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Gericht
Verfassungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
26.11.1987
Geschäftszahl
A6/87
Sammlungsnummer
11509
Leitsatz
Klage gegen das Land Wien auf Rückersatz einer
verhängten und bereits bezahlten Geldstrafe nach aufhebendem Erk. des VwGH; (taugliche) Mahnung an jene Behörde gerichtet, die berechtigt war, einen zu Unrecht vorgeschriebenen Betrag einzuziehen; aber keine ausreichende Fristsetzung für die behördeninterne Weiterleitung und Veranlassung der Rückzahlung; kein Verzug des Landes in der Rückzahlung; Abweisung der Klage
Rechtssatz
Klage gegen Land Wien auf Rückzahlung eines bezahlten Strafbetrags nach Aufhebung des Strafbescheides durch Verwaltungsgerichtshof; Rückzahlungsbegehren vom 21.1.1987 an BPD Wien gerichtet; Klagseinbringung am 6.2.1987, Rückzahlung am 6.3.1987.

Der beklagten Partei ist zunächst entgegenzuhalten, daß ihre These, daß eine Rückzahlungsverpflichtung "solange nicht bestanden hat als ein Begehren auf Refundierung" nicht vorlag, falsch ist. Die Rückzahlungsverpflichtung entsteht mit dem Wegfall des Rechtstitels, der zur Zahlung führte; das Refundierungsbegehren bewirkt also nicht die Rückzahlungspflicht, sondern führt, wenn ihm nicht entsprochen wird, zur Säumnis. Entgegen den Ausführungen der Gegenschrift wurde die für das Zinsenbegehren vorausgesetzte Mahnung mit dem Rückforderungsschreiben vom 21.1.1987 auch wirksam vorgenommen. Der Verfassungsgerichtshof verweist auf sein E v 4.3.1987, A8/86, in welchem bereits dargelegt wurde, daß ein Rückforderungsbegehren, das an jene Behörde gerichtet wird, die berechtigt war, einen zu Unrecht vorgeschriebenen Betrag einzuziehen, als taugliche Mahnung zu werten ist. Im vorliegenden Fall wurde aber die Rückzahlungsfrist vom Kläger so bemessen, daß innerhalb derselben eine behördeninterne Weiterleitung und die Veranlassung zur Rückzahlung unmöglich zu bewirken war. Ein Verzug in der Rückzahlung könnte der beklagten Partei aber nur dann angelastet werden, wenn sie trotz einer ausreichenden Fristsetzung der Rückzahlungsverpflichtung nicht entsprochen hätte. Im vorliegenden Fall hat das beklagte Land Wien jedenfalls innerhalb angemessener Frist ab Mahnung Zahlung geleistet, sodaß von einem Zahlungsverzug nicht zu reden ist; auch das Zinsenbegehren ist somit nicht begründet.

