falls diese nicht einbringlich ist, Haft bis
zu drei Tagen verhängt werden. Bei er-
schwerenden Umständen ist die selbständige
oder gleichzeitige Verhängung einer Haft-
strafe bis zur angegebenen Dauer zulässig.
(BGBl. Nr. 49/1948, § 2.)
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(3) Die gleichen Ordnungss t rafen können von
der Behörde gegen Personen verhängt werden,
die sich in schriftlichen Eingaben einer beleidi-
genden Schreibweise bedienen.

(4) Gegen öffentliche Organe , die in Aus-
übung ihres Amtes als Ver t re te r einschreiten
u n d einem Disziplinarrecht nicht unters tehen,
verhängte Ordnungsst rafen dürfen nicht in
Haf t umgewandel t werden. Gegen öffentliche
Organe und gegen Bevollmächtigte, die zur
berufsmäßigen Par te ienver t re tung befugt sind,
ist, wenn sie einem Disziplinarrecht unters tehen,
keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern
lediglich die Anzeige an die Diszipl inarbehörde
zu erstatten.

(5) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe
schließt die strafgerichtliche Verfolgung wegen
derselben Handlung nicht aus.

M u t w i l l e n s s t r a f e n .

§ 35. Gegen Personen, die offenbar mutwillig
die Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen
oder in der Absicht einer Verschleppung der
Angelegenheit unrichtige Angaben machen, kann
die Behörde eine Mutwillensstrafe bis 500 S und
im Falle der Uneinbringlichkeit Haft bis zu drei
Tagen verhängen.

(BGBl. Nr. 49/1948, § 2.)

W i d m u n g u n d V o l l z u g d e r O r d -
n u n g s - u n d M u t w i l l e n s s t r a f e n ;

R e c h t s m i t t e l .

§ 36. (1) Die Ordnungs- und Mutwillens-
strafen fließen der Gebietskörperschaft zu, die
den Aufwand der Behörde zu tragen hat. Die
§§ 12, 54 und 67 des Verwaltungsstrafgesetzes
finden auf Ordnungs- und Mutwillensstrafen
Anwendung.

(2) Gegen den Bescheid, mit dem eine Ord-
nungs- oder Mutwillensstrafe verhängt wird, ist
Berufung ohne aufschiebende Wirkung an die
vorgesetzte Behörde zulässig, die endgültig ent-
scheidet.

II. Teil: Ermittlungsverfahren.

1. Abschnitt: Zweck und Gang des Ermittlungs-
verfahrens.

A l l g e m e i n e G r u n d s ä t z e .

§ 37. Zweck des Ermittlungsverfahrens ist,
den für die Erledigung einer Verwaltungssache
maßgebenden Sachverhalt festzustellen und den
Parteien Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer
Rechte und rechtlichen Interessen zu geben.

§ 38. Sofern die Gesetze nicht anderes be-
stimmen, ist die Behörde berechtigt, im Ermitt-
lungsverfahren auftauchende Vorfragen, die als
Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden
oder von den Gerichten zu entscheiden wären,

nach der über die maßgebenden Verhältnisse
gewonnenen eigenen Anschauung zu beurteilen
und diese Beurteilung ihrem Bescheide zugrunde
zu legen. Sie kann aber auch das Verfahren bis
zur rechtskräftigen Entscheidung der Vorfrage
aussetzen, wenn die Vorfrage schon den Gegen-
stand eines anhängigen Verfahrens bei der zu-
ständigen Behörde bildet oder ein solches Ver-
fahren gleichzeitig anhängig gemacht wird.

§ 39. (1) Für die Durchführung des Ermitt-
lungsverfahrens sind die Verwaltungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hier-
über keine Anordnungen enthalten, hat die
Behörde von Amts wegen vorzugehen und unter
Beobachtung der in diesem Teile des Gesetzes
enthaltenen Vorschriften den Gang des Ermitt-
lungsverfahrens zu bestimmen; sie kann insbe-
sondere auch eine mündliche Verhandlung nach
den Bestimmungen der §§ 40 bis 44 von Amts
wegen oder auf Antrag durchführen. Gegen die
Ablehnung eines solchen Antrages ist kein
Rechtsmittel zulässig. Die Behörde hat sich bei
allen diesen Verfügungen von Rücksichten auf
möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfach-
heit und Kostenersparnis leiten zu lassen.

M ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g .

§ 40. (1) Mündliche Verhandlungen sind unter
Zuziehung aller bekannten Beteiligten sowie der
erforderlichen Zeugen und Sachverständigen vor-
zunehmen und, sofern sie mit einem Augen-
schein verbunden sind, womöglich an Ort und
Stelle, sonst am Sitze der Behörde oder an dem
Ort abzuhalten, der nach der Sachlage am zweck-
mäßigsten erscheint.

(2) Die Behörde hat darüber zu wachen, daß
die Vornahme eines Augenscheines nicht zur
Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisses mißbraucht werde.

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen
Verhandlung hat durch persönliche Verstän-
digung der bekannten Beteiligten zu erfolgen
und wird nach Bedarf überdies noch durch An-
schlag in der Gemeinde oder durch Verlaut-
barung in der für amtliche Kundmachungen im
Lande bestimmten Zeitung bekanntgemacht.

(2) Die Verhandlung ist so anzuberaumen, daß
die Teilnehmer rechtzeitig und vorbereitet er-
scheinen können. Die Verständigung (Kund-
machung) über die Anberaumung der Verhand-
lung hat die für Ladungen vorgeschriebenen
Angaben einschließlich des Hinweises auf die
gemäß § 42 eintretenden Folgen zu enthalten.
Falls für Zwecke der Verhandlung Pläne oder
sonstige Behelfe zur Einsicht der Beteiligten auf-
zulegen sind, ist dies bei Anberaumung der Ver-
handlung unter Angabe von Zeit und Ort der
Einsichtnahme bekanntzugeben.
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§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung
durch Anschlag in der Gemeinde oder auch durch
Verlautbarung in der für amtliche Kund-
machungen im Lande bestimmten Zeitung be-
kanntgemacht, so hat dies zur Folge, daß Ein-
wendungen, die nicht spätestens am Tage vor
Beginn der Verhandlung bei der Behörde oder
während der Verhandlung vorgebracht werden,
keine Berücksichtigung finden und die Be-
teiligten dem Parteiantrag, dem Vorhaben oder
der Maßnahme, die den Gegenstand der Ver-
handlung bilden, als zustimmend angesehen
werden.

(2) Im Falle einer nu r durch Vers tändigung
der Beteiligten anberaumten Verhand lung er-
streckt sich die im Abs. 1 bezeichnete Rechts-
folge bloß auf die Beteiligten, die rechtzeitig die
Verständigung von der Anbe raumung der Ver-
handlung erhalten haben.

(3) Versäumt derjenige, über dessen Ansuchen
das Verfahren eingeleitet wurde , die Verhand -
lung, so kann sie entweder in seiner Abwesen-
heit durchgeführt oder auf seine Kosten auf
einen anderen T e r m i n verlegt werden.

§ 43 . (1) Das mi t der Lei tung der mündlichen
Verhandlung be t raute Verwal tungsorgan (Ver-
handlungsleiter) ha t nach Eröffnung der Ver -
handlung sich von der Persönlichkeit der Er-
schienenen zu überzeugen, ihre Stellung als
Parteien oder sonst Beteiligte und die etwaige
Vertretungsbefugnis zu prüfen und den Gegen-
stand der Verhand lung darzulegen.

(2) Der Verhandlungslei ter hat die Verhand -
lung un te r steter Bedachtnahme auf ihren Zweck
ohne Zulassung von Abschweifungen oder Wei t -
läufigkeiten so zu führen, daß den Parteien das
Recht auf Gehör gewahr t , anderen Beteiligten
aber Gelegenheit geboten wird, bei Feststellung
des Sachverhaltes mi tzuwirken . A n der Sache
nicht beteiligte Personen dürfen in der Verhand -
lung nicht das W o r t ergreifen.

(3) Jeder Partei m u ß insbesondere Gelegen-
heit geboten werden, alle zu r Sache gehörenden
Gesichtspunkte vorzubr ingen und un t e r Beweis
zu stellen, sich über die von anderen Beteiligten,
den Zeugen und Sachverständigen vorgebrachten
oder die als offenkundig behandel ten Tatsachen
sowie über die von anderen gestellten Ant räge
u n d über das Ergebnis amtlicher Erhebungen zu
äußern.

(4) Der Verhandlungslei ter bes t immt die
Reihenfolge, in der die Beteiligten zu hören , die
Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse früher
aufgenommener Beweise oder Erhebungen vor-
zutragen und zu e rö r t e rn sind. E r entscheidet
über die Beweisanträge und ha t offenbar uner -
hebliche Anträge zurückzuweisen.

(5) D e m Verhandlungslei ter s teht auch die
Befugnis zu, Verhandlungen nach Bedarf zu

unterbrechen oder zu vertagen und den Zeit-
punkt für die Fortsetzung der Verhandlung
mündlich zu bestimmen.

(6) Stehen sich zwei oder mehrere Parteien
mit einander widersprechenden Ansprüchen
gegenüber, so hat der Verhandlungsleiter nach
Tunlichkeit auf das Zustandekommen eines
Ausgleiches dieser Ansprüche mit den öffent-
lichen und den von anderen Beteiligten geltend
gemachten Interessen hinzuwirken.

§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung
ist eine Verhandlungsschrift nach den Bestim-
mungen der §§ 14 und 15 aufzunehmen.

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen
von Beteiligten, Niederschriften über Beweise,
die bis zum Schlusse der mündlichen Verhand-
lung, aber außerhalb dieser aufgenommen
wurden, Berichte und schriftliche Sachverstän-
digengutachten sind der Verhandlungsschrift
anzuschließen. Dies ist in der Verhandlungs-
schrift zu vermerken. Teilnehmer an der münd-
lichen Verhandlung dürfen ihre Erklärungen je-
doch nicht schriftlich abgeben.

(3) Sobald die zulässigen Vorbr ingungen aller
Beteiligten aufgenommen und die Beweisauf-
nahmen beendet sind, ha t der Verhandlungslei ter
die Verhandlungsschrift , insoweit die Beteiligten
nicht darauf verzichten, zu verlesen und die
Verhandlung , gegebenenfalls nach mündlicher
V e r k ü n d u n g des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für
geschlossen zu erklären.

2. Abschnit t : Beweise.

A l l g e m e i n e G r u n d s ä t z e ü b e r d e n
B e w e i s .

§ 45 . (1) Tatsachen, die bei der Behörde offen-
kundig sind, und solche, für deren Vorhanden-
sein das Gesetz eine V e r m u t u n g aufstellt, be-
dürfen keines Beweises.

(2) Im übrigen hat die Behörde un te r sorg-
fältiger Berücksichtigung der Ergebnisse des Er-
mit t lungsverfahrens nach freier Überzeugung
zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen an-
zunehmen ist oder nicht.

(3) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, von
dem Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis und
dazu Stellung zu nehmen.

§ 46. Als Beweismittel k o m m t alles in Be-
tracht, was . zu r Feststellung des maßgebenden
Sachverhaltes geeignet und nach Lage des ein-
zelnen Falles zweckdienlich ist.

U r k u n d e n .

§ 47. Die Beweiskraft von öffentlichen und
Privaturkunden ist von der Behörde nach den
Vorschriften der §§ 292 bis 296, 310 und 311
ZPO. zu beurteilen.
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Z e u g e n .

§ 48. Als Zeugen dürfen nicht vernommen
werden:

1. Personen, die zur Mitteilung ihrer Wahr-
nehmungen unfähig sind oder die zur Zeit, auf
die sich ihre Aussage beziehen soll, zur Wahr-
nehmung der zu beweisenden Tatsache unfähig
waren;

2. Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte
oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amts-
verschwiegenheit anvertraut wurde;

3. Organe des Bundes, der Länder, Bezirke
und Gemeinden, wenn sie durch ihre Aussage
das ihnen obliegende Amtsgeheimnis verletzen
würden, insofern sie der Pflicht zur Geheim-
haltung nicht entbunden sind.

§ 49. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen
verweigert werden:

a) über Fragen, deren Bean twor tung dem
Zeugen, seinem Ehegat ten, seinem Ver-
wandten oder Verschwägerten in auf- oder
absteigender Linie, seinem Geschwisterkind
oder einer Person, die mi t ihm noch näher
ve rwand t oder im gleichen Grade ver-
schwägert ist, ferner seinen W a h l - oder
Pflegeeltern, W a h l - oder Pflegekindern,
seinem V o r m u n d oder Pflegebefohlenen
einen unmi t te lbaren bedeutenden Ver-
mögensnachteil oder die Gefahr einer straf-
gerichtlichen Verfolgung zuziehen oder zu r
Schande gereichen würde ;

b) über Fragen, die er nicht bean twor ten
könnte , ohne eine ihm obliegende staatlich
anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit,
v o n der er nicht gültig en tbunden wurde ,
zu verletzen oder ein Kunst- , Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren.

(2) Die zur berufsmäßigen Par te ienver t re tung
befugten Personen können die Zeugenaussage
auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer
Eigenschaft als Ver t re te r einer Partei von dieser
anver t raut wurde.

(3) Wegen der Gefahr eines Vermögensnach-
teiles darf die Aussage über Geburten, Verhei-
ratungen und Sterbefälle der im Abs. 1 lit. a
bezeichneten Personen nicht verweigert werden.

(4) Will ein Zeuge die Aussage verweigern,
so hat er die Gründe seiner Weigerung glaub-
haft zu machen.

(5) Einem Zeugen, der einer Ladung (§§ 19
und 20) ohne genügende Entschuldigung nicht
Folge leistet oder die Aussage ohne Recht-
fertigung verweigert, kann die Verpflichtung zum
Ersatz aller durch seine Säumnis oder Weigerung
verursachten Kosten auferlegt werden; gegen
einen solchen Ausspruch ist die Berufung an die
im Instanzenzug übergeordnete Behörde zu-
lässig.

§ 50. (1) Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Ver-
nehmung über die für die Vernehmung maß-
gebenden persönlichen Verhältnisse zu befragen,
erforderlichenfalls über die gesetzlichen Weige-
rungsgründe zu belehren und zu ermahnen, daß
er die Wahrhei t anzugeben habe und nichts ver-
schweigen dürfe; er ist auch auf die strafrecht-
lichen Folgen einer falschen Aussage aufmerk-
sam zu machen und mit Handschlag zur Angabe
der Wahrhe i t zu verpflichten.

(2) Öffentliche Organe, die einen Diensteid
oder eine Angelobung geleistet haben, sind als
Zeugen über ihre dienstlichen Wahrnehmungen
unter Erinnerung an ihren Diensteid oder ihre
Angelobung zu vernehmen.

V e r n e h m u n g v o n B e t e i l i g t e n .

§ 5 1 . Die Bestimmungen der §§ 48 und 49
finden auch auf die Vernehmung von Beteiligten
zum Zwecke der Beweisführung Anwendung,
doch gilt der Weigerungsgrund des § 49 Abs. 1
lit. a wegen Gefahr eines Vermögensnachteiles
nicht.

S a c h v e r s t ä n d i g e .

§ 52. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises
durch Sachverständige notwendig, so sind die
der Behörde beigegebenen oder zur Verfügung
stehenden amtlichen Sachverständigen (Amts-
sachverständige) beizuziehen.

(2) Die Behörde kann aber ausnahmsweise
andere geeignete Personen als Sachverständige
heranziehen und beeiden, wenn Amtssachver-
ständige nicht zur Verfügung stehen oder es
mi t Rücksicht auf die Besonderheit des Falles
geboten erscheint. Der Bestellung zum Sachver-
ständigen hat Folge zu leisten, wer zur Erstat-
tung von Gutachten der erforderten Ar t öffent-
lich bestellt ist oder wer die Wissenschaft, die
Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die
Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist,
öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Aus-
übung öffentlich angestellt oder ermächtigt ist.
Auf solche Sachverständige finden die Vor-
schriften der §§ 49 und 50 sinngemäß An-
wendung.

§ 53. (1) Auf Amtssachverständige sind die
Bestimmungen des § 7 anzuwenden. Andere
Sachverständige sind ausgeschlossen, wenn einer
der Gründe des § 7 Abs. 1 Z. 1 bis 3 und 5
zutrifft; außerdem können sie von einer Partei
abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaub-
haft macht, die die Unbefangenheit oder Fach-
kunde des Sachverständigen in Zweifel stellen.
Die Ablehnung kann vor der Vernehmung des
Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen,
wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie den
Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder
wegen eines für sie unübersteiglichen Hinder -
nisses nicht rechtzeitig geltend machen konnte .
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(2) Über den Ablehnungsantrag entscheidet
die Behörde endgültig.

A u g e n s c h e i n .

§ 54. Zur Aufklärung der Sache kann die
Behörde auf Antrag oder von Amts wegen auch
einen Augenschein, nötigenfalls mit Zuziehung
von Sachverständigen, vornehmen.

M i t t e l b a r e B e w e i s a u f n a h m e n u n d
E r h e b u n g e n .

§ 55. (1) Die Behörde kann Beweisaufnahmen
auch durch ersuchte oder beauftragte Verwal-
tungsbehörden oder einzelne dazu bestimmte
amtliche Organe vornehmen lassen oder durch
sonstige Erhebungen ersetzen oder ergänzen.
Insbesondere können Amtssachverständige außer
dem Falle einer mündlichen Verhandlung mit
der selbständigen Vornahme eines Augenscheines
betraut werden.

(2) Die Gerichte dürfen um die Aufnahme von
Beweisen nur in den gesetzlich besonders be-
stimmten Fällen ersucht werden.

III. Teil. Bescheide.

E r l a s s u n g v o n B e s c h e i d e n .

§ 56. Der Erlassung eines Bescheides (Ent-
scheidung oder Verfügung) hat, wenn es sich
nicht um eine Ladung (§ 19) oder einen Bescheid
nach § 57 handelt, die Feststellung des maß-
gebenden Sachverhaltes, soweit er nicht von
vornherein klar gegeben ist, nach den Vorschrif-
ten der §§ 37 und 39 voranzugehen.

§ 57. (1) Wenn es sich u m die Vorschreibung
von Geldleistungen nach einem gesetzlich,
statutarisch oder tarifmäßig feststehenden Maß-
stab oder bei Gefahr im Verzug um unauf-
schiebbare Maßnahmen handelt, ist die Behörde
berechtigt, einen Bescheid auch ohne voraus-
gegangenes Ermitt lungsverfahren zu erlassen.

(2) Gegen einen nach Abs. 1 erlassenen Be-
scheid kann bei der Behörde, die den Bescheid
erlassen hat, binnen zwei Wochen Vorstellung
erhoben werden. Die Vorstellung hat nur dann
aufschiebende Wirkung, wenn sie gegen die Vor-
schreibung einer Geldleistung gerichtet ist.

(3) Die Behörde ha t b innen zwei Wochen
nach Einlangen der Vors te l lung das E rmi t t l ungs -
verfahren einzuleiten, widrigenfalls der an-
gefochtene Bescheid von Gesetzes wegen außer
Kraft tritt. Auf Verlangen der Partei ist das
Außerkrafttreten des Bescheides schriftlich zu
bestätigen.

I n h a l t u n d F o r m d e r B e s c h e i d e .

§ 58. (1) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als
solcher zu bezeichnen und hat den Spruch und,
sofern es sich nicht um den Bescheid eines Bun-

desministeriums oder einer Landesregierung
handelt, die Rechtsmittelbelehrung zu enthalten.

(2) Bescheide sind zu begründen , w e n n dem
Standpunkte der Partei nicht vollinhaltlich
Rechnung getragen oder über Einwendungen
oder Anträge von Beteiligten abgesprochen wird.

(3) Im übrigen gelten auch für Bescheide die
Vorschriften des § 18 Abs. 4.

§ 59. (1) Der Spruch ha t die in Verhandlung
stehende Angelegenheit und alle die H a u p t -
frage betreffenden Parteienanträge, ferner die
allfällige Kostenfrage in möglichst gedrängter,
deutlicher Fassung und un te r Anführung der
angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar
in der Regel zur Gänze, zu erledigen. Läßt der
Gegenstand- der Verhand lung eine T r e n n u n g
nach mehreren Punk ten zu, so kann, wenn dies
zweckmäßig erscheint, über jeden dieser Punkte ,
sobald er spruchreif ist, gesondert abgesprochen
werden.

(2) Wi rd die Verbindlichkeit zu einer Leistung
oder zur Herstel lung eines bes t immten Zu-
standes ausgesprochen, so ist in dem Spruche
zugleich auch eine angemessene Frist zur Aus-
führung der Leistung oder Hers te l lung zu be-
st immen.

§ 60. In der Begründung sind die Ergebnisse
des Ermit t lungsverfahrens, die bei der Beweis-
würd igung maßgebenden Erwägungen und die
darauf gestützte Beurtei lung der Rechtsfrage
klar und übersichtlich zusammenzufassen.

§ 6 1 . (1) Die Rechtsmit te lbelehrung ha t an-
zugeben, ob der Bescheid noch einem weiteren
Rechtszug unterl iegt oder nicht und bejahenden-
falls innerhalb welcher Frist und bei welcher Be-
hörde die Berufung einzubringen ist.

(2) En thä l t ein Bescheid fälschlich keine Rechts-
mit te lbelehrung oder fälschlich die Erklärung,
daß kein Rechtsmittel zulässig sei, oder ist keine
oder eine kürzere als die gesetzliche Rechts-
mittelfrist angegeben, so gilt die Berufung als
rechtzeitig, wenn sie innerhalb der gesetzlichen
Frist eingebracht wurde.

(3) Ist in dem Bescheid eine längere als die
gesetzliche Frist angegeben, so ist die innerhalb
der angegebenen Frist eingebrachte Berufung
rechtzeitig.

(4) Enthä l t der Bescheid keine oder eine un-
richtige Angabe über die Behörde, bei welcher
die Berufung einzubringen ist, so ist die Be-
rufung auch dann richtig eingebracht, wenn sie
bei der Behörde, die den Bescheid ausgefertigt
hat , oder bei der angegebenen Behörde einge-
bracht wurde.

§ 62. (1) W e n n in den Verwaltungsvorschrif ten
nicht anderes bes t immt ist, k ö n n e n Bescheide
sowohl schriftlich als auch mündlich erlassen
werden.
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(2) Der Inhal t und die V e r k ü n d u n g eines
mündlichen Bescheides ist, wenn die V e r k ü n -
dung bei einer mündlichen Verhandlung erfolgt,
am Schlusse der Verhandlungsschrift , in anderen
Fällen in einer besonderen Niederschrift zu be-
urkunden.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des mündlich
verkündeten Bescheides ist den bei der Ver-
kündung nicht anwesenden und jenen Parteien
zuzustellen, die spätestens drei Tage nach der
Verkündung eine Ausfertigung verlangen; über
dieses Recht ist die Partei bei Verkündung des
mündlichen Bescheides zu belehren.

(4) Die Berichtigung von Schreib- und Rech-
nungsfehlern oder anderen offenbar auf einem
Versehen beruhenden Unricht igkei ten in Be-
scheiden kann die Behörde jederzeit v o n Amts
wegen vornehmen .

IV. Teil. Rechtsschutz.

1. Abschnitt: Berufung.

§ 63. (1) Der Instanzenzug und das Recht zur
Einbringung der Berufung (Rekurs, Beschwer-
de) und sonstiger Rechtsmittel (Vorstellung)
richtet sich, abgesehen von den in diesem Gesetz
besonders geregelten Fällen, nach den Verwal-
tungsvorschriften.

(2) Gegen nur das Verfahren betreffende An-
ordnungen ist eine abgesonderte Berufung nicht
zulässig. Sie können erst in der Berufung gegen
den die Angelegenheit erledigenden Bescheid an-
gefochten werden.

(3) Die Berufung hat den Bescheid zu be-
zeichnen, gegen den sie sich richtet, und einen
begründeten Berufungsantrag zu enthalten.

(4) Eine Berufung ist nicht mehr zulässig,
wenn die Partei nach Zustellung oder Verkün-
dung des Bescheides ausdrücklich auf die Be-
rufung verzichtet hat.

(5) Die Berufung ist von der Partei schriftlich
oder telegraphisch binnen zwei Wochen bei der
Behörde einzubringen, die den Bescheid in erster
Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt für jede
Partei mi t der an sie erfolgten Zustellung der
schriftlichen Ausfertigung des Bescheides, im
Falle bloß mündlicher Verkündung mi t dieser.

§ 64. (1) Rechtzeitig eingebrachte Berufungen
haben aufschiebende Wirkung.

(2) Die Behörde kann die aufschiebende Wi r -
kung ausschließen, wenn die vorzeitige Voll-
streckung im Interesse einer Partei oder des
öffentlichen Wohles wegen Gefahr im Verzuge
dringend geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist
tunlichst schon in den über die Hauptsache er-
gehenden Bescheid aufzunehmen.

§ 65. Werden in einer Berufung neue Ta t -
sachen oder Beweise, die der Behörde erheblich
scheinen, vorgebracht, so hat sie hievon unver-

züglich den etwaigen Berufungsgegnern Mit-
teilung zu machen und ihnen Gelegenheit zu
geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht
übersteigender Frist von dem Inhalte der Be-
rufung Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu
äußern.

§ 66. (1) Notwendige Ergänzungen des Er-
mittlungsverfahrens hat die Berufungsbehörde
durch die Behörde erster Instanz durchführen zu
lassen oder selbst vorzunehmen.

(2) Ist der der Berufungsbehörde vorl iegende
Sachverhalt so mangelhaft , daß die Durch-
führung oder Wiederholung einer mündl ichen
Verhand lung unvermeidlich erscheint, so k a n n
die Berufungsbehörde den angefochtenen Be-
scheid beheben und die Angelegenheit zur
neuerlichen Verhand lung u n d Erlassung eines
neuen Bescheides an die Behörde erster Ins tanz
verweisen.

(3) Die Berufungsbehörde k a n n jedoch die
mündliche Verhand lung und unmi t te lbare Be-
weisaufnahme auch selbst durchführen, wenn
hiemit ein Ersparnis an Zeit und Kosten ver-
bunden ist.

(4) Außer dem im Abs. 2 e rwähn ten Fall hat
die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht
als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen
ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden.
Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch
hinsichtlich der Begründung (§ 60) ihre An-
schauung an die Stelle jener der U n t e r b e h ö r d e
zu setzen und demgemäß den angefochtenen Be-
scheid nach jeder Richtung abzuändern .

§ 67. Die Vorschriften des III. Teiles des
gegenwärtigen Gesetzes gelten auch für die Be-
scheide der Berufungsbehörde, doch ist der
Spruch auch d a n n zu begründen, w e n n dem Be-
rufungsantrag stattgegeben wird.

2. Abschnitt: Sonstige Abänderung von Be-
scheiden.

A b ä n d e r u n g u n d B e h e b u n g v o n
A m t s w e g e n .

§ 68. (1) Anbringen von Beteiligten, die außer
den Fällen der §§ 69 und 71 die Abänderung
eines der Berufung nicht oder nicht mehr unter-
liegenden Bescheides begehren, sind, wenn die
Behörde nicht den Anlaß zu einer Verfügung
gemäß den Abs. 2 bis 4 findet, wegen entschie-
dener Sache zurückzuweisen.

(2) V o n Amts wegen können Bescheide, aus
denen n iemandem ein Recht erwachsen ist, so-
wohl von der Behörde, die den Bescheid erlassen
hat , als auch in Ausübung des Aufsichtsrechtes
von der sachlich in Betracht k o m m e n d e n Ober -
behörde aufgehoben oder abgeändert werden.

(3) Andere Bescheide kann in W a h r u n g des
öffentlichen Wohles die Behörde, die den Be-
scheid in letzter Ins tanz erlassen hat , oder die
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sachlich in Betracht kommende Oberbehörde
insoweit abändern, als dies zur Beseitigung von
das Leben oder die Gesundheit von Menschen
gefährdenden Mißständen oder zur Abwehr
schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen not-
wendig und unvermeidlich ist. In allen diesen
Fällen hat die Behörde mit möglichster Schonung
erworbener Rechte vorzugehen.

(4) Außerdem können Bescheide von Amts
wegen in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der
sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde
als nichtig erklärt werden, wenn der Bescheid

a) von einer unzuständigen Behörde oder
von einer nicht richtig zusammengesetzten
Kollegialbehörde erlassen wurde,

b) einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbei-
führen würde,

c) tatsächlich undurchführbar ist oder
d) an einem durch gesetzliche Vorschrift aus-

drücklich m i t Nichtigkeit bedrohten Fehler
leidet.

(5) Nach Ablauf von drei Jahren nach dem im
§ 63 Abs. 5 bezeichneten Zei tpunkt ist eine
Nichtigerklärung aus den Gründen des Abs. 4
lit. a nicht mehr zulässig.

(6) Die der Behörde in den Verwaltungsvor-
schriften eingeräumten Befugnisse zur Zurück-
nahme oder Einschränkung einer Berechtigung
außerhalb eines Berufungsverfahrens bleiben un-
berührt.

(7) Auf die Ausübung des der Behörde gemäß
den Abs. 2 bis 4 zustehenden Abänderungs- und
Behebungsrechtes steht niemandem ein Anspruch
zu. Mutwillige Aufsichtsbeschwerden und Ab-
änderungsanträge sind nach § 35 zu ahnden.

W i e d e r a u f n a h m e d e s V e r f a h r e n s .

§ 69. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wieder-
aufnahme eines durch Bescheid abgeschlossenen
Verfahrens ist stattzugeben, wenn ein Rechts-
mittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr
zulässig ist und:

a) der Bescheid durch Fälschung einer Ur-
kunde, falsches Zeugnis oder eine andere
gerichtlich strafbare Handlung herbei-
geführt oder sonstwie erschlichen worden
ist oder

b) neue Tatsachen oder Beweismittel hervor-
kommen, die im Verfahren ohne Ver-
schulden der Partei nicht geltend gemacht
werden konnten und allein oder in Ver-
bindung mi t dem sonstigen Ergebnisse des
Verfahrens voraussichtlich einen im Haupt -
inhalte des Spruches anders lautenden Be-
scheid herbeigeführt hätten, oder

c) der Bescheid gemäß § 38 von Vorfragen
abhängig war und nachträglich über eine
solche Vorfrage von der hiefür zuständigen
Behörde (Gericht) in wesentlichen Punkten
anders entschieden wurde.

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen
zwei Wochen von dem Zeitpunkt an, in dem
der Antragsteller nachweislich von dem Wieder-
aufnahmsgrunde Kenntnis erlangt hat, jedoch
spätestens binnen drei Jahren nach der Zustel-
lung oder mündlichen Verkündung des Beschei-
des bei der Behörde einzubringen, die den Be-
scheid in erster Instanz erlassen hat.

(S) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1
kann die Wiederaufnahme des Verfahrens auch
von Amts wegen verfügt werden. Nach Ablauf
von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides
kann die Wiederaufnahme auch von Amts
wegen nur mehr aus den Gründen des Abs. 1
lit. a stattfinden.

(4) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme
steht der Behörde zu, die den Bescheid in letzter
Instanz erlassen hat.

§ 70. (1) In dem die Wiederaufnahme bewilli-
genden oder verfügenden Bescheide ist, sofern
nicht schon auf Grund der vorliegenden Akten
ein neuer Bescheid erlassen werden kann, aus-
zusprechen, inwieweit und in welcher Instanz
das Verfahren wieder aufzunehmen ist.

(2) Frühere Erhebungen und Beweisaufnah-
men, die durch die Wiederaufnahmsgründe
nicht betroffen werden, sind keinesfalls zu
wiederholen.

(3) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf
Wiederaufnahme steht dem Antragsteller das
Recht der Berufung an die im Instanzenzug
übergeordnete Behörde zu. Gegen die Bewilli-
gung oder Verfügung der Wiederaufnahme ist
eine abgesonderte Berufung nicht zulässig.

W i e d e r e i n s e t z u n g i n d e n v o r i g e n
S t a n d .

§ 71. (1) Gegen die Versäumung einer Frist
oder einer mündlichen Verhandlung ist auf An-
trag der Partei, die durch die Versäumung einen
Rechtsnachteil erleidet, die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand zu bewilligen, wenn:

a) die Partei glaubhaft macht, daß sie durch
ein unvorhergesehenes oder unabwend-
bares Ereignis ohne ihr Verschulden ver-
hindert war, die Frist einzuhalten oder zur
Verhandlung zu erscheinen, oder

b) die Partei die Berufungsfrist versäumt hat,
weil der Bescheid fälschlich die Angabe
enthält , daß keine Berufung zulässig sei.

(2) Der Ant rag auf Wiedereinsetzung m u ß
binnen einer Woche nach Aufhören des H i n -
dernisses oder nach dem Zei tpunkt , in dem die
Partei von der Zulässigkeit der Berufung Kennt -
nis erlangt hat , gestellt werden.

(3) Im Falle der Versäumung einer Frist ha t
die Partei die versäumte Handlung gleichzeitig
mit dem Wiedereinsetzungsantrag nachzuholen.
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(4) Zur Entscheidung über den Antrag auf
Wiedereinsetzung ist die Behörde berufen, bei
der die versäumte Hand lung vorzunehmen war
oder die die versäumte Verhandlung angeordnet
oder die unrichtige Rechtsmittelbelehrung erteilt
hat .

(5) Gegen die Versäumung der Frist zur Stel-
lung des Wiedereinsetzungsantrages findet keine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt.

(6) Die Behörde kann dem Antrag auf Wieder-
einsetzung aufschiebende Wi rkung beilegen.

(7) Der Wiedereinsetzungsantrag kann nicht
auf Umstände gestützt werden, die die Behörde
schon früher für unzureichend befunden hat,
u m die Verlängerung der versäumten Frist oder
die Verlegung der versäumten Verhandlung
zu bewilligen.

§ 72. (1) Durch die Bewilligung der Wieder-
einsetzung t r i t t das Verfahren in die Lage zu-
rück, in der es sich v o r dem Eintr i t te der Ver-
säumung befunden hat.

(2) Durch den Antrag auf Wiedereinsetzung
gegen die Versäumung der mündlichen Ver-
handlung wird die Frist zur Anfechtung des in-
folge der Versäumung erlassenen Bescheides nicht
verlängert .

(3) H a t eine Partei Wiedereinsetzung gegen
die Versäumung der mündlichen Verhandlung
beantragt und gegen den Bescheid Berufung ein-
gelegt, so ist auf die Erledigung der Berufung
erst einzugehen, wenn der Ant rag auf Wieder-
einsetzung abgewiesen worden ist.

(4) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf
Wiedereinsetzung steht dem Antragsteller das
Recht der Berufung an die im Instanzenzug
übergeordnete Behörde zu. Gegen die Bewilli-
gung der Wiedereinsetzung ist kein Rechtsmittel
zulässig.

3. Abschnitt: Entscheidungspflicht.

§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn
in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes
best immt ist, über Anträge von Parteien (§ 8)
und Berufungen ohne unnöt igen Aufschub
spätestens aber sechs Monate nach deren Ein-
langen den Bescheid zu erlassen.

(2) Wird der Partei innerhalb dieser Frist der
Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr schrift-
liches Verlangen die Zuständigkeit zur Ent-
scheidung an die sachlich in Betracht kommende
Oberbehörde über. Ein solches Verlangen ist un-
mittelbar bei der Oberbehörde einzubringen.
Das Verlangen ist abzuweisen, wenn die Ver-
zögerung nicht ausschließlich auf ein Verschul-
den der Behörde zurückzuführen ist.

(3) Für die Oberbehörde beginnt der Lauf der
im Abs. 1 bezeichneten Frist mit dem Tage des
Einlangens des Parteiverlangens.

V. Teil. Kosten.
K o s t e n d e r B e t e i l i g t e n .

§ 74. (1) Jeder Beteiligte ha t die ihm im Ver-
waltungsverfahren erwachsenden Kosten selbst
zu bestreiten.

(2) Inwiefern einem Beteiligten ein Kosten-
ersatzanspruch gegen einen anderen Beteiligten
zusteht, bes t immen die Verwaltungsvorschrif ten.
Der Kostenersatzanspruch ist so zeitgerecht zu
stellen, daß der Ausspruch über die Kosten in
den Bescheid aufgenommen werden kann . Die
H ö h e der zu ersetzenden Kosten wird von der
Behörde bes t immt und kann von dieser auch in
einem Bauschbetrage festgesetzt werden.

K o s t e n d e r B e h ö r d e n .

§ 75. (1) Sofern sich aus den Best immungen
der §§ 76 bis 78 nicht anderes ergibt, sind die
Kosten für die Tät igkei t der Behörden im Ver-
waltungsverfahren von Amts wegen zu tragen.

(2) Die Heranz iehung der Beteiligten zu
anderen als den in den §§ 76 bis 78 vorgesehenen
Leistungen, unter welchem Titel immer, ist un-
zulässig.

(3) Die gesetzlichen Best immungen über die
Stempel- u n d Rechtsgebühren des Bundes blei-
ben unberührt .

§ 76. (1) Erwachsen der Behörde bei einer
Amtshandlung Barauslagen, so hat dafür, sofern
nach den Verwaltungsvorschriften nicht auch
diese Auslagen von Amts wegen zu tragen sind,
im allgemeinen die Partei aufzukommen, die
um die Amtshandlung angesucht hat.

(2) Wurde jedoch die Amtshandlung durch das
Verschulden eines anderen Beteiligten verursacht,
so sind die Auslagen von diesem zu tragen.
Wurde die Amtshandlung von Amts wegen an-
geordnet, so belasten die Auslagen den Beteilig-
ten dann, wenn sie durch sein Verschulden her-
beigeführt worden sind.

(3) Treffen die Voraussetzungen der voran-
gehenden Absätze auf mehrere Beteiligte zu, so
sind die Auslagen auf die einzelnen Beteiligten
angemessen zu verteilen.

(4) Ist eine Amtshand lung nicht ohne größere
Barauslagen durchführbar , so k a n n die Partei ,
die u m die Amtshandlung ansucht, z u m Erlag
eines entsprechenden Vorschusses verha l ten
werden.

§ 77. (1) Für Amtshandlungen der Behörden
außerhalb des Amtes k ö n n e n Kommissions-
gebühren eingehoben werden. Hinsichtlich der
Verpflichtung zur Ent r ich tung dieser Gebühren
finden die Best immungen des § 76 s inngemäß
Anwendung .

(2) Die Kommissionsgebühren sind in Bausch-
beträgen (nach Tarifen) oder, soweit keine
Bauschbeträge (Tarife) festgesetzt sind, als Bar-
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auslagen nach den Vorschriften des § 76 auf-
zurechnen. Die Bauschbeträge (Tarife) sind nach
der für die Amtshandlung aufgewendeten Zeit,
nach der Entfernung des Ortes der Amtshand-
lung vom Amte oder nach der Zahl der not-
wendigen Amtsorgane festzusetzen.

(3) Die Festsetzung der Bauschbeträge (Tarife)
erfolgt durch Verordnung der Bundesregierung,
für die Behörden der Länder, Bezirke und Ge-
meinden durch Verordnung der Landesregie-
rung.

(4) Die Kommissionsgebühren sind von der
Behörde, die die Amtshandlung vorgenommen
hat, einzuheben und fließen der Gebietskörper-
schaft zu, die den Aufwand dieser Behörde zu
tragen hat.

(5) Die durch die Entsendung von Amtsorga-
nen anderen am Verfahren beteiligten Ver-
waltungsbehörden erwachsenen Kosten sind v o n
der die Amtshandlung führenden Behörde in
jedem Fall als Barauslagen im Sinne des § 76 zu
behandeln; die von den Beteiligten eingehobenen
Beträge sind der anderen Verwaltungsbehörde
zu überweisen.

(6) Die Bestimmung des § 76 Abs. 4 gilt auch
für die Kommissionsgebühren.

§ 78. (1) Den Parteien können für die Ver-
leihung von Berechtigungen oder sonstige
wesentlich in ihrem Privatinteresse liegende
Amtshandlungen der Behörden besondere Ver-
waltungsabgaben auferlegt werden, sofern die
Freiheit v o n derlei Abgaben nicht ausdrücklich
durch Gesetz festgesetzt ist.

(2) In den Angelegenheiten der Bundesverwal-
tung (unmittelbare oder mittelbare Bundes-
verwaltung, übertragener Wirkungsbereich der
Gemeinden in Bundesangelegenheiten) sind für
das Ausmaß der Verwaltungsabgaben, abgesehen
von den durch Gesetz besonders geregelten
Fällen, durch Verordnung der Bundesregierung
zu erlassende Tarife maßgebend, in denen die
Abgaben mit festen Ansätzen, die nach objek-
tiven Merkmalen abgestuft sein können, bis
zum Höchstbetrag v o n 1500 S im einzelnen Fall
festzusetzen sind.

(3) Das Ausmaß der Verwaltungsabgaben in
den Angelegenheiten der Landes-, Bezirks- und
Gemeindeverwaltung richtet sich nach den auf
Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes und des
Finanzausgleichsgesetzes bestehenden landes-
gesetzlichen Vorschriften. (BGBl. Nr. 36/1950.)

(4) Die Verwaltungsabgaben sind von der in
der Sache in erster Instanz zuständigen Behörde
einzuheben und fließen der Gebietskörperschaft
zu, die den Aufwand dieser Behörde zu tragen
hat.

(5) Die Art der Einhebung ist für die Bundes-
behörden durch Verordnung der Bundesregie-
rung, für die Behörden der Länder, Bezirke und

Gemeinden durch Verordnung der Landesregie-
rung zu regeln.

(BGBl. Nr. 49/1948, Artikel 1 § 3.)

§ 79. Die in den §§ 76 bis 78 vorgesehenen
Leistungen sind nur insoweit einzuheben, als
dadurch der notdürftige Unterhalt des Beteilig-
ten und der Personen, für die er nach dem Ge-
setze zu sorgen hat, nicht gefährdet wird.

VI. Teil. Schlußbestimmungen.

§ 80. (1) Dieses Gesetz ist in seinem ursprüng-
lichen Wortlaut am 1. Jänner 1926, die durch
die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 der Ver-
waltungsverfahrensgesetz-Novelle 1948, BGBl.
Nr. 49, geänderten Bestimmungen sind am
13. März 1948, die durch die übrigen Bestim-
mungen dieser Novelle geänderten Bestim-
mungen am 28. März 1948 und die durch die
Bestimmungen der Zweiten Verwaltungsver-
fahrensgesetz-Novelle 1948, BGBl. Nr. 244,
geänderten Bestimmungen am 14. Jänner 1949 in
Kraft getreten. (BGBl. Nr. 49/1948 und Nr. 244/
1948.)

(2) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

(3) Mit der Vollziehung ist die Bundesregie-
rung betraut.

Anlage 3

Verwaltungsstrafgesetz — VStG. 1950.
I. Teil.

Allgemeine Bestimmungen des Verwaltungs-
strafrechtes.

A l l g e m e i n e V o r a u s s e t z u n g e n d e r
S t r a f b a r k e i t .

§ 1. (1) Als Verwaltungsübertretung kann eine
Tat (Handlung oder Unterlassung) nur bestraft
werden, wenn sie vor ihrer Begehung mit Strafe
bedroht war.

(2) Die Strafe richtet sich nach dem zur Zeit
der Tat geltenden Recht, es sei denn, daß das
zur Zeit der Fällung des Bescheides in erster
Instanz geltende Recht für den Täter günstiger
wäre.

§ 2. (1) Sofern die Verwaltungsvorschriften
nicht anderes bestimmen, sind nur die im Inland
begangenen Verwaltungsübertretungen strafbar.

(2) Eine Übertretung ist im Inland begangen,
wenn der Täter im Inland gehandelt hat oder
hätte handeln sollen oder wenn der zum Tat-
bestand gehörige Erfolg im Inland eingetreten
ist.

(3) Niemand darf wegen einer Verwaltungs-
übertretung an einen fremden Staat ausgeliefert
und keine von einer ausländischen Behörde wegen
einer Verwaltungsübertretung verhängte Strafe
im Inland vollstreckt werden.
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Z u r e c h n u n g s f ä h i g k e i t .

§ 3. (1) Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der
Tat wegen Bewußtseinsstörung, wegen krank-
hafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen
Geistesschwäche unfähig war, das Unerlaubte
der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäß
zu handeln.

(2) War die Fähigkeit zur Zeit der Tat aus
einem dieser Gründe in hohem Grade ver-
mindert, so ist das als mildernder Umstand bei
Bemessung der Strafe zu berücksichtigen. Das
gilt aber nicht für Bewußtseinsstörungen, die
auf selbst verschuldeter Trunkenheit beruhen.

§ 4. (1) Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der
Tat das 14. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt
hat.

(2) War der Täter zur Zeit der Tat zwar 14,
aber noch nicht 18 Jahre alt (Jugendlicher), so
wird sie ihm nicht zugerechnet, wenn er aus
besonderen Gründen noch nicht reif genug war,
das Unerlaubte der Tat einzusehen oder dieser
Einsicht gemäß zu handeln.

S c h u l d .

§ 5. (1) Wenn eine Verwaltungsvorschrift über
das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt
zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Doch
zieht schon das bloße Zuwiderhandeln gegen ein
Verbot oder die Nichtbefolgung eines Gebotes
Strafe nach sich, wenn zum Tatbestand einer
Verwaltungsübertretung der Eintritt eines
Schadens oder einer Gefahr nicht gehört, die
Verwaltungsvorschrift über das zur Strafbarkeit
erforderliche Verschulden nichts bestimmt und
der Täter nicht beweist, daß ihm die Einhaltung
der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden
unmöglich gewesen ist

(2) Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der
der Täter zuwidergehandelt hat, entschuldigt
nur dann, wenn sie erwiesenermaßen unverschul-
det ist und der Täter das Unerlaubte seines
Verhaltens ohne Kenntnis der Verwaltungs-
vorschrift nicht einsehen konnte.

§ 6. Eine Tat ist nicht strafbar, wenn sie
durch Notstand entschuldigt oder, obgleich sie
dem Tatbestand einer Verwaltungsübertretung
entspricht, vom Gesetze geboten oder erlaubt ist.

A n s t i f t u n g u n d B e i h i l f e .

§ 7. Wer vorsätzlich veranlaßt, daß ein anderer
eine Verwaltungsübertretung begeht oder wer
vorsätzlich einem anderen die Begehung einer
Verwaltungsübertretung erleichtert, unterliegt
der auf diese Übertretung gesetzten Strafe, und
zwar auch dann, wenn der unmittelbare Täter
selbst nicht strafbar ist.

V e r s u c h .

§ 8. (1) Sofern eine Verwaltungsvorschrift den
Versuch einer Verwaltungsübertretung ausdrück-
lich für strafbar erklärt, unterliegt der Strafe,
wer vorsätzlich eine zur wirklichen Ausübung
führende Handlung unternimmt.

(2) Wegen Versuches wird nicht bestraft, wer
aus freien Stücken die Ausführung aufgibt oder
verhindert oder den Erfolg abwendet.

B e s o n d e r e F ä l l e d e r V e r a n t w o r t -
l i c h k e i t .

§ 9. Trifft eine Handlungs- oder Unter-
lassungspflicht, deren Nichterfüllung mit Ver-
waltungsstrafe bedroht ist, eine Gesellschaft,
eine Genossenschaft oder einen Verein, so finden,
sofern die Verwaltungsvorschrift nicht anderes
bestimmt, die Strafbestimmungen auf die
satzungsgemäß zur Vertretung nach außen be-
rufenen Organe Anwendung. Diese Organe sind
berechtigt und auf Verlangen der Behörde ver-
pflichtet, aus ihrem Kreise eine oder mehrere
handlungsfähige Personen zu bestellen, denen
für den Gesamtbetrieb oder für bestimmte räum-
lich oder sachlich abgegrenzte Gebiete die Ver-
antwortung für die Einhaltung der Verwaltungs-
vorschriften obliegt. Soweit solche verantwort-
liche Vertreter bestellt wurden, finden die
Strafbestimmungen zunächst auf sie Anwendung.
Für die über ihre Organe oder verantwortlichen
Vertreter verhängten Geldstrafen haften die
Gesellschaften (Genossenschaften, Vereine) zur
ungeteilten Hand mit dem Bestraften.

S t r a f e n .

§ 10. (1) Strafmittel und Strafsatz richten sich
nach den Verwaltungsvorschriften.

(2) Sofern hienach die Verhängung einer
Freiheits- oder Geldstrafe oder der Verfall von
Gegenständen zulässig ist, finden die Vorschriften
der § § 1 1 bis 22 Anwendung .

F r e i h e i t s s t r a f e n .

§ 11 . (1) Freiheitsstrafen sind Arrest und
Hausarrest .

(2) Die Mindestdauer der Freiheitsstrafen be-
t räg t sechs Stunden.

(3) Bei Freiheitsstrafen wird der Tag zu
24 Stunden, die Woche zu sieben Tagen u n d
der Mona t nach der Kalenderzeit berechnet.

§ 12. (1) Die Arreststrafe ist, w e n n der Behörde
R ä u m e für die Vollziehung nicht zur Verfügung
stehen, in den Gefangenhäusern der Bezirks-
gerichte zu vollziehen.

(2) Personen, die eine Arreststrafe verbüßen,
tragen ihre eigenen Kleider u n d dürfen sich selbst
verköstigen. W e n n sie sich nicht aus eigenem
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Antrieb angemessen beschäftigen, können sie zu
einer ihren Fähigkeiten und Kenntnissen ent-
sprechenden Arbeit angehalten werden. Zu
Außenarbeiten dürfen sie nur mit ihrer Zu-
stimmung verwendet werden. Der mündliche
und der schriftliche Verkehr mit der Außenwelt
unterliegt der amtlichen Aufsicht.

(3) Personen, die von Verwaltungsbehörden
verhängte Arreststrafen verbüßen, sind tunlichst
von anderen Häftlingen, männliche Häftlinge
von weiblichen getrennt zu halten.

§ 13. Der zu Hausarrest Verurteilte hat zu
geloben, daß er seine Wohnung nicht verlassen
werde. Bricht er das Gelöbnis, so hat er Arrest
in der ganzen Dauer des Hausarrestes zu ver-
büßen.

G e l d s t r a f e n .

§ 14. (1) Geldstrafen dürfen nur insoweit
zwangsweise eingebracht werden, als dadurch
weder der notdürftige Unterhalt des Ver-
urteilten und der Personen, zu deren Unterhalt
ihn das Gesetz verpflichtet, noch die Erfüllung
der ihm gegenüber dem Verletzten obliegenden
Pflicht zur Schadensgutmachung gefährdet wird.

(2) Mit dem Tode des Verurteilten erlischt die
Vollziehbarkeit der Geldstrafe.

§ 15. Geldstrafen sowie der Erlös verfallener
Gegenstände fließen, sofern die Verwaltungs-
vorschriften nicht anderes bestimmen, dem Be-
zirksfürsorgeverband zu, dem der Ort, wo die
Verwaltungsübertretung begangen wurde, an-
gehört.

(§§ 2 und 28 der Verordnung vom 3. Sep-
tember 1938, Deutsches RGBl. 1 S. 1125, GBl.
f. d. L. Ö. Nr. 397/1938.)

Ersatzstrafe.

§ 16. (1) W i r d auf eine Geldstrafe e rkannt ,
so ist zugleich die im Fall ihrer Uneinbringlich-
keit an ihre Stelle t re tende Freiheitsstrafe fest-
zusetzen.

(2) Die Ersatzstrafe darf das Höchstausmaß
der auf die Verwal tungsüber t re tung gesetzten
Freiheitsstrafe und, sofern keine Freiheitsstrafe
angedroht und nicht anderes bes t immt ist, zwei
Wochen nicht übersteigen. Im übrigen richtet
sich das Maß der Ersatzstrafe nach den all-
gemeinen Regeln der Strafbemessung.

(3) Der Verurteilte kann die Vollziehung der
Ersatzstrafe dadurch abwenden, daß vor Antritt
der Freiheitsstrafe der Betrag der Geldstrafe er-
legt wird.

V e r f a l l .

§ 17. (1) Sofern die Verwaltungsvorschriften
nicht anderes bestimmen, dürfen nur Gegen-

stände für verfallen erklärt werden, die dem
Täter oder einem Mitschuldigen gehören oder
ihnen vom Verfügungsberechtigten überlassen
worden sind.

(2) Kann keine bestimmte Person verfolgt
oder verurteilt werden, so kann auf den Verfall
selbständig erkannt werden, wenn im übrigen
die Voraussetzungen dafür vorliegen.

§ 18. Verfallene Gegenstände sind, sofern in
den Verwaltungsvorschriften nicht anderes be-
stimmt ist oder die Gegenstände nicht wegen
ihrer Beschaffenheit vernichtet werden müssen,
nutzbringend zu verwerten. Nähere Vorschriften
darüber können durch Verordnung getroffen
werden.

S t r a f b e m e s s u n g .

§ 19. Die Strafe ist, abgesehen von den Fällen
der §§ 20 und 21, innerhalb der Grenzen des
gesetzlichen Strafsatzes zu bemessen. Dabei sind
außer den mildernden und erschwerenden Um-
ständen auch die Vermögens- und Familien-
verhältnisse des Beschuldigten zu berücksichtigen.

A u ß e r o r d e n t l i c h e M i l d e r u n g d e r
S t r a f e .

§ 20. Überwiegen mildernde Umstände, so
kann die Behörde statt der in der Verwaltungs-
vorschrift angedrohten Arreststrafe eine den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten
entsprechende Geldstrafe oder Hausarrest ver-
hängen.

(BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I Z. 1.)

A b s e h e n v o n d e r S t r a f e .

§ 21. Die Behörde kann von der Verhängung
einer Strafe absehen und dem Beschuldigten eine
Verwarnung erteilen, wenn sein Verschulden
geringfügig ist, die Folgen der Übertretung un-
bedeutend sind und nach den Umständen des
Falles die mildeste zulässige Strafe noch hart
wäre.

(BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I Z. 2.)

Z u s a m m e n t r e f f e n v o n s t r a f b a r e n
H a n d l u n g e n .

§ 22. (1) Hat jemand durch verschiedene
selbständige Taten mehrere Verwaltungsüber-
tretungen begangen oder fällt eine Tat unter
mehrere einander nicht ausschließende Straf-
drohungen, so sind die Strafen nebeneinander
zu verhängen.

(2) Dasselbe gilt bei einem Zusammentreffen
von Verwaltungsübertretungen mit anderen von
einer Verwaltungsbehörde oder einem Gerichte
zu ahndenden strafbaren Handlungen.



732 Stück 42, Nr. 172.

II. Teil.

Verwaltungsstrafverfahren.

A l l g e m e i n e G r u n d s ä t z e .

§ 23. Wegen einer Verwaltungsübertretung
darf eine Strafe nur auf Grund eines nach den
Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführten
Verfahrens verhängt werden.

§ 24. Soweit sich aus diesem Gesetze nicht
anderes ergibt, gelten die Vorschriften des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes auch
im Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4,
11, 12, 29, 41, 42, 51, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2,
68 Abs. 2 und 3, 73, 75, 78, 79 und 80 des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes finden
im Verwaltungsstrafverfahren keine Anwen-
dung.

§ 25. (1) Verwaltungsübertretungen sind mit
Ausnahme der Fälle des § 56 von Amts wegen
zu verfolgen.

(2) Die der Entlastung des Beschuldigten dien-
lichen Umstände sind in gleicher Weise zu be-
rücksichtigen wie die belastenden.

Z u s t ä n d i g k e i t .

§ 26. (1) Den Bezirksverwaltungsbehörden steht
in erster Instanz die Untersuchung und Bestra-
fung aller Übertretungen zu, deren Ahndung nicht
anderen Verwaltungsbehörden oder den Ge-
richten zugewiesen ist. (StGBl. Nr. 94/1945 in
der Fassung BGBl. Nr. 142/1946, Abschnitt II C
§ 15 Abs. 2.)

(2) Den Bundespolizeibehörden kommt die
Strafbefugnis in erster Instanz im Rahmen ihres
Wirkungsbereiches zu.

§ 27. (1) Örtlich zuständig ist die Behörde, in
deren Sprengel die Verwaltungsübertretung be-
gangen worden ist, auch wenn der zum Tat-
bestande gehörende Erfolg in einem anderen
Sprengel eingetreten ist.

(2) Ist danach die Zuständigkeit mehrerer Be-
hörden begründet oder ist es ungewiß, in
welchem Sprengel die Übertretung begangen
worden ist, so ist die Behörde zuständig, die zu-
erst eine Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 2)
vorgenommen hat.

§ 28. Die Behörde, die zuerst von einer Ver-
waltungsübertretung Kenntnis erlangt, ist zur
Verfolgung zuständig, solange nicht ein Um-
stand hervorgekommen ist, der nach § 27
Abs. 1 die Zuständigkeit einer anderen Behörde
begründet.

§ 29. (1) Die Zuständigkeit einer Behörde zum
Strafverfahren gegen einen Täter begründet
auch ihre örtliche Zuständigkeit gegenüber allen
Mitschuldigen.

(2) Das Strafverfahren gegen alle diese Per-
sonen ist womöglich gleichzeitig durchzuführen.
Die Behörde kann jedoch aus Zweckmäßigkeits-
gründen, insbesondere zur Beschleunigung des
Verfahrens, von der gemeinsamen Durchführung
absehen und das Verfahren gegen einzelne Mit-
beschuldigte abgesondert zum Abschlusse
bringen.

§ 29 a. Wenn hiedurch das Verfahren wesent-
lich vereinfacht oder beschleunigt wird, kann
die zuständige Behörde die Durchführung des
Strafverfahrens oder des Strafvollzuges auf die
sachlich zuständige Behörde übertragen, in deren
Sprengel der Beschuldigte seinen Wohnsitz oder
Aufenthalt hat; doch kann in Angelegenheiten
der Landesverwaltung das Strafverfahren nur
auf eine Behörde desselben Bundeslandes über-
tragen werden.

(BGBL Nr. 246/1932, Artikel I Z. 3.)

Z u s a m m e n t r e f f e n v e r s c h i e d e n e r
s t r a f b a r e r H a n d l u n g e n .

§ 30. (1) Liegen einem Beschuldigten von ver-
schiedenen Behörden zu ahndende Verwal-
tungsübertretungen oder eine Verwaltungsüber-
tretung und eine andere von einer Verwal-
tungsbehörde oder einem Gericht zu ahndende
strafbare Handlung zur Last, so sind die straf-
baren Handlungen unabhängig voneinander zu
verfolgen, und zwar in der Regel auch dann,
wenn die strafbaren Handlungen durch eine und
dieselbe Tat begangen worden sind.

(2) Ist aber eine Tat von den Behörden nur
zu ahnden, wenn sie nicht den Tatbestand einer
in die Zuständigkeit anderer Verwaltungs-
behörden oder der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, und ist es zweifelhaft, ob diese
Voraussetzung erfüllt ist, so hat die Behörde das
Strafverfahren auszusetzen, bis über diese Frage
von der sonst in Betracht kommenden Verwal-
tungsbehörde oder vom Gericht rechtskräftig
entschieden ist.

(3) H a t die Behörde v o r dieser Entscheidung
ein Straferkenntnis gefällt, so darf es vorläufig
nicht vollzogen werden. Ergibt sich später, daß
das Verwaltungsstrafverfahren nicht hätte durch-
geführt werden sollen, so hat die Behörde erster
Instanz das Straferkenntnis außer Kraft zu
setzen und das Verfahren einzustellen.

(4) Die Gerichte u n d die sonst in Betracht
kommenden Verwaltungsbehörden haben eine
gegen die Vorschrift des Abs. 3 vollstreckte Ver-
waltungsstrafe auf die von ihnen wegen der-
selben Tat verhängte Strafe anzurechnen.

V e r j ä h r u n g .

§ 31. (1) Die Verfolgung einer Person ist un-
zulässig, wenn gegen sie binnen der Verjährungs-
frist von der Behörde keine Verfolgungshand-
lung (§ 32 Abs. 2) vorgenommen worden ist.
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(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei den Ver-
waltungsübertretungen der Gefährdung, Ver-
kürzung oder Hinterziehung von Landes-, Be-
zirks- und Gemeindeabgaben ein Jahr, bei allen
anderen Verwaltungsübertretungen drei Monate.
Diese Frist ist von dem Zeitpunkt zu berechnen,
an dem die strafbare Tätigkeit abgeschlossen
worden ist oder das strafbare Verhalten auf-
gehört hat; ist der zum Tatbestand gehörende
Erfolg erst später eingetreten, so läuft die Frist
erst von diesem Zeitpunkt. (BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel 1 Z. 4.)

(3) Sind seit dem im Abs. 2 bezeichneten Zeit-
p u n k t drei Jahre verstrichen, so darf ein Straf-
erkenntnis nicht mehr gefällt und eine ver-
hängte Strafe nicht m e h r vollstreckt werden.

B e s c h u l d i g t e r .

§ 32. (1) Beschuldigter ist die im Verdacht
einer Verwal tungsüber t re tung stehende Person
von dem Zei tpunkte der ersten von der Behörde
gegen sie gerichteten Verfolgungshandlung bis
z u m Abschluß der Strafsache. De r Beschuldigte
ist Partei im Sinne des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes.

(2) Verfolgungshandlung ist jede v o n einer
Behörde gegen eine bes t immte Person als Be-
schuldigten gerichtete Amtshandlung (Ladung,
Vorführungsbefehl , Ve rnehmung , Ersuchen u m
Vernehmung , Auft rag zur Ausforschung, Straf-
verfügung u. dgl.), und zwar auch dann , wenn
die Behörde zu dieser Amtshand lung nicht zu-
ständig war, die Amtshand lung ihr Ziel nicht
erreicht oder der Beschuldigte davon keine
Kenntnis erlangt hat.

§ 33. (1) Jeder Beschuldigte ist bei Beginn
seiner ersten Vernehmung über Vor- und Zu-
namen, Zeit und Ort der Geburt, Staatsbürger-
schaft, Familienstand, Beschäftigung und Wohn-
ort sowie über die Vermögens-, Einkommens-
und Familienverhältnisse zu befragen. Sind die
Angaben darüber schon in den Akten ent-
halten, so sind sie dem Beschuldigten zur An-
erkennung oder Richtigstellung vorzuhalten.
(Verordnung Deutsches RGBl. I S. 1072/1939,
GBl. f. d. L: Ö. Nr. 840/1939.)

(2) Der Beschuldigte kann zur Bean twor tung
der an ihn gestellten Fragen nicht gezwungen
werden.

(3) Eine Mutwillensstrafe darf gegen ihn nicht
verhängt werden.

A u s f o r s c h u n g .

§ 34. Ist der Tä te r oder der Aufenthal t des
Beschuldigten unbekann t , so ha t die Behörde
den Sachverhalt möglichst ins klare zu bringen
und Nachforschungen nach dem Beschuldigten
einzuleiten. Solche Erhebungen sind abzubrechen,
sobald die weitere Verfolgung aussichtslos er-
scheint oder der hiefür erforderliche Aufwand in

einem Mißverhäl tnis z u m Grade und zur Be-
deutung der in der Verwaltungsübertretung
liegenden Verletzung öffentlicher Interessen
steht.

F e s t n e h m u n g .

§ 35. Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes dürfen außer den gesetzlich besonders
geregelten Fällen Personen, die auf frischer Tat
betreten werden, zum Zweck ihrer Vorführung
vor die Behörde festnehmen, wenn

a) der Betretene dem anhaltenden Organ un-
bekannt ist, sich nicht ausweist und seine
Identität auch sonst nicht sofort feststell-
bar ist oder

b) begründeter Verdacht besteht, daß er sich
der Strafverfolgung zu entziehen suchen
werde oder

c) der Betretene trotz Abmahnung in der
Fortsetzung der strafbaren Handlung ver-
harrt oder sie zu wiederholen sucht.

§ 36. (1) Jeder Festgenommene ist unverzüg-
lich der nächsten sachlich zuständigen Behörde
zu übergeben, oder aber, wenn der Grund der
Festnehmung schon vorher entfällt, freizulassen.
Die Behörde hat den Übernommenen sofort,
spätestens aber binnen 24 Stunden nach der
Übernahme zu vernehmen. Über den Zeitraum
von 48 Stunden, von der Festnehmung an ge-
rechnet, ist eine Verwahrung für Zwecke des
Verwaltungsstrafverfahrens unzulässig.

(2) Bei der Festnehmung und Vorführung ist
mit möglichster Schonung der Person und der
Ehre des Festgenommenen vorzugehen.

S i c h e r h e i t s l e i s t u n g .

§ 37. (1) Besteht begründeter Verdacht, daß
sich der Beschuldigte der Strafverfolgung oder
dem Vollzuge der Strafe entziehen will, so kann
ihm die Behörde durch Bescheid auftragen, einen
bestimmten Betrag als Sicherheit sofort zu er-
legen oder durch Pfandbestellung oder taugliche
Bürgen, die sich als Zahler verpflichten, sicher-
zustellen. Die Sicherheit darf den Betrag von
5000 S nicht übersteigen, keinesfalls aber größer
sein, als das Höchstausmaß der angedrohten
Geldstrafe. Gegen den Sicherstellungsauftrag ist
kein Rechtsmittel zulässig. (BGBl. Nr. 49/1948,
Artikel 1 § 4 lit. a.)

(2) Der Sicherstellungsauftrag tritt außer Kraft,
wenn binnen drei Monaten nach seiner Erlas-
sung kein Straferkenntnis erflossen ist, wenn das
Verfahren eingestellt wird oder die gegen den
Beschuldigten verhängte Strafe vollzogen ist.

(3) Die Sicherheit verfäll t , w e n n sich der Be-
schuldigte der Verfo lgung oder d e m Vol lzug der
Strafe entzieht oder einer den Verfall an-
drohenden, zu eigenen Handen zugestellten
Ladung der Behörde unentschuldigt keine Folge
leistet. Aus der verfallenen Sicherheit ist die
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allenfalls verhängte Geldstrafe zu decken. Im
übrigen gelten für die Widmung der verfallenen
Sicherheit dieselben Vorschriften wie für die
Geldstrafen.

§ 37 a. (1) Die Behörde kann besonders ge-
schulte Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes ermächtigen, in von ihr zu bestimmen-
den Übertretungsfällen von der im § 35 lit. a
und b vorgesehenen Festnehmung zum Zwecke
der Vorführung vor die Behörde abzusehen,
wenn der Beanstandete einen vom ermächtigten
Organe. mit höchstens 100 S festzusetzenden Be-
trag als vorläufige Sicherheit erlegt. Der letzte
Satz des Abs. 1 sowie die Abs. 2 und 3 des § 50
finden sinngemäß Anwendung. Weitergehende
Ermächtigungen der Verwaltungsvorschriften
bleiben unberührt. (BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I
§ 4 lit. b.)

(2) Die Sicherheitssumme wird frei, wenn
binnen drei Monaten nach ihrem Erlag kein
Straferkenntnis erflossen ist, wenn das Verfahren
eingestellt wird oder die gegen den Beschuldig-
ten verhängte Strafe vollzogen ist. (BGBl.
Nr. 246/1932, Artikel I Z. 5.)

(3) Für den Verfall der Sicherheit gelten die
Bestimmungen des dr i t ten Absatzes des § 37.
(BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I Z. 5.)

B e w e i s e .

§ 38. Die Verwandten und Verschwägerten
des Beschuldigten in auf- und absteigender Linie,
seine Geschwisterkinder und Personen, die mi t
ihm noch näher verwandt oder im gleichen
Grade verschwägert sind, der andere Eheteil,
Wah l - und Pflegeeltern, Wahl - und Pflege-
kinder, sein Vormund und die Pflegebefohlenen
sind von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines
Zeugnisses auch dann befreit, wenn die im § 49
Abs. 1 lit. a AVG. vorgesehenen Voraus-
setzungen nicht vorliegen.

B e s c h l a g n a h m e v o n V e r f a l l s -
g e g e n s t ä n d e n .

§ 39. (1) Liegt der Verdacht einer Verwal-
tungsübertretung vor, für die der Verfall von
Gegenständen als Strafe vorgesehen ist, so kann
die Behörde zur Sicherung des Verfalles die Be-
schlagnahme dieser Gegenstände anordnen.

(2) Bei Gefahr im Verzuge können auch die
Organe der öffentlichen Aufsicht aus eigener
Macht solche Gegenstände vorläufig in Beschlag
nehmen. Sie haben darüber dem Betroffenen so-
fort eine Bescheinigung auszustellen und der Be-
hörde die Anzeige zu erstatten.

(3) Die Behörde kann an Stelle der Beschlag-
nahme den Erlag eines Geldbetrages anordnen,
der dem Werte der der Beschlagnahme unter-
liegenden Sache entspricht.

(4) Ist die Beschlagnahme anders nicht durch-
führbar, so können auch dem Verfalle nicht

unterliegende Behältnisse, in denen sich die mi t
Beschlag belegten Gegenstände befinden, vor-
läufig beschlagnahmt werden; sie sind jedoch
tunlichst bald zurückzustellen.

(5) Unterliegen die beschlagnahmten Gegen-
stände raschem Verderben oder lassen sie sich
nur mit unverhältnismäßigen Kosten auf-
bewahren und ist ihre Aufbewahrung nicht zur
Sicherung des Beweises erforderlich, so können
sie öffentlich versteigert oder zu dem
von der Behörde zu ermit telnden Preise ver-
äußert werden. Der Erlös t r i t t an die
Stelle der veräußerten Gegenstände. Die Ver-
äußerung wegen unverhältnismäßiger Auf-
bewahrungskosten unterbleibt, wenn recht-
zeitig ein zur Deckung dieser Kosten aus-
reichender Betrag erlegt wird.

(6) Gegen den Bescheid, mit dem eine Be-
schlagnahme angeordnet wird, ist in sinn-
gemäßer Anwendung des § 51 Berufung, jedoch
ohne aufschiebende Wirkung zulässig.

O r d e n t l i c h e s V e r f a h r e n .

§ 40. (1) Sieht die Behörde nicht schon auf
Grund der Anzeige oder der darüber gepflogenen
Erhebungen von der Verfolgung ab (§ 45), so
hat sie dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben,
sich zu rechtfertigen.

(2) Die Behörde kann den Beschuldigten zu
diesem Zweck zur Vernehmung laden oder ihn
auffordern, nach seiner Wahl entweder zu
einem best immten Zei tpunkte zu seiner Ver-
nehmung zu erscheinen oder sich bis zu diesem
Zeitpunkte schriftlich zu rechtfertigen. Hä l t sich
der Beschuldigte nicht in der Gemeinde auf, in
der die Behörde ihren Sitz hat, so kann sie die
Vernehmung des Beschuldigten durch die Be-
hörde seines Aufenthaltsortes veranlassen.

§ 41 . (1) In der Ladung (§ 19 AVG.) des Be-
schuldigten ist die Ta t , die ihm zur Last gelegt
wird, kurz und deutlich zu bezeichnen.

(2) Der Beschuldigte ist in der Ladung auf-
zufordern, die seiner Verteidigung dienlichen
Beweismittel mitzubringen oder der Behörde so
zeitlich anzuzeigen, daß sie zur Vernehmung
noch herbeigeschafft werden können.

(3) Die Ladung kann auch die Androhung ent-
halten, daß das Strafverfahren, wenn der Be-
schuldigte der Ladung keine Folge leistet, ohne
seine Anhörung durchgeführt werden kann .
Diese Rechtsfolge kann nur eintreten, wenn sie
in der Ladung angedroht und wenn die Ladung
dem Beschuldigten zu eigenen H a n d e n zuge-
stellt worden ist.

§ 42. (1) Die Aufforderung nach § 40 Abs. 2
hat zu enthal ten:

a) die deutliche Bezeichnung der dem Be-
schuldigten zur Last gelegten T a t sowie
die in Betracht kommende Verwaltungs-
vorschrift;



Stück 42, Nr. 172. 735

b) die Aufforderung, sich entweder binnen
der gesetzten Frist schriftlich oder an dem
zur Vernehmung bestimmten Zeitpunkt
mündlich zu rechtfertigen und die der
Verteidigung dienlichen Tatsachen und
Beweismittel der Behörde bekanntzugeben,
widrigenfalls die Behörde das Straf-
verfahren ohne seine Anhörung durch-
führen werde.

(2) Diese Aufforderung ist zu eigenen Handen
zuzustellen.

§ 43. (1) Wird der Beschuldigte zur Ver-
nehmung vor die erkennende Behörde geladen
oder ihr vorgeführt, so ist das Strafverfahren
in mündlicher Verhandlung durchzuführen und
nach Aufnahme der erforderlichen Beweise wo-
möglich sogleich der Bescheid (Straferkenntnis
oder Einstellung) zu verkünden.

(2) Kann der Bescheid nicht sofort auf G r u n d
der mündl ichen Verhand lung gefällt werden,
so ist dem Beschuldigten, der an der Verhand-
lung te i lgenommen hat , sofern er nicht darauf
verzichtet hat , vor Fällung des Straferkennt-
nisses Gelegenheit zu geben, sich z u m Ergebnis
der später vorgenommenen Erhebungen, wenn
sie im Straferkenntnis berücksichtigt werden
sollen, zu äußern.

(3) D e r Beschuldigte k a n n zu r mündlichen
Verhand lung eine an der Sache nicht beteiligte
Person seines Ver t rauens beiziehen.

§ 44. (1) Die Niederschrift über den Gang der
mündl ichen Verhand lung ha t zu entha l ten :

1. die Behörde;
2. Vor- und Zuname, Zeit und Ort der Ge-

burt, Staatsbürgerschaft, Familienstand, Beschäf-
tigung und Wohnort des Beschuldigten;

3. die deutliche Bezeichnung der dem Beschul-
digten zur Last gelegten Tat;

4. die wesentlichen Aussagen der Zeugen und
Sachverständigen und die sonstigen Beweis-
ergebnisse;

5. die Rechtfertigung oder das Geständnis des
Beschuldigten;

6. den Spruch;
7. die Begründung (§ 60 AVG.);
8. die Rechtsmittelbelehrung;
9. das Datum des Bescheides;

10. das Datum der Verkündung.
(BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I 2. 6 und Ver-

ordnung Deutsches RGBl. I S. 1072/1939,
GBl. f. d. L. Ö. Nr. 840/1939.)

(2) Alle Angaben in der Niederschrift sind mit
möglichster Kürze abzufassen. Sind die im
Abs. 1 Z. 2 bis 5 bezeichneten Angaben bereits
schriftlich in den Akten niedergelegt, so genügt
in der Niederschrift ein kurzer Hinweis auf die
bezüglichen Aktenstücke. (BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel I Z. 6.)

(3) Von der Aufnahme der im Abs. 1 bezeich-
neten Niederschrift kann abgesehen werden,

a) wenn der Beschuldigte einer nach § 41
Abs. 3 erfolgten Ladung oder einer nach
§ 42 Abs. 1 lit. b ergangenen Aufforde-
rung zur Rechtfertigung nicht Folge
leistet und das Verfahren ohne Anhören
des Beschuldigten durchgeführt wird. In
diesem Falle ist ein Aktenvermerk über
die Tatsache der erfolgten Ladung oder
Aufforderung zur Rechtfertigung aufzu-
nehmen;

b) wenn der Beschuldigte vor der erkennen-
den oder ersuchten Behörde ein volles
Geständnis ablegt und weitere Beweise
nicht aufgenommen werden. In diesem
Falle sind das Geständnis und der Ver-
handlungstag schriftlich festzuhalten.
(BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I 2. 7.)

§ 44 a. Der Spruch hat, wenn er nicht auf Ein-
stellung lautet, zu enthalten:

a) die als erwiesen angenommene Tat;
b) die Verwaltungsvorschrift, die durch die

Tat verletzt worden ist;
c) die verhängte Strafe (Haupt- und Neben-

strafe) und die angewendete Gesetzes-
bestimmung oder den Ausspruch nach
§ 21;

d) den etwaigen Ausspruch über privatrecht-
liche Ansprüche;

e) im Falle eines Straferkenntnisses die Ent-
scheidung über die Kosten.

(BGBl. Nr. 246/1932, Artikel 1 Z. 8.)

§ 45. (1) Die Behörde hat von der Einleitung
oder Fortführung eines Strafverfahrens abzu-
sehen und die Einstellung zu verfügen, wenn

a) die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat
nicht erwiesen werden kann oder keine
Verwaltungsübertretung bildet;

b) der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte
Verwaltungsübertretung nicht begangen
hat oder Umstände vorliegen, die die
Strafbarkeit aufheben oder ausschließen;

c) Umstände vorliegen, die die Verfolgung
ausschließen.

(2) Wird die Einstellung verfügt, so genügt
ein kurzer Aktenvermerk mit Begründung. Ein
Bescheid ist nur zu erlassen, wenn einer Partei
Berufung dagegen zusteht. (BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel I Z. 9.)

§ 46. (1) Den Parteien, denen gegen den Be-
scheid Berufung zusteht, ist von Amts wegen
eine Ausfertigung des Bescheides mitzuteilen,
wenn ihnen der Bescheid nicht mündlich ver-
kündet worden ist. Sonst ist eine schriftliche
Ausfertigung nur auf Verlangen einer Partei zu-
zustellen.
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(2) Die schriftliche Ausfer t igung des Bescheides
h a t die Bezeichnung der Behörde , V o r - u n d Z u -
namen sowie Wohnort der Parteien, den Spruch,
die Begründung, die Rechtsmittelbelehrung und
das Datum des Bescheides zu enthalten.

(3) Wird über einen Heeresangehörigen oder
einen Beamten der Heeresverwaltung eine Strafe
verhängt, so ist davon dem Disziplinar-
vorgesetzten Mitteilung zu machen.

S t r a f v e r f ü g u n g e n .

§ 47. Wird von einem Gericht oder einer
Verwaltungsbehörde oder von einer den Schutz
des § 68 StG. genießenden Person auf Grund
ihrer eigenen dienstlichen Wahrnehmung oder
eines vor ihnen abgelegten Geständnisses eine
Verwaltungsübertretung angezeigt, so kann die
Behörde ohne weiteres Verfahren die verwirkte
Strafe durch Strafverfügung festsetzen, wenn sie
eine Freiheitsstrafe von höchstens drei Tagen
oder eine Geldstrafe von höchstens 500 S zu
verhängen findet. In der Strafverfügung kann
auch auf den Verfall beschlagnahmter Gegen-
stände oder ihres Erlöses erkannt werden, wenn
der Wert der beschlagnahmten Gegenstände
100 S nicht übersteigt.

(BGBl. Nr. 49/1948, Artikel I § 5.)

§ 48. (1) In der Strafverfügung müssen an-
gegeben sein:

1. die Behörde, die die Strafverfügung er-
läßt;

2. Vor- und Zuname, Beschäftigung und
Wohnort des Beschuldigten ;

3. die Tat, die als erwiesen angenommen ist,
ferner die Zeit und der Ort ihrer Begehung;

4. die Verwaltungsvorschrift, die durch die
Tat verletzt worden ist;

5. die verhängte Strafe und die angewendete
Gesetzesbestimmung;

6. allenfalls der Ausspruch über die vom Be-
schuldigten zu ersetzenden Kosten (§ 64 Abs. 3);

7. die Belehrung über den Einspruch (§ 49).
(Zu Z. 6 und 7: BGBl. Nr. 246/1932,

Artikel I Z. 10.)
(2) Strafverfügungen sind zu eigenen Handen

zuzustellen.

§ 49. (1) Der Beschuldigte kann gegen die
Strafverfügung binnen einer Woche nach der
Zustellung schriftlich oder mündlich Einspruch
erheben und zugleich die seiner Verteidigung
dienlichen Beweismittel vorbringen. Der Ein-
spruch ist bei der Behörde, von der die Straf-
verfügung erlassen worden ist, einzubringen.

(2) Wird im Einspruch ausdrücklich nur das
Ausmaß der auferlegten Strafe oder die Ent-
scheidung über die Kosten in Beschwerde ge-
zogen, so ist er als Berufung anzusehen und der
Berufungsbehörde vorzulegen. (BGBl. Nr. 246/
1932, Artikel 1 Z. 11.)

(3) In allen anderen Fällen t r i t t die Straf-
verfügung durch die rechtzeitige Einbr ingung
des Einspruches außer Kraft und ist das o rden t -
liche Verfahren einzuleiten wobei der Einspruch
als Rechtfert igung im Sinne des § 40 gilt. In
diesem Verfahren ha t die Behörde auf den In-
halt der außer Kraft getretenen Strafverfügung
keine Rücksicht zu nehmen und k a n n auch eine
andere Strafe aussprechen. (BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel I Z . 12.)

(4) Wi rd ein Einspruch nicht oder nicht recht-
zeitig erhoben, so ist die Strafverfügung zu voll-
strecken.

§ 50. (1) Die Behörden k ö n n e n besonders ge-
schulte Organe der öffentlichen Aufsicht er-
mächtigen, wegen Über t r e tung bes t immter Ver-
waltungsvorschriften mit Strafverfügung von
Personen, die auf frischer T a t bet re ten werden,
Geldstrafen bis 20 S in einem einheitlich im vor -
hinein festzusetzenden Betrage sofort einzu-
heben. W e n n die ermächtigende Behörde nicht
zugleich die Dienstbehörde ist, so kann die Er-
mächtigung nur mi t Zus t immung der Dienst-
behörde gegeben werden. (BGBl. Nr. 49/1948,
Artikel 1 § 6.)

(2) Der Inhal t der Ermächt igung ist in einer
dem Amtsorgan zu übergebenden U r k u n d e an-
zuführen. Das Amtsorgan ist verpflichtet, bei
der Amtshand lung diese U r k u n d e auf Verlangen
des Beanständeten vorzuweisen.

(3) Eine Strafverfügung gemäß Abs. 1 ist un te r
Benutzung einer fortlaufend numer ie r ten amt -
lichen Drucksor te mittels Durchschrift in zwei
Ausfert igungen auszustellen und ha t die bean-
ständete T a t , den eingehobenen Strafbetrag und
die Behörde, in deren N a m e n eingeschritten
wurde , zu enthal ten. Die Strafverfügung ist
vom Amtsorgan eigenhändig zu fertigen und zu
datieren; die eine Ausfertigung ist dem Be-
straften zu behändigen, die andere un te r gleich-
zeitiger Abfuhr des eingehobenen Strafbetrages
der Behörde vorzulegen. Gegen die Straf-
verfügung ist kein Rechtsmittel zulässig.

(4) Verweigert der Beanständete die Bezahlung
des Strafbetrages, so ist die Strafverfügung
gegenstandslos; das Amtsorgan ha t über den als
Verwaltungsübertretung beanständeten Ta t -
bestand die Anzeige an die Behörde zu erstat ten.
Ein Zwang zur Einbringung der v o m Amts -
organ auferlegten Strafe ist unzulässig.

B e r u f u n g .

§ 5 1 . (1) Im Verwaltungsstrafverfahren steht
dem Beschuldigten das Recht der Berufung an
die im Instanzenzug sachlich übergeordnete Be-
hörde zu. Entscheidungen solcher Behörden sind
in allen Fällen endgültig. (BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel I Z. 13.)

(2) Ob und inwieweit Verwaltungsbehörden
und deren Organen die Berufung zusteht, be-
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st immen die Verwaltungsvorschriften. Das Be-
rufungsrecht des Privatanklägers ist im § 56
dieses Gesetzes geregelt.

(3) Die Berufungsfrist beträgt eine Woche. Die
Berufung k a n n auch mündlich angebracht wer-
den und bedarf in diesem Falle keines begrün-
deten Berufungsantrages.

(4) In der Entscheidung über eine rechtzeitig
eingebrachte Berufung kann die Berufungs-
behörde bei Überwiegen rücksichtswürdiger U m -
stände die verhängte Strafe in eine mildere
Strafe umwandeln oder ganz nachsehen; ein
gleiches gilt, wenn innerhalb der Berufungsfrist
ein Ansuchen um Nachsicht oder Milderung der
Strafe gestellt wird. (BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel I Z. 14.)

W i e d e r a u f n a h m e d e s V e r f a h r e n s
z u m N a c h t e i l d e s B e s c h u l d i g t e n .

§ 52. Die Wiederaufnahme eines durch Ein-
stellung abgeschlossenen Strafverfahrens ist nur
innerhalb der im § 31 Abs. 2 bezeichneten
Fristen zulässig.

V o l l s t r e c k u n g .

§ 53. (1) Die Behörde hat den zu einer Frei-
heitsstrafe Verurteilten nach Ablauf der Be-
rufungs- oder Einspruchsfrist oder bei Zustellung
der endgültigen Berufungsentscheidung auf-
zufordern, die Freiheitsstrafe sofort anzutreten.
Rechtskräftig verhängte Geldstrafen können
ohne vorhergehende Zahlungsaufforderung ein-
getrieben werden. (BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I
Z. 15.)

(2) Auf Ansuchen k a n n die Behörde bei V o r -
liegen triftiger Gründe einen angemessenen
Strafaufschub bewilligen oder die Ent r ich tung
einer Geldstrafe in Tei lbeträgen gestatten. Der
Aufschub des Vollzuges einer Freiheitsstrafe ist
insbesondere dann zu bewilligen, wenn durch
die sofortige Vollstreckung die Erwerbsmöglich-
keit des Verur te i l ten oder der notdürf t ige
U n t e r h a l t seiner schuldlosen Familie gefährdet
würde oder wenn ein Aufschub zu r O r d n u n g
von Familienangelegenheiten dr ingend geboten
ist.

(3) Gegen die Entscheidung über ein Gesuch
u m Strafaufschub oder u m Bewill igung zur En t -
richtung einer Geldstrafe in Teilbeträgen ist
kein Rechtsmittel zulässig.

(4) Ist eine Geldstrafe ganz oder 2um Teil
uneinbringlich oder ist dies mit Grund anzu-
nehmen, so ist die für den Fall der Uneinbring-
lichkeit verhängte Freiheitsstrafe oder der dem
uneinbringlichen Betrag der Geldstrafe ent-
sprechende Teil der Freiheitsstrafe in Vollzug
zu setzen. (BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I Z. 16.)

§ 54. An Personen, die geisteskrank oder
körperlich schwer krank oder schwanger sind,
darf eine Freiheitsstrafe, solange dieser Zustand

dauert, nicht vollstreckt werden. Das gleiche gilt
für Wöchnerinnen durch sechs Wochen nach der
Entbindung.

T i l g u n g d e r S t r a f e .

§ 55. (1) Ein wegen einer Verwaltungsüber-
tretung verhängtes Straferkenntnis zieht, sofern
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, keinerlei
Straffolgen nach sich und gilt nach Ablauf von
fünf Jahren nach Fällung des Straferkenntnisses
als getilgt.

(2) Getilgte Verwaltungsstrafen dürfen in
amtlichen Leumundszeugnissen oder Auskünften
für Zwecke eines Strafverfahrens nicht erwähnt
und bei der Strafbemessung im Verwaltungs-
strafverfahren nicht berücksichtigt werden.

P r i v a t a n k l a g e s a c h e n .

§ 56. (1) Die Verwaltungsübertretungen der
Ehrenkränkung (§ 1339 ABGB.) und des § 14
des Musterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 118/1928,
sind nur zu verfolgen und zu bestrafen, wenn
der Verletzte binnen sechs Wochen von dem Zeit-
punkt an, in dem er von der Übertretung und
der Person des Täters Kenntnis erlangt hat, bei
der zuständigen Behörde einen Strafantrag stellt
(Privatankläger). (BGBl. Nr. 116/1928, Ar-
tikel III Z. 5 und 6 und BGBl. Nr. 118/1928,

§ 14.)
(2) Der Pr ivatankläger ist Par te i im Sinne des

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Er
k a n n jederzeit v o n der Verfolgung zurücktre ten .
Leistet er einer Ladung ungerechtfert igt keine
Folge oder k o m m t er einem sonstigen, das Ver-
fahren betreffenden Auftrage der Behörde
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so
wird angenommen, daß er von der Verfolgung
zurückgetreten ist. In diesen Fällen ist das Ver-
fahren einzustellen. (BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel I Z. 17.)

(3) D e m Privatankläger steht gegen die Ein-
stellung die Berufung an den Landeshauptmann
zu, der endgültig entscheidet. § 51 Abs. 3 findet
Anwendung.

(4) Widerruf t der Pr ivatankläger den Straf-
antrag nach Fällung des Straferkenntnisses, so
kann die Berufungsbehörde die verhängte Strafe
in eine mildere Strafe umwande ln oder ganz
nachsehen, auch wenn die Berufungsfrist bereits
verstrichen ist. (BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I
Z. 18.)

E n t s c h e i d u n g ü b e r p r i v a t r e c h t -
l i c h e A n s p r ü c h e .

§ 57. (1) Soweit die Behörde nach einzelnen
Verwaltungsvorschriften im Straferkenntnis
auch über die aus einer Verwaltungsübertretung
abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche zu ent-
scheiden hat, ist der Anspruchsberechtigte Partei
im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes.
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(2) D e m Anspruchsberecht ig ten s teht gegen
die im Straferkenntnis enthal tene Entscheidung
über seine privatrechtlichen Ansprüche kein
Rechtsmittel zu. Es steht ihm aber frei, diese
Ansprüche, soweit sie ihm nicht im Verwal tungs-
strafverfahren zue rkann t worden sind, im
ordentlichen Rechtswege geltend zu machen.

(3) Der Beschuldigte k a n n die Entscheidung
über die privatrechtlichen Ansprüche nur mi t
der gegen das Straferkenntnis zulässigen Be-
rufung anfechten.

S o n d e r b e s t i m m u n g e n für d a s
V e r f a h r e n g e g e n J u g e n d l i c h e .

§ 58. (1) Die Behörden sollen sich im Straf-
verfahren gegen Jugendliche (14- bis 18jährige)
nach Möglichkeit der Mithilfe der öffentlichen
Unterr ichts- (Erziehungs-) anstalten und der
Jugendämter sowie von Personen und Körper -
schaften bedienen, die in der Jugendfürsorge
tätig sind und sich den Behörden zur Verfügung
stellen. Die Mithilfe k a n n insbesondere in der
Erhebung der persönlichen Verhältnisse des
Jugendlichen, in der Fürsorge für seine Person
und in dem Beistande bestehen, dessen er im
Verfahren bedarf.

(2) Strafverfügungen gemäß § 47 sind gegen
Jugendliche unzulässig.

§ 59. Die Behörde hat , wenn sie es im
Interesse eines jugendlichen Beschuldigten für
notwendig oder zweckmäßig hält , seinen be-
kannten gesetzlichen Ver t re te r von der Ein-
leitung des Strafverfahrens und dem Straf-
erkenntnisse zu benachrichtigen.

§ 60. Der gesetzliche Ver t re te r eines jugend-
lichen Beschuldigten ha t das Recht, auch gegen
den Willen des Beschuldigten zu dessen Gunsten
Beweisanträge zu stellen und innerhalb der dem
Beschuldigten offenstehenden Frist Rechtsmittel
einzulegen, Ant räge auf Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand oder auf Wiederaufnahme des
Verfahrens zu stellen.

§ 6 1 . Einem jugendlichen Beschuldigten kann
von Amts wegen ein Verteidiger bestellt wer-
den, wenn sein gesetzlicher Ver t re te r an der
strafbaren H a n d l u n g beteiligt ist oder wenn es
wegen der geringeren geistigen Entwicklung des
Beschuldigten notwendig oder zweckmäßig ist
und die Verteidigung durch den gesetzlichen
Ver t re te r aus irgendeinem G r u n d e nicht Platz
greifen kann. Als Verteidiger k a n n ein Beamter
der Behörde oder eine andere geeignete Person
bestellt werden.

§ 62. (1) Er langt die Behörde von Umständen
Kenntnis , die eine pflegschaftsbehördliche Maß-
nahme fordern, so ha t sie dem Pflegschaftsgericht
davon Mit tei lung zu machen.

(2) Diesem Gericht ist auch erforderlichenfalls
eine Abschrift des Straferkenntnisses zu über-
senden.

§ 63 . Jugendliche Häft l inge sind v o n Erwach-
senen gesondert und nach Tunl ichkei t in den
Gefangenhäusern oder Anstal ten un te rzubr ingen ,
die zum Vollzuge von Verwaltungsstrafen an
Jugendlichen geeignet sind.

K o s t e n d e s S t r a f v e r f a h r e n s .

§ 64. (1) In jedem Straferkenntnis u n d in jeder
Entscheidung der Berufungsbehörde, m i t der ein
Straferkenntnis bestätigt wird, ist auszusprechen,
daß der Bestrafte einen Beitrag zu den Kosten
des Strafverfahrens zu leisten hat .

(2) Dieser Beitrag ist für das Ver fah ren jeder
Ins tanz mi t je 10 v o m H u n d e r t der verhängten
Strafe, mindestens jedoch mit je 1 S zu bemessen;
bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der
Kosten ein Tag Arrest gleich 20 S anzurechnen.
Der Kostenbei trag fließt der Gebietskörperschaft
zu, die den Aufwand der Behörde zu tragen hat .
(BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I 2. 19 und BGBl.
Nr. 49/1948, § 7.)

(3) Sind im Zuge des Verwal tungsstrafver-
fahrens Barauslagen erwachsen (§ 76 AVG.) , so
ist dem Bestraften der Ersatz dieser Auslagen
aufzuerlegen, sofern sie nicht durch Verschulden
einer anderen Person verursacht worden sind.
Der hienach zu ersetzende Betrag ist, wenn tun -
lich, im Erkenntn is (der Strafverfügung), sonst
durch besonderen Bescheid ziffermäßig festzu-
setzen. (BGBl. Nr. 246/1932, Artikel I Z. 20.)

(4) V o n der Eintre ibung des Kostenbeitrages
u n d der Barauslagen ist abzusehen, wenn mi t
G r u n d angenommen werden darf, daß dies er-
folglos wäre.

(5) Die Best immungen des § 14 und des § 53
Abs. 1 finden sinngemäß Anwendung .

(G) W i r d einem Antrage des Bestraften auf
Wiederaufnahme des Strafverfahrens nicht s ta t t -
gegeben, so gelten hinsichtlich der Verpflichtung
zur T r a g u n g der Verfahrenskosten s inngemäß
die vorhergehenden Best immungen.

(Zu Abs. 4, 5 und 6: BGBl. Nr. 246/1932,
Artikel I Z. 21.)

§ 65. Die Kosten des Berufungsverfahrens
sind dem Berufungswerber nicht aufzuerlegen,
wenn der Berufung auch nur teilweise Folge ge-
geben oder die Strafe gemäß § 51 Abs. 4 ab-
geändert worden ist.

§ 66. (1) W i r d ein Strafverfahren eingestellt
oder eine verhängte Strafe infolge Berufung
oder Wiederaufnahme des Verfahrens aufge-
hoben, so sind die Kosten des Verfahrens von
der Behörde zu tragen, falls sie aber schon ge-
zahlt sind, zurückzuerstat ten.

(2) Dem Privatankläger sind in solchen Fällen
nur die durch sein Einschreiten tatsächlich ver-
ursachten Kosten aufzuerlegen.
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K o s t e n d e s S t r a f v o l l z u g e s .

§ 67. (1) Die Kosten der Vollstreckung von
Arreststrafen, die in Gefangenhäusern der Ge-
richte vollzogen werden, sind von diesen nach
den für die Einbringung der Kosten des Voll-
zuges gerichtlicher Strafen bestehenden Vor-
schriften einzutreiben.

(2) Andere Kosten des Strafvollzuges sind nach
den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes über die Einbringung von Geldleistun-
gen einzutreiben.

S c h l u ß b e s t i m m u n g s n .

§ 68. (1) Dieses Gesetz ist in seinem ursprüng-
lichen Wortlaut am 1. Jänner 1926 in Kraft ge-
treten. Die durch die Verwaltungsstrafgesetz-
novelle 1932, BGBl. Nr. 246, bewirkten Ände-
rungen sind in ihrem ursprünglichen Wortlaut
mit 1. Oktober 1932, die durch die Bestimmun-
gen der Verwaltungsverfahrensgesetz-Novelle
1948, BGBl. Nr. 49, geänderten Bestimmungen
sind am 28. März 1948 in Kraft getreten.
(BGBl. Nr. 246/1932, BGBl. Nr. 49/1948.)

(2) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

(3) Mit der Vollziehung ist die Bundes-
regierung betraut.

Anlage 4

Verwaltungsvollstreckungsgesetz —
VVG. 1950.

A l l g e m e i n e G r u n d s ä t z e .

§ 1. (1) Den Bezirksverwaltungsbehörden ob -
liegt nach den Bestimmungen dieses Gesetzes

1. die Vollstreckung der von ihnen selbst und
von den ihnen übergeordneten Behörden er-
lassenen Bescheide;

2. soweit durch besondere Vorschriften nicht
anderes bestimmt ist,

a) die Vollstreckung der von anderen Be-
hörden des Bundes oder der Länder er-
lassenen Bescheide;

b) die Vollstreckung der von Gemeinde-
behörden — ausgenommen die Behörden
der Städte mi t eigenem Statut — erlassenen
Bescheide (Entscheidungen, Verfügungen,
Erkenntnisse u. dgl.) auf Ersuchen dieser
Behörden;

3. die Einbringung von Geldleistungen, für die
durch besondere Vorschriften die Einbringung
im Verwaltungsweg (politische Exekution) ge-
währ t ist.

(BGBl. Nr. 151/1949, Artikel I Z. 1, StGBl.
Nr. 94/1945 in der Fassung BGBl. Nr. 142/
1946, Abschnitt II C § 15 Abs. 2.)

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z. 1 und 2
gelten auch für die Bundespol ize ibehörden
innerhalb ihres Wirkungsbereiches. (BGBl.
Nr. 151/1949, Artikel I Z . 1.)

(3) Die öffentlichen Abgaben u n d Beiträge u n d
die ihnen gesetzlich gleichgehaltenen Geld-
leistungen werden , soweit durch besondere V o r -
schriften nicht anderes b e s t i m m t ist, nach den
für die Einhebung, Einbringung und Sicherung
der öffentlichen Abgaben geltenden Vorschriften
von den hiezu berufenen Organen eingebracht.
(BGBl. Nr. 151/1949, Artikel I Z. 1.)

§ 2. (1) Bei Handhabung der in diesem Gesetz
geregelten Zwangsbefugnisse haben die Voll-
streckungsbehörden an dem Grundsatz festzu-
halten, daß jeweils das gelindeste noch zum Ziele
führende Zwangsmittel anzuwenden ist.

(2) Geldleistungen dürfen nur insoweit zwangs-
weise eingebracht werden, als dadurch der not-
dürftige Unterha l t des Verpflichteten und der
Personen, für die er nach dem Gesetze zu sorgen
hat, nicht gefährdet wird.

E i n t r e i b u n g v o n G e l d -
l e i s t u n g e n .

§ 3 . (1) Die Verpflichtung zu einer Geld-
leistung ist in der Weise zu vollstrecken, daß
die Vollstreckungsbehörde selbst die Eintreibung
unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften
über die Einbringung und Sicherung der öffent-
lichen Abgaben vo rn immt oder durch das zu-
ständige Gericht nach den für das gerichtliche
Exekutionsverfahren geltenden Vorschriften die
Eintreibung veranlaßt. In diesem Falle schreitet
die Vollstreckungsbehörde namens des Berechtig-
ten als betreibenden Gläubigers ein.

(2) Bescheide und Rückstandsausweise, die von
der erkennenden oder verfügenden Stelle oder
von der Vollstreckungsbehörde mi t der Bestäti-
gung versehen sind, daß sie einem die Voll-
streckbarkeit hemmenden Rechtszug nicht unter-
liegen, sind Exekutionstitel im Sinne des § 1 EO.
Einwendungen gegen den Anspruch im Sinne
des § 35 EO. sind bei der Stelle anzubringen,
von der der Exekutionstitel ausgegangen ist.

(3) Die Anspruchsberecht ig ten k ö n n e n die Ein-
treibung einer Geldleistung unmittelbar beim
zuständigen Gerichte beantragen, öffentlich-
rechtliche Körperschaften und Anstalten dann,
wenn ihnen zur Eintreibung dieser Geld-
leistungen die Einbringung im Verwaltungswege
(politische Exekution) gewährt ist.

(BGBl. Nr. 151/1949, Artikel I Z. 2.)

E r z w i n g u n g a n d e r e r L e i s t u n -
g e n u n d U n t e r l a s s u n g e n .

a) Ersatzvornahme.

§ 4. (1) Wenn der zu einer Arbeits- oder
Naturalleistung Verpflichtete dieser Pflicht gar
nicht oder nicht vollständig oder nicht zur ge-
hörigen Zeit nachgekommen ist, so kann die
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mangelnde Leistung nach vorheriger A n d r o h u n g
auf Gefahr u n d Kosten des Verpflichteten be-
werkstelligt werden.

(2) Die Vollstreckungsbehörde kann in einem
solchen Falle dem Verpflichteten die Voraus-
zahlung der Kosten gegen nachträgliche Ver-
rechnung auftragen. Der Auftrag auf Voraus-
zahlung ist vollstreckbar.

b) Zwangsstrafen.

§ 5. (1) Die Verpflichtung zu einer Du ldung
oder Unterlassung oder zu einer Hand lung , die
wegen ihrer eigentümlichen Beschaffenheit sich
durch einen Dr i t t en nicht bewerkstelligen läßt,
wird dadurch vollstreckt, daß der Verpflichtete
von der Vollstreckungsbehörde durch Geld-
strafen oder durch Haf t zur Erfüllung seiner
Pflicht angehalten wird.

(2) Die Vollstreckung hat mi t der A n d r o h u n g
des für den Fall des Zuwiderhandelns oder der
Saumsal zur A n w e n d u n g k o m m e n d e n Nachteiles
zu beginnen. Das angedrohte Zwangsmit tel ist
beim ersten Zuwiderhande ln oder nach frucht-
losem Ablauf der für die V o r n a h m e der H a n d -
lung gesetzten Frist sofort zu vollziehen. Gleich-
zeitig ist für den Fall der Wiederholung oder
des weiteren Verzuges ein stets schärferes
Zwangsmittel anzudrohen . Ein angedrohtes
Zwangsmit tel ist nicht m e h r zu vollziehen, so-
bald der Verpflichtung entsprochen ist,

(3) Die Zwangsmit te l dürfen in jedem ein-
zelnen Fall an Geld den Betrag von 3000 S, an
Haf t die Dauer von vier Wochen nicht über-
steigen. (BGBl. Nr. 49/1948, Artikel I § 8.)

(4) Die Vol ls t reckung durch Geldstrafen als
Zwangsmi t te l ist auch gegen Körperschaften u n d
andere nicht physische Personen mi t A u s n a h m e
der Körperschaf ten des öffentlichen Rechtes z u -
lässig.

§ 6. (1) Die nach § 5 v e r h ä n g t e n Geldstrafen
fließen der . Gebietskörperschaft zu, die den
Aufwand der Vol ls t reckungsbehörde zu t ragen
hat.

(2) Bei Vollziehung der Haft finden die Vor-
schriften der §§ 360 bis 362 und 365 EO. sinn-
gemäß Anwendung. Wird die Haft durch die
Gerichte vollzogen, so sind die damit ver-
bundenen Kosten durch die Gerichte nach den
für die Einbringung der Kosten des Vollzuges
gerichtlicher Strafen bestehenden Vorschriften
vom Verpflichteten einzutreiben.

c) Anwendung unmittelbaren Zwanges.

§ 7. Sofern die Gesetze nicht anderes be-
stimmen, kann der einem Bescheid entspre-
chende Zustand durch Anwendung unmittelbaren
Zwanges hergestellt werden, wenn dies auf
andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig mög-
lich ist.

E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g e n .
§ 8. (1) Steht die Pflicht zu einer Leistung fest

oder ist sie wahrscheinlich, so kann die Voll-
streckungsbehörde zur Sicherung der Leistung
einstweilige Verfügungen treffen, wenn die Ge-
fahr besteht, daß sich der Verpflichtete durch
Verfügungen über Gegenstände seines Ver-
mögens, durch Vereinbarungen mit dritten Per-
sonen oder durch andere Maßnahmen der
Leistung entziehen und deren Vollstreckung
vereiteln oder gefährden werde.

(2) Einstweilige Verfügungen sind nach den
Vorschriften dieses Gesetzes sofort vollstreckbar.

O r g a n e d e r V o l l s t r e c k u n g .

§ 9. (1) Die Vollstreckungsbehörde ist berech-
tigt, bei Durchführung dieses Gesetzes die
Organe der öffentlichen Aufsicht heranzuziehen.
Ist die Vollstreckungsbehörde nicht selbst Dienst-
behörde dieser Organe, so hat sie mit ihr das
Einvernehmen zu pflegen.

(2) Die Gemeinden sind zur Mitwirkung ver-
pflichtet.

(3) U n t e r den gesetzlichen Vorausse tzungen
k a n n die Vol ls t reckungsbehörde nötigenfalls
auch die M i t w i r k u n g des Bundesheeres in A n -
spruch n e h m e n .

V e r f a h r e n .

§ 10. (1) Auf das Vollstreckungsverfahren
finden, soweit sich aus dem gegenwärtigen Ge-
setz nicht anderes ergibt, die Vorschriften des
I. und IV. Teiles und hinsichtlich der Rechts-
mittelbelehrung die Vorschriften der §§ 58
Abs. 1 und 61 des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes sinngemäß Anwendung.

(2) Die Berufung gegen eine nach diesem Ge-
setz erlassene Vol ls t reckungsverfügung k a n n n u r
ergriffen werden , w e n n

a) die Vol ls t reckung unzulässig ist oder

b) die Vol ls t reckungsverfügung mi t dem zu
vol ls t reckenden Bescheid nicht übe re in -
s t immt oder

c) die angeordneten oder angewendeten
Zwangsmit tel im Gesetze nicht zugelassen
sind oder mi t der Vorschrift des § 2 im
Widerspruche stehen.

(3) Die Berufung ha t keine aufschiebende
Wirkung . Sie geht an den Landeshauptmann, so-
fern es sich aber um eine Angelegenheit im
selbständigen Wirkungsbereich des Landes
handelt , an die Landesregierung. Die demnach
zuständige Stelle entscheidet endgültig. (B-VG in
der Fassung von 1929, Artikel 11 Abs. 4, Ar-
tikel 101 Abs. 1.)

K o s t e n .

§ 11. (1) Die Kosten der Vollstreckung fallen
dem Verpflichteten zur Last und sind gemäß
§ 3 einzutreiben.
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(2) Im Falle der Uneinbringlichkeit sind sie
von der Partei zu tragen, auf deren Antrag und
in deren Interesse die Vollstreckungshandlun-
gen vorgenommen wurden. Hierüber ist von
der Vollstreckungsbehörde nach den Bestim-
mungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes zu entscheiden. Die Berufung geht an
die nach Maßgabe der Bestimmungen des § 10
Abs. 3 zuständige Stelle, die endgültig ent-
scheidet. (B-VG. in der Fassung von 1929,
Artikel 11 Abs. 4, Artikel 101 Abs. 1.)

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n .
§ 12. Die den Verwal tungsbehörden in den

Verwaltungsvorschrif ten e ingeräumten beson-
deren Zwangsbefugnisse bleiben unbe rüh r t .

§ 13. (1) Dieses Gesetz; ist in seinem ursprüng-
lichen W o r t l a u t am 1. Jänner 1926, die auf
Grund der Verwaltungsverfahrensgesetz-Novelle
1948, BGBl. N r . 49, eingetretene Änderung des
§ 5 Abs. 3 am 28. März 1948, die auf Grund der
Best immungen der Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz-Novelle 1949, BGBl. N r . 151, ein-
getretenen Änderungen sind am 31. Juli 1949
in Kraf t getreten. (BGBl. Nr. 49/1948 und BGBl.
Nr. 151/1949.)

(2) Gegenstandslos. (Artikel 2 Abs. 2 der Kund-
machung.)

(3) Mi t der Vol lz iehung ist das Bundeskanz le r -
amt betraut. (BGBl. Nr. 151/1949.)

1 7 3 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 18. Juli 1950 über die "Wiederverlaut-

barung des Agrarverfahrensgesetzes.

Artikel 1.

(1) Auf Grund des Wiederver lautbarungs-
gesetzes v o m 12. Juni 1947, BGBl. N r . 114, wird
in der Anlage das Bundesgesetz v o m 4. März
1927, BGBl. N r . 79, über das Verfahren der
Agrarbehörden in den Angelegenheiten der Bo-
denreform (Agrarverfahrensgesetz — AgrVG.)
un te r Berücksichtigung der Änderungen und Er-
gänzungen neu ver lautbar t , die sich aus nach-
stehenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Übergangsgesetz vom 1. O k t o b e r 1920 in
der Fassung BGBl. N r . 368/1925 § 8 Abs. 5 Ein-
gang und lit. a,

2. Bundesgesetz BGBl. N r . 133/1937, betref-
fend die Einrichtung der Agrarbehörden Ar -
tikel III §§ 5 und 6 und Art ikel IV § 11 in der
Fassung BGBl. N r . 179/1947,

3. Bundesgesetz v o m 2. Juli 1947, BGBl.
N r . 178 (Agrarverfahrensnovelle 1947).

(2) Best immungen des neuver lau tbar ten Ge-
setzes, die als nicht mehr geltend festgestellt
werden, sind im Tex te der Neuver l au tba rung
bezeichnet.

(3) Sonderbest immungen in Verwal tungsvor-
schriften, die nach dem 12. März 1927 in Kraft
getreten sind, bleiben durch das Wirksam-
werden der Neuver lau tbarung in ihrer Gel tung
unberührt.

Artikel 2.

Das neuverlautbarte Gesetz ist als „Agrar-
verfahrensgesetz — AgrVG. 1950" zu be-
zeichnen.

Artikel 3.

Als Tag der Herausgabe der Neuverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt festgestellt.

Figl Schärf Helmer Tschadek
Hurdes Maisel Margarétha Kraus

Kolb Waldbrunner Gruber

Anlage

Agrarverfahrensgesetz — AgrVG. 1950.

A b s c h n i t t I.

Allgemeine Bestimmungen für das Verfahren
der Agrarbehörden.

A n w e n d u n g d e s A l l g e m e i n e n V e r -
w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z e s .

§ 1. Das Allgemeine Verwaltungsverfahrens-
gesetz 1950, BGBl. Nr. 172 (AVG. 1950), findet
mit Ausnahme des § 78 in den Angelegenheiten
der Bodenreform für die Agrarbehörden (Agrar-
bezirksbehörden, Landesregierungen, Agrar-
senate) mit den im nachfolgenden angeführten
Änderungen und Ergänzungen Anwendung.

B e h ö r d e n .

§ 2. (1) Unter Behörden im Sinne des AVG.
1950 und dieses Gesetzes sind die im § 1 bezeich-
neten Behörden zu verstehen.

(2) Im Verhältnisse zu den Agrarbezirksbehör-
den und der Landesregierung ist der Landes-
Agrarsenat, im Verhältnisse zu den Landes-
Agrarsenaten der Oberste Agrarsenat die sach-
lich in Betracht kommende Oberbehörde im
Sinne des AVG. 1950.

V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n .

§ 3. Verwaltungsvorschriften im Sinne dieses
Gesetzes sind alle von den Agrarbehörden in
den Angelegenheiten der Bodenreform zu hand-
habenden Gesetze und Verordnungen.

B e t e i l i g t e , P a r t e i e n .

§ 4. Die Bestimmungen der Verwaltungsvor-
schriften, wer in einem Agrarverfahren als un-
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mittelbar oder mittelbar Beteiligter anzusehen
ist und welche Rechte ihm zustehen, bleiben
unberührt. Ein solcher Beteiligter ist Partei im
Sinne des § 8 AVG. 1950.

V e r t r e t e r .

§ 5. Die Bestimmungen der Verwaltungsvor-
schriften über die Vertretung und Bevollmäch-
tigung bleiben unberührt.

A n b r i n g e n .

§ 6. Genehmigungspflichtige Verträge sind
unter Anschluß einer zweiten Ausfertigung oder
beglaubigten Abschrift für den Amtsgebrauch
vorzulegen.

B e r u f u n g e n .

§ 7. (1) Die Bestimmungen der Verwaltungs-
vorschriften über die Fristen zur Einbringung
von Rechtsmitteln (Einwendungen) gegen die
zur Einsicht der Beteiligten aufgelegten Be-
scheide (wie Listen der unmittelbar Beteiligten,
Register der Anteilrechte, Zusammenlegungs-,
Teilungs- und Regulierungspläne) bleiben un-
berührt.

(2; Berufungen sind in doppelter Ausfertigung
einzubringen. In den von mehreren Parteien ge-
meinsam eingebrachten Berufungen und Gegen-
schriften ist ein gemeinsamer Zustellungsbevoll-
mächtigter im Sinne des § 26 Abs. 2 AVG. 1950
namhaft zu machen.

K o s t e n .

§ 8. (1) Für die Durchführung örtlicher Ar-
beiten sind die notwendigen Amtsräume ein-
schließlich der Beheizung, Beleuchtung und Be-
dienung, die erforderlichen Handlanger, Träger
und Transportmittel für das amtliche Gepäck
und die Requisiten, einfache Werkzeuge, Meß-
pflöcke, Signalstangen, Grenzsteine und sonstige
Materialien über Aufforderung der Behörde oder
ihres mit der Durchführung beauftragten Or-
gans von den Parteien unentgeltlich beizustellen.
Die Behörde oder ihr Organ kann mit Zustim-
mung der Parteien oder, wenn diese der Auf-
forderung nicht rechtzeitig entsprechend nach-
kommen, das Erforderliche auf Kosten der Par-
teien selbst veranlassen.

(2) Alle übrigen Kosten für die Tät igkei t der
Behörden sind auch dann von Amts wegen zu
tragen, wenn der Amtshandlung ein Parteien-
ant rag zugrunde liegt; die Kosten von Amts -
handlungen, die durch Verschulden veranlaßt
werden, sind jedoch von den Schuldtragenden
zu ersetzen.

(3) Hinsichtlich der Geldausgleichungen und
der Kosten der Vermarkung u n d gemeinsamen
Anlagen sind die Verwaltungsvorschriften m a ß -
gebend.

A b s c h n i t t II.

Besondere Best immungen für das Verfahren
v o r den Agrarsenaten.

Z u z i e h u n g d e r P a r t e i e n .

§ 9. (1) Die Agrarsenate entscheiden nach
mündlicher Verhand lung unter Zuziehung der
Parteien.

(2) V o n der Zuziehung der Parteien k a n n
jedoch abgesehen werden:

a) wenn es sich u m die Bestätigung von Z u -
sammenlegungs-, Teilungs- oder Regulie-
rungsplänen oder sonstigen rechtskräfti-
gen Ergebnissen eines Verfahrens oder u m
die Genehmigung von Übere inkommen
handel t ;

b) wenn lediglich auf Ant rag einer Agrar -
behörde eine Verfügung über den Gang
des Verfahrens, insbesondere über die in
den Verwaltungsvorschrif ten vorgesehenen
Vereinfachungen des Verfahrens getroffen
werden soll;

c) wenn Par te ienanträgen stattgegeben wird,
welchen nicht andere Par te ienanträge ent-
gegenstehen, sofern dadurch die Rechte
dr i t t e r Personen nicht be rühr t werden;

d) wenn das Parteibegehren wegen offen-
barer Unzuständigkei t des Senates oder
wegen Versäumung der gesetzlichen Frist
zurückzuweisen ist;

e) wenn dem Parteibegehren die Einwendung
der entschiedenen Sache oder der Mangel
der Berechtigung zur Beschwerdeführung
entgegensteht und diese Mängel offenbar
sind;

f) wenn der Bescheid gemäß § 66 Abs. 2
A V G . 1950 behoben u n d die Angelegen-
heit zur neuerlichen Verhandlung und
Erlassung eines neuen Bescheides an die
Behörde un te re r Instanz verwiesen wird.

(3) Sind Parteien einer Verhand lung zuzu-
ziehen, so ha t sie der Vorsi tzende des Agrar-
senates von der Anberaumung der Verhandlung
mit dem Beifügen zu verständigen, daß es ihnen
freisteht, ihre Angelegenheit vor dem Senate
mündlich selbst zu ver t re ten oder durch einen
ausgewiesenen Bevollmächtigten ver t re ten zu
lassen, daß aber das Ausbleiben der Parteien
oder ihrer Vertreter der Verhandlung und Ent-
scheidung nicht im Wege steht. Wenn jedoch
die Zahl der Beteiligten, deren Rechtsinteressen
bei der mündlichen Verhandlung gleichgerichtet
sind, mehr als fünf beträgt, kann der Vor-
sitzende des Senates in der Verständigung an-
ordnen, daß für diese Gruppe von Beteiligten
nicht mehr als fünf Vertreter erscheinen dürfen.
Die hiezu von den Beteiligten abzuordnenden
Vertreter sind auf Grund einer von jenen zu
treffenden Vereinbarung dem Vorsitzenden
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vor der mündlichen Verhandlung bekanntzu-
geben; andere Vertreter für diese Gruppe sind
nur zuzulassen, wenn ein besonderes Interesse
hiefür glaubhaft gemacht wird.

(4) Die Anberaumung der Verhandlung und
die Verständigung der Parteien hat unmittel-
bar durch den Vorsitzenden des Senates oder
seinen Stellvertreter derart zu erfolgen, daß
zwischen der Zustellung der Verständigung und
der Verhandlung ein Zeitraum von zwei Wo-
chen liegt. In dringenden Fällen kann diese Frist
bis auf fünf Tage abgekürzt werden.

(5) Der Vorsi tzende kann auch Beamte, wel-
che an der Vorbere i tung oder Entscheidung der
Angelegenheit in un te re r Ins tanz te i lgenommen
haben, zu der Verhand lung zur Ertei lung von
Auskünf ten beiziehen u n d Zeugen laden.

G a n g d e r V e r h a n d l u n g .

§ 10. (1) Der Verhand lung ist der von der
u n t e r e n Instanz festgestellte u n d von der oberen
Ins tanz nötigenfalls ergänzte Sachverhalt zu-
grunde zu legen.

(2) Zunächst h a t der Berichterstat ter einen
V o r t r a g zu erstat ten. Danach ist der Gegenstand
durch Entgegennahme der Par te ienerklärungen,
E invernahme der Zeugen u n d eingehende Er-
ö r t e rung der rechtlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse klarzustellen. V o r dem Eingehen
in die Hauptsache ist über die Zuständigkei t des
Senates u n d andere Fragen verfahrensrechtlicher
A r t zu verhandeln und zu entscheiden. Die
Frage, ob es sich u m eine zivilrechtliche Streitig-
keit handel t , über welche außerhalb eines Ver -
fahrens vo r den Agrarbehörden die ordentlichen
Gerichte zu entscheiden hä t ten , ist v o n den
Agrarsenaten zu entscheiden. (Die Worte „in der
für solche Streitfälle selbst im Bundesgesetz vom
28. Juli 1925, BGBl. Nr. 281, vorgesehenen Zu-
sammensetzung" werden als nicht mehr geltend
festgestellt. BGBl. Nr. 133/1937, . Artikel III
§§ 5 und 6 und Artikel IV § 11 in der Fassung
BGBl. Nr. 179/1947.)

(3) Der Vorsi tzende ha t die Verhand lung zu
schließen, sobald er den Gegenstand für genü-
gend geklärt hält . W e n n über den Anspruch
mehrere r Parteien oder über mehrere Ansprüche
einer oder mehrerer Parteien verhandel t wird,
k a n n der Schluß der Verhand lung auch hinsicht-
lich einzelner Parteien oder Ansprüche ausge-
sprochen werden. Die Verhand lung kann auch
v o r vollständiger Klarstellung aller rechtlichen
u n d wirtschaftlichen Verhältnisse geschlossen
werden, wenn der Senat beschließt, eine ergän-
zende Erhebung durch die un te re Instanz oder
Abgeordnete des Senates v o r n e h m e n zu lassen
u n d die Parteien auf ihre Zuz iehung zu r Ver -
hand lung über das Ergebnis dieser Erhebung
verzichten oder der Senat die Zuziehung für
entbehrlich hält.

(4) Soweit eine Verhand lung nicht gemäß
Abs. 3 z u m Abschlusse gebracht werden kann , ist
sie zu verlegen. Hinsichtlich der Zuziehung der
Parteien zur fortgesetzten Verhand lung gelten
die Best immungen des § 9; im Falle der Anwe-
senheit der Partei genügt die mündliche Ver-
ständigung.

V e r e i n f a c h u n g e n d e s V e r f a h r e n s .

§ 10 a. (1) Die Landesagrarsenate, in dr ingen-
den Fällen die Vorsi tzenden der Landesagrar-
senate, können in jedem einzelnen Agrarverfah-
ren nach freiem Ermessen alle Vereinfachungen
in der A n w e n d u n g der besonderen verfahrens-
rechtlichen Bes t immungen der einschlägigen Lan-
desgesetze vorschreiben, die den Verhältnissen
des Falles angepaßt und notwendig sind, u m eine
schnelle und billige Durchführung des Verfah-
rens zu sichern.

(2) Durch eine solche Verfügung darf weder
der in den Gesetzen vorgeschriebene Rechts-
mittelzug verkürzt, noch dürfen Rechte Dritter
verletzt werden.

(3) Gegen solche Verfügungen ist kein Rechts-
mit te l zulässig.

(BGBl. Nr. 178/1947, § 2.)

B e r a t u n g u n d A b s t i m m u n g .

§ 11. (1) Die Beratung und Abstimmung er-
folgt unter Ausschluß der Parteien. Nach Be-
sprechung des Verhandlungsergebnisses hat zu-
nächst der Berichterstatter einen Antrag zu stel-
len. Gegen- und Abänderungsanträge sind zu be-
gründen. Die Anträge sind in der vom Vor-
sitzenden zu bestimmenden Reihenfolge zur Ab-
stimmung zu bringen.

(2) Kein Mitglied des Senates darf die Ab-
stimmung über einen zur Beschlußfassung ge-
stellten Antrag verweigern. Der Berichterstatter
gibt seine Stimme zuerst, der Vorsitzende zu-
letzt ab. Nach dem Berichterstatter stimmen die
Mitglieder aus dem Richterstande dem Range
nach und sodann die übrigen stimmführenden
Mitglieder des Senates in der im § 5 Abs. 2 be-
ziehungsweise § 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes,
betreffend die Einrichtung der Agrarbehörden,
BGBl. Nr. 133/1937, in der Fassung des Bun-
desgesetzes, BGBl. Nr. 179/1947 (Agrarbehörden-
novelle 1947), angeführten Reihenfolge. Als
Entscheidung oder Beschluß des Senates gilt
jene Meinung, für welche die Mehrheit der
Stimmführer oder, wenn die Stimmen gleich
geteilt sind, der Vorsitzende gestimmt hat.
(BGBl. Nr. 133/1937 und BGBl. Nr. 179/1947,
Artikel III.)

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t .
B e r a t u n g s p r o t o k o l l .

§ 12. Über die Verhandlung ist eine Ver-
handlungsschrift aufzunehmen. Diese muß die
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Namen der stimmführenden Mitglieder des Se-
nates, des Schriftführers, der amtlichen Sachver-
ständigen, der Parteien und ihrer Vertreter ent-
halten und die wesentlichsten Vorkommnisse
der Verhandlung beurkunden. Über die Be-
ratung ist ein abgesondertes Protokoll zu füh-
ren, das außer der Benennung der Anwesenden
alle gestellten Anträge mit der wesentlichen Be-
gründung in kurzer Fassung und das Ergebnis
der Abstimmung zu enthalten hat. Den Parteien
steht die Einsicht in das Beratungsprotokoll nicht
zu (§ 17 Abs. 2 AVG. 1950). Verhandlungs-
schrift und Beratungsprotokoll sind vom Vor-
sitzenden und vom Schriftführer zu unterferti-
gen. Die Entscheidungen und Beschlüsse sind
durch den Schriftführer im Verhandlungsakte
zu vermerken.

E r k e n n t n i s .

§ 13. (1) Das Erkenntnis ist den Parteien in-
schriftlicher Ausfertigung zuzustellen. In diesem
sind die Namen des Vorsitzenden, der stimm-
führenden Senatsmitglieder, des Schriftführers,
der einvernommenen amtlichen Sachverständi-
gen sowie der Parteien und ihrer Vertreter anzu-
führen. Das Erkenntnis ist vom Vorsitzenden
und Schriftführer zu fertigen.

(2) Auf Beschluß des Senates kann das Er-
kenntnis mit den wesentlichen Entscheidungs-
gründen auch sogleich verkündet werden.

A b s c h n i t t III.
Schluß- und Übergangsbestimmungen.

R e c h t s w i r k u n g d e r B e s c h e i d e u n d
V e r g l e i c h e , V o l l s t r e c k u n g .

§ 14. Die Bescheide (Erkenntnisse) der Agrar-
behörden und die von ihnen genehmigten Ver-
gleiche (Übereinkommen) haben insbesondere
auch hinsichtlich der Vollstreckbarkeit die
Rechtswirkung gerichtlicher Urteile und Ver-
gleiche, soweit es sich aber um Bescheide (Er-
kenntnisse) in Angelegenheiten handelt, zu
deren Entscheidung außerhalb eines Agrarver-
fahrens die Behörden der allgemeinen staatlichen
Verwaltung zuständig wären, die Rechtswirkung
verwaltungsbehördlicher Bescheide.

(Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920 in der
Fassung BGBl. Nr. 368/1925, § 8 Abs. 5 Eingang
und lit. a.)

B e f r e i u n g v o n A b g a b e n .

§ 15. Von den Stempel- und Rechtsgebühren
befreit sind Eingaben, Verhandlungsschriften,
Beilagen, Vollmachten, Erklärungen, sonstige
Urkunden, amtliche Ausfertigungen, Bescheide
(Erkenntnisse), Vergleiche und Zeugnisse, die
zur Durchführung eines Verfahrens vor den
Agrarbehörden zur Regelung der Flurverfas-
sung (Zusammenlegung, Ordnung der rechtlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse an agrar-

gemeinschaftlichen Grundstücken durch Teilung
oder Regulierung, Flurbereinigung), zur Rege-
lung der Wald- und Weidenutzungsrechte sowie
anderer Felddienstbarkeiten, ferner in Alp-
schutzangelegenheiten oder nach den Güter- und
Seilwegegesetzen erforderlich sind, sofern von
diesen Schriften (Urkunden) kein anderer Ge-
brauch gemacht wird. Die zur Durchführung
dieser Verfahren erforderlichen Vermögensüber-
tragungen, Rechtserwerbungen und bücherlichen
Eintragungen unterliegen keiner öffentlichen
Abgabe.

(BGBl. Nr. 178/1947, § 3.)

R ü c k w i r k u n g a u f a n d e r e g e s e t z -
l i c h e B e s t i m m u n g e n .

§ 16. (1) Mit dem 12. März 1927 als dem
Tage des Inkraf t t re tens dieses Gesetzes in seinem
ursprünglichen W o r t l a u t haben alle in anderen
Vorschriften des Bundes und der Länder en t -
hal tenen Best immungen über das Verfahren, so-
weit es durch dieses Gesetz geregelt ist, für die
im § 1 bezeichneten Behörden ihre Anwendba r -
keit verloren. (Der letzte Satz des ursprünglichen
Wortlautes wird als nicht mehr geltend fest-
gestellt. BGBl. Nr. 133/1937, §§ 8, 9 und 11
sowie BGBl. Nr. 178/1947, § 2.)

(2) Alle seit dem 13. März 1938 erlassenen
deutschen Rechtsvorschriften, die das Verfahren
der Agrarbehörden (Agrarbezirksbehörden, obe-
ren Umlegungsbehörden und der Obers ten
Umlegungsbehörde) betreffen, sind für den Be-
reich der Republ ik Österreich am 2. September
1947, dem Tage des Inkraf t t re tens der Agrar-
verfahrensnovelle 1947, BGBl. N r . 178/1947,
außer Kraft getreten.

(3) Insbesondere sind aufgehoben:

die V e r o r d n u n g über das Agrarverfahren in
den Reichsgauen der Os tmark v o m 7. Septem-
ber 1940, Deutsches RGBl. I S. 1233, und

die Vero rdnung zur W a h r u n g von Rechten
der Wehrmachtsangehör igen v o m 27. August
1942, Deutsches RGBl. I S. 538, hinsichtlich des
Agrarverfahrens.

(Zu Abs. 2 und 3 BGBl. Nr. 178/1947, § 1.)

Ü b e r g a n g .

§ 17. (1) Die Fristen zur Einbringung von
Rechtsmitteln gegen Bescheide, die vor dem
12. März 1927, als dem Tage des Wirksamkeits-
beginnes dieses Gesetzes in seiner ursprünglichen
Fassung erlassen wurden, hatten sich nach den
bis dahin in Geltung gestandenen Vorschriften
zu richten.

(2) I m übr igen gelten die Vorschr i f ten dieses
Gesetzes, soweit h ier in nicht anderes be s t immt
ist, auch für anhängige Angelegenhei ten.

(3) Entscheidungen des Reichsverwal tungs-
gerichtes in Angelegenhei ten der Boden re fo rm
über Rechtsmi t te l gegen Entscheidungen der
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Landesagrarsenate oder der oberen Umlegungs-
behörden als Spruchstellen sind unwirksam,
wenn sie nach dem 27. April 1945 erlassen wor-
den sind.

(4) Entscheidungen des Reichsverwaltungs-
gerichtes, die vor diesem Tage gefällt wurden ,
jedoch der oberen Umlegungsbehörde oder dem
Landesagrarsenate (dem A m t e der Landesregie-
rung) nicht spätestens am 1. O k t o b e r 1945 in
ordnungsmäßiger Ausfert igung zugekommen
sind, haben ebenfalls keine W i r k u n g .

(5) H a t das Reichsverwaltungsgericht über ein
bereits eingebrachtes Rechtsmit tel noch nicht
entschieden oder ist seine Entscheidung nach
Abs. 3 oder 4 unwirksam, so ha t der Obers te
Agrarsenat über das Rechtsmittel zu ent-
scheiden.

(6) Der Oberste Agrarsenat ha t der Entschei-
dung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rechts-
mit tels die Best immungen des § 7 des Bundes-
gesetzes, betreffend die Einr ichtung der Agrar-
behörden, BGBl. N r . 133/1937, zugrunde zu
legen, hinsichtlich der Entscheidung in der Sache
selbst aber die zu r Zeit der Erlassung der ange-
fochtenen Entscheidung in Gel tung gestandenen
Rechtsvorschriften.

(7) Die Best immungen der Abs. 3, 4 und 5
sind auch anzuwenden, wenn es sich u m eine
sonstige Abänderung von Bescheiden im Sinne
des IV. Teiles 2. Abschnit t des Allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBl. N r . 172
(AVG. 1950), handelt . Für die Entscheidung des
Obers ten Agrarsenates sind hinsichtlich der A b -
änderung und Behebung von Amts wegen die
Best immungen des § 68, hinsichtlich der Wieder-

aufnahme des Verfahrens die Best immungen der
§§ 69 und 70 u n d hinsichtlich der Wiederein-
setzung in den vorigen Stand jene des § 71
A V G . 1950 maßgebend.

(8) Die infolge der Versendung der Akten an
die Obers te Umlegungsbehörde oder das Reichs-
verwaltungsgericht sowie die durch Kriegs- oder
Nachkriegsereignisse in Verlust geratenen Ak ten
sind zu erneuern :

1. von Amts wegen, wenn die Durchführung
des Verfahrens im öffentlichen Interesse liegt,

2. auf Ant rag der Landes-Landwirtschafts-
kammer , wenn das Verfahren auf ihren Ant rag
eingeleitet wurde ,

3. auf Ant rag der Parteien; für diesen Ant rag
müssen die Voraussetzungen zutreffen, die für
die Einlei tung des Verfahrens nach österreichi-
schen Rechtsvorschriften erforderlich wären.

(9) Die Verfügung der Erneuerung erfolgt
durch Bescheid der Agrarbehörde erster Instanz.
Der Bescheid auf Erneuerung ist durch ein ab-
gesondertes Rechtsmit tel nicht anfechtbar. Die
Erneuerung obliegt der Agrarbehörde erster
Instanz.

(10) Der Landesagrarsenat kann auf Antrag der
Agrarbehörde erster Instanz statt der Erneue-
rung der Akten die Einleitung eines neuen Ver-
fahrens anordnen, wenn hievon eine raschere
Durchführung des Verfahrens zu erwarten ist.

(Zu Abs. 3 bis 10: BGBl. Nr. 178/1947, §§ 4
und 5.)

V o l l z i e h u n g .

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist
die Bundesregierung betraut.
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