P. b. b.

ts7

n amdesEese€r,b'Eat€
für die Steiermark
Jahrgang 1990

26. Stück

Ausgegeben und versendet am 11. Oktober 1990

72. Landesverfassungsgesetz vom 26. Juni 1990, mit dem das Landes-Verfassungsgesetz 1960 geändert wird (LandesVerfassungsgesetznovelle 1990).

73. Gesetz vom 26. Juni 1990 über die Erteilung von Auskünften (Steiermärkisches Auskunftspflichtgesetz).
74. Gesetzvom26.Junil990,mitdemdasSteiermärkischeVolksrechtegesetzgeändertwird(Volksrechtegesetznoveilelgg0)

72.

73.

Landesveriassungsgesetz vom 26. Juni 1990, mit
dem das Landes-Veriassungsgesetz 1960 geändert wird (Landes-Verfassungsgesetznovelle

Gesetz vom 26. Juni 1990 über die Erteilung
von Ausküniten {Steiermärkisches Auskunitspflichtgesetz)

1990)

Der Steiermärkische Landtag hat in Ausführung des
Auskunftspflicht-Grundsatzgesetzes, BGBI. Nr. 286/

Der Steiermärkische Landtaq hat beschlossen:

1987, beschlossen:

Artikel I
Das Landes-Verfassungsgesetz 1960, LGBI. Nr.

1. Im 0 13a entfällt die Uberschrift.

2. 0 34 hat zu lauten:

"$

$1

1,

zuletzt in der Fassung des Landesverfassungsgesetzes
LGBI. Nr. 19/1989, wird wie folgt geändert:

34

(1) Die im Namen des Landes .auszustellenden
Urkunden sind mit dem Landessiegel zu versehen und
vom Landeshauptmann oder einem seiner Stellvertreter nebst einem weiteren Regierungsmitglied zu fertigen. Diese Unterschriften bedürfen keiner weiteren
Beglaubigung.
(2) In der Geschäftsordnung des Amtes der Landesregierung ist zu regeln, inwieweit bei der Fertigung
von Urkunden eine Vertretung durch Beamte erfolgen
kann. Unterschriften von Beamten, die mit der Vertretung bei der Fertigung vcin Urkunden betraut sind,
bedürfen keiner weiteren Beglaubigung, wenn diese
Ermächtigung amtlich kundgemacht worden ist."
3. $ 47 hat zu lauten:

Recht aul Auskunft
(1) Jedermann hat das Recht, von den Organen des
Landes, der Gemeinderi, der Gemeindeverbände und
der durch T.andesgesetz zu regelnden Selbstverwaltungskörper Auskünfte zu. verlangen.

(2) Diese Organe sind verpflichtet, Auskünfte zu
erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht.
(3) Insoweit Auskünfte auf Grund anderer Rechtsvorschriften verlangt werden können, gilt dieses Gesetz
nicht.

$2
Inhalt und Umlang der Auskunft
(1) Auskünfte im Sinne dieses Gesetzes sind Mitteilungen über Tatsachen oder Inhalte von Rechtsvorschriften.
(2) Auskünfte sind nur insoweit zu erteilen, als durch
die Erteilung der Auskunft die Besorgung der übrigen
Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

,,$ 47

$3

, (1) Jedermann hat das Recht, in den Angelegenhei-

Auskunltsbegehren

ten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes

(1) Ein Auskunftsbegehren kann mündlich, telefonisch, telegraphisch, schriftlich oder fernschriftlich

Beschwerden zu erheben. Beschwerden sind aufzuklären, soweit gesetzliche Hindernisse nicht entgegenstehen.

(2) Das Recht auf Auskunft richtet sich nach den
Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes und
den dazu ergangenen Gesetzen."
Artikel II
Dieses Gesetz tritt mit dem seiner Kundmachung
folgenden Tag in Kraft.
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Schachner-Blazizek

Landeshauptmann

Erster Landeshauptmann-

stellvertreter

gestellt werden.
(2) Wird von einem Organ Auskunft in einer Sache,

die nicht in seinen Wirkungsbereich fällt, begehrt,
dann hat es das Begehren möglichst rasch an das
zuständige Organ weiterzuleiten oder den Auskunftsuchenden an dieses zu verweisen.

(3) Geht aus einem mündlich oder

telefonisch

gestellten Auskunftsbegehren der Inhalt oder der
Umfang der gewünschten Auskunft nicht ausreichend
klar hervor, so kann dem Auskunftswerber die schriftliche Ausführung sei.nes Begehrens aufgetragen werden. Gleiches gilt für umfangreiche mündliche oder
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telefonische Auskunftsbegehren. Ist der Inhalt eines

schriftlichen, fernschriftlichen oder telegraphischen
Auskunftsbegehrens unklar, so kann dem Auskunftswerber die Verbesserung seines Begehrens aufgetragen werden. Für die schriftliche Ausführung oder.die
Verbesserung ist eine angemessene, mindestens zweiwöchige Frist zu setzen. Wird einem Auftrag zur
schriftlichen Ausführung oder Verbesserung nicht ent-

sprochen, so

gilt das Auskunftsbegehren als

nicht

eingebracht.

$4
Form der Auskunft, Aulwand für die Auskunit
(1) Die Auskunft kann erteilt werden

-

mündlich,
durch Einsichtgewährung (in Akten, auf einen Bildschirm und dergleichen),
schriftlich,
in jeder anderen technisch möglichen Form.

(2) Die Auskunft ist in jener Form zu erteilen, die im
Einzelfall tunlich ist.

(3) Wird in einem schriftlich eingebrachten Auskunftsbegehien glaubhaft gemacht, daß der Auskunftswerber ein berechtigtes Interesse daran hat, den
genauen Inhalt der Auskunft dokumentieren zu können, so ist die Auskunft schriftlich zu erteilen. Widrigenfalls gilt sie als nicht erteilt.
(4) Der Verwaltungsaufwand für die Erteilung einer
Auskunft ist möglichst gering zu halten. Daher darf die
Herstellung von Kopien von der Bezahlung von Selbstkosten abhängig gemacht werden.

$5
Frist lür die Auskunftserteilung

Auskünfte sind möglichst rasch, spätestens aber
binnen B Wochen nach Einlangen eines fehlerfreien
Auskunftsbegehrens zu erteilen. Kann die Auskunft
innerhalb dieser Frist nicht erteilt werden, so ist dies
dem Auskunftswerber unter Angabe des Grundes mitzuteilen.

s6
Nichterteilung der Auskunft
(1) Auskünfte sind nicht zu erteilen, wenn sie mutwillig verlangt werden.
(2) Die Auskunft darf verweigert werden,
a) wenn die für die Erteilung der Auskunft erforderIichen Informationen nur nach umfangreichen Erhebungen, Berechnungen oder Ausarbeitungen beschafft werden können;

b) wenn der Auskunftswerber die gewünschte Information auf anderem Wege unmittelbar erhalten
kann.
(3) Die Organe der durch Landesgesetzgebung gere-

gelten beruflichen Vertretungen dürfen darüber hin-

aus Auskunft verweigern, wenn sie von Personen
verlangt wird, die der beruflichen Vertretung nicht

Verweigerung der Auskunft ein Bescheid erlassen
wird. Der Antrag muß das Auskunftsbegehren wiederholen und die Dienststelle bezeichnen, die die Auskunft verweigert hat. Dem Antrag kann auch eine
Fotokopie oder Abschrift des ursprünglichen schriftIichen Auskunftsersuchens angeschlossen werden.
(2) Ein Antrag auf Bescheiderlassung muß bel sonsti-

gem Anspruchsverlust spätestens binnen 3 Monaten
schriftlich gestellt werden. Diese Frist ist ab folgenden
Zeitpunkten zu berechnen:

-

grundsätzlich ab Einbringung des Auskunftsbegehrens;

- wurde dem
-

Bescheid über die Auskunitsverweigerung

Mitteilung

(3) Das ersuchte Organ kann die Auskunft innerhalb

(4) Zur Erlassung des Bescheides über die Verweige-

rung der Auskunft ist zuständig:
a) in Sachen, die vom Amt der Landesregierung als
Geschäftsapparat oder Behörde besorgt werden,
das Amt der Landesregierung als Behörde
b) in Sachen, die von der Bezirkshauptmannschaft als
Behörde oder Geschäftsapparat besorgt werden,
d.ie Bezirkshauptmannschaft als Behörde
c) in Sachen, die vom Magistrat der Stadt Graz besorgt
werden,
der Magistrat als Behörde
d) in Sachen, die von einer Gemeinde oder einem
Gemeindeverband besorgt werden,
das für die jeweilige Sache zuständige Organ als
Behörde
e) in Sachen, die von einem Selbstverwaltungskörper
besorgt werden,
das nach der Organisationsvorschrift für die Geschäftsführung aLlgemein zuständige Organ als
Behörde
f) in allen übrigen Fällen
die Organisationseinheit, die die Geschäfte besorgt, als Behörde.
(5) Gegen einen gemäß Abs. 1 eriassenen Bescheid

ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. Im
übrigen gilt als Verfahrensordnung, nach der der
Bescheid zu erlassen ist, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, sofern nicht in der Sache, in der
Auskunft begehrt wird, ein anderes Verfahrensgesetz
anzuwenden ist.

0B
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

7

(1) Wird eine Auskunft nicht erteilt, so kann der
Auskunftswerber schriftlich verlangen, daß über die

die

eines Monats nach Einlangen des Antrags auf Bescheiderlassung nachholen. In diesem Fall ist der
Antrag auf Bescheiderlassung abzuweisen.

angehören.
$

Auskunftswerber

gemacht, daß die Auskunft nicht innerhalb der im
$ 5 vorgesehenen Frist erteilt werden kann, ab dem
Zeitpunkt der Zustellung dieser Mitteilung;
wurde dem Auskunftswerber die Auskunft für einen
Lrestimmten Zeitpunkt zugesagt, diese Zusage aber
nicht eingehalten, ab dem Zeitpunkt, für den die
Auskunft zugesagt worden war.

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben

der

Gemeinden sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.
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$e
Personenbezeichnungen

AlIe Personenbezeichnungen, die in diesem Gesetz
sprachlich in der männlichen Form abgefaßt sind, sind
sinngemäß auch in der weiblichen Form zu verstehen.
010
Inkraittreten
Dieses Gesetz tritt mit dem seiner Kundmachuns
folgenden Tag in Kraft

Krainer

Schachner-Blazizek

Landeshauptmann

Erster Landeshauptmann-

stellvertreter
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Beschwerde eingelangt ist, wer der Sachbearbeiter ist
und wo dieser erreicht werden kann.
(5) Ist dies zur Aufklärung der Beschwerde erforder-

lich, so kann der Beschwerdeführer eingeladen werden, eine Erläuterung abzugeben. Gibt der Beschwerdeführer binnen einer von dem mit der Beschwerde
befaßten Organ festzusetzenden, angemessenen, mindestens aber zweiwöchigen Frist keine Erläuterung, so
ist das Organ nicht verpflichtet, die Beschwerde weiter
zu behandeln, In der Einladunq zur Erläuterunq ist auf
diese Folge der Fristversäumnis hinzuweisen."
Z. Die $0 184 bis 186 haben zu lauten:

,,Auskunfts- und Beschwerderecht
0 184

74.
mit dem das Steiermärkische Volksrechtegesetz geändert wird
Gesetz vom 26. Juni 1990,

(Volksrechtegesetznovelle 1990)

Der Steiermärkische Landtaq hat beschlossen:

Artikell
Das Gesetz vom 9. Juli 1986 über die Rechte der
Bürger in Gesetzgebung und Vollziehung des Landes
und über die Rechte der Bürger in der Gemeinde
(Steiermärkisches Volksrechtegesetz), LGBI. Nr. 87/
1986, wird wie folgt geändert:
1.

Die $$ 113 bis 115 haben zu lauten wie folgt:
"Auskunlts- und Beschwerderecht
0 113

Auskunftsrecht
Das Recht auf Auskunft richtei sich nach den Bestim-

mungen des Bundes-Verfassungsgesetzes und den
dazu ergangenen Gesetzen.
$ 114
Beschwerderecht
(1) Jedermann hat das Recht, in den Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes
bei den Organen des Landes Beschwerden zu erheben.

Auskunltsrecht
Das Recht auf Auskunft richtet sich nach den Bestim-

mungen des Bundes-Verfassungsgesetzes und den
dazu ergangenen Gesetzen.
$ 18s
Beschwerderecht
(1) Jedermann hat das Recht, in den Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der
Gemeinde bei den Organen der Gemeinde Beschwerden zu erheben.
(2) Beschweirden können schriftlich oder mündlich
vorgebracht werden. Hiebei sind Name und Adresse
anzugeben. Anonyme Beschwerden sind nicht zu behandeln.
0 186
Behandlung von Beschwerden
(1) Beschwerden sind umgehend aufzuklären, soweit
die Amtsverschwiegenheit oder andere gesetzliche
Bestimmungen dem nicht entgegenstehen. Beschwer-

den, die bei einem unzuständigen Organ eingebracht
worden sind, sind unverzüglich an das zuständige
Organ weiterzuleiten. Wurde eine Beschwerde münd-

lich bei einem unzuständigen Organ vorgebracht, ist
der Beschwerdeführer an das zuständioe Oroan zu
verweisen.

(2) Bei der Aufklärung der Beschwerde ist darauf
'hinzuweisen, ob der Beschwerdefall zum Anlaß
genommen worden ist, Maßnahmen zur Vermeidung

$ 115

derartiger Mißstände zu ergreifen.
(3) Für die Erledigung von Beschwerden dürfen
Gemeindeverwaltungsabgaben nicht erhoben werden.
(4) Kann eine Beschwerde nicht umgehend aufgeklärt werden, so ist dem Beschwerdeführer inherhalb

Behandlung von Beschwerden
(1) Beschwerden sind umgehend aufzuklären, soweit
die Amtsverschwiegenheit oder andere gesetzliche
Bestimmungen dem nicht entgegenstehen. Beschwerden, die bei einem unzuständigen Organ eingebracht

von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen, daß seine
Beschwerde eingelangt ist, wer der Sachbearbeiter ist
und wo dieser erreicht werden kann.
(5) Ist dies zur Aufklärung der Beschwerde erforderlich, so kann der Beschwerdeführer eingeladen wer-

(2) Beschwerden können schriftlich oder mündlich
vorgebracht werden. Hiebei sind Name und Adresse
anzugeben. Anonyme Beschwerden sind nicht zu be-

handeln

worden sind, sind unverzüglich an das zuständige

Organ weiterzuleiten. Wurde eine Beschwerde münd-

lich bei einem unzuständigen Organ vorgebracht, ist
der Beschwerdeführer an das zuständige Organ zu
verweisen.

(2) Bei der Aufklärung der Beschwerde ist darauf
hinzuweisen, ob der Beschwerdefall zum Anlaß
genommen worden ist, Maßnahmen zur Vermeidung
derartiger Mißstände zu ergreifen.
(3) Für die Erledigung von Beschwerden dürfen
Landes..rerwaltungsabgaben nicht erhoben werden.
(4) Kann eine Beschwerde nicht umgehend aufge-

klärt werden. so ist dem Beschwerdeführer innerhalb
von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen, daß seine

den, eine Erläuterung abzugeben. Gibt der Beschwerdeführer binnen einer von dem mit der Beschwerde
befaßten Organ festzusetzenden, angemessenen, mindestens aber zweiwöchigen Frist keine Erläuterung, so
ist das Organ nicht verpflichtet, die Beschwerde weiter
zu behandeln. In der Einladung zur Erläuterung ist auf
diese Folge der Fristversäumnis hinzuweisen."

Artikel II
Dieses Gesetz tritt mit dem seiner Kundmachung
folgenden Tag in Kraft.
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Schachner-Blazizek
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