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Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 
geändert wird 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung. 
 
 
Inhalt des Entwurfs: 
 
Ziel des vorliegenden Entwurfs ist laut den Erläuternden Bemerkungen die 
Verfahrensbeschleunigung von Verwaltungsverfahren. Der Wirtschaftsstandort Österreich soll 
durch Beschleunigung und effizientere Gestaltung von Genehmigungsverfahren 
weiterentwickelt werden. 
 
 
Der vorliegende Entwurf enthält folgende Gesetzesvorschläge: 
 

 Angleichung der Fristenberechnung für elektronische Anbringen an die Regelung für 
die postalische Übermittlung. 

 Reduzierung der Mindestzahl von Verfahrensbeteiligten von 100 auf 50 für 
Großverfahren. 

 Erleichterte Heranziehung von nichtamtlichen Sachverständigen anstatt 
Amtssachverständiger. 
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Zusammenfassung: 
 
Die Vereinheitlichung der Fristenberechnung bei elektronischer und postalischer Versendung 
von Anbringen ist uneingeschränkt zu begrüßen, da diese Regelung sachgerecht und einem 
zeitgemäßen E-Government adäquat ist. 
 
Die Ausweitung von Großverfahren wird seitens der Bundesarbeitskammer als äußerst 
problematisch erachtet. Durch die drastische Senkung der zahlenmäßigen Schwelle für 
Großverfahren werden die Verfahrensrechte von Verfahrensbeteiligten beschränkt und der 
Rechtszugang erschwert. Den Maximen der Verfahrensbeschleunigung sowie der Stärkung 
des Wirtschaftsstandortes Österreich dürfen andere vitale öffentliche Interessen wie 
Gesundheit, Umweltschutz oder Denkmalschutz nicht bedingungslos untergeordnet werden. 
 
Gegen die erleichterte Heranziehung von nichtamtlichen Sachverständigen besteht kein 
grundsätzlicher Einwand, allerdings dürfen durch die bevorzugte Beauftragung von privaten 
Sachverständigen die Amtssachverständigen nicht verdrängt werden. Die Ausnahme muss 
Ausnahme bleiben. 
 
 
Zum Entwurf im Einzelnen: 

 
Zu § 33 Abs 3 AVG: 
 
Die Neuregelung für den Fristenlauf bei Anbringen mittels elektronischer Medien wird 
ausdrücklich begrüßt, da nunmehr auch Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden bei der 
Behörde einlangen, als noch am selben Tag eingebracht gelten. Damit erfolgt eine 
Gleichstellung mit Anbringen, die postalisch an die Behörde übermittelt werden, da in diesen 
Fällen der Postlauf in die Frist nicht einzurechnen ist und der Aufgabetag als 
Einbringungsdatum gilt. Die vorgeschlagene Änderung erscheint in Zeiten fortschreitender 
Digitalisierung effizient und sachgerecht.  
 
 
Zu § 44a AVG (Großverfahren): 
 
Die Regelung des § 44a AVG, welche eine Reduzierung der Anzahl der Verfahrensbeteiligten 
von 100 auf 50 für eine Qualifizierung als Großverfahren vorsieht, wird von der 
Bundesarbeitskammer als äußerst problematisch angesehen. Dies deshalb, da bei 
Großverfahren die Projektanträge nicht mittels persönlicher Ladung an die 
Verfahrensbeteiligten zugestellt, sondern mittels Edikt kundgemacht werden. Im Falle der 
Ediktalzustellung verlieren jedoch Personen ihre Stellung als Verfahrenspartei, wenn sie nicht 
rechtzeitig, innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist, schriftliche Einwendungen 
erheben. Die vorgeschlagene Regelung scheint in mehrfacher Hinsicht problematisch. Bei der 
im Entwurf vorgesehenen Mindestpersonenzahl von 50 (bisher 100) handelt es sich nicht um 
die tatsächliche Parteienanzahl, sondern um eine prognostizierte Zahl. Die tatsächliche Zahl 
der Verfahrensbeteiligten kann in der Folge wesentlich geringer sein, ohne dass die 
Ediktalzustellung damit rechtsunwirksam wird. Dies bedeutet, dass die Qualifikation als 
„Großverfahren“ auch solchen Projekten zukommt, die nicht die Publizität und öffentliche 
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Aufmerksamkeit von echten Großprojekten, wie etwa der dritten Startbahn am Flughafen 
Schwechat, der Neugestaltung des Heumarktes oder ähnlicher Projekte genießen. Die 
Ediktalzustellung hat durch Veröffentlichung im redaktionellen Teil zweier im Bundesland 
verbreiteter Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu erfolgen. Die 
tatsächliche Kenntnisnahme des Edikts durch potentielle Verfahrensbeteiligte ist reine Fiktion, 
bedarf es doch einiger Akribie und Ausdauer, die entsprechenden Tageszeitungen nach 
Edikten zu durchforsten. Dies mag bei echten Großprojekten, auf welche die mediale 
Berichterstattung bereits den Fokus gelenkt hat, wenig Rolle spielen, bei 
Betriebsanlagengenehmigungsverfahren kleineren Umfangs wird Betroffenen jedoch die 
Wahrung ihrer Verfahrensrechte erschwert. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass 
der vorliegende Entwurf weiters vorsieht, dass die sogenannte Ferialsperre aufgehoben 
werden soll. Gemäß derzeit geltender Rechtslage sind in der Zeit von 15. Juli bis 25. August 
und vom 24. Dezember bis 06. Jänner Kundmachungen durch Edikt nicht zulässig. Durch die 
ersatzlose Streichung dieser Regelung wird es Verfahrensbeteiligten zusätzlich erschwert, in 
der Haupturlaubszeit von Kundmachungen Kenntnis zu erlangen und durch fristgerechte 
Erhebung von Einwendungen ihre Parteienrechte zu wahren. Für Verfahren, die schon bisher 
als Großverfahren zu qualifizieren waren, sind keine weiteren verfahrensrechtlichen 
Änderungen vorgesehen. 
 
 
Zu § 52 Abs 3 AVG (neu): 
 
Mit dieser Bestimmung soll die Heranziehung von nichtamtlichen Sachverständigen unter dem 
Gesichtspunkt der Verfahrensbeschleunigung erleichtert werden. Grundsätzlich sieht das 
AVG die Bestellung von Amtssachverständigen vor, deren Kosten von der Behörde zu tragen 
sind. Auch nach derzeitiger Gesetzesgrundlage (§ 52 Abs 2 AVG) ist es in Ausnahmefällen 
möglich, dass von der Behörde nichtamtliche Sachverständige auf Kosten jener Partei, die 
das Verfahren eingeleitet hat, zu bestellen. Derartige Ausnahmefälle liegen vor, wenn 
Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder die Bestellung von nichtamtlichen 
Sachverständigen mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles geboten ist. Nach den 
Erläuternden Bemerkungen soll die Behörde in Hinkunft nichtamtliche Sachverständige auch 
dann heranziehen können, wenn dies wesentlich der Verfahrensbeschleunigung dient (zB bei 
Auslastung der Amtssachverständigen). Damit sollen laut den Erläuternde Bemerkungen 
Behörden die nichtamtlichen Sachverständigen auch dann bestellen können, wenn die 
Ausnahmebestimmungen des § 52 Abs 2 AVG nicht vorliegen. Grundsätzlich ist gegen eine 
ausnahmsweise Bestellung von nichtamtlichen Sachverständigen – sofern dies wesentlich zur 
Verfahrensbeschleunigung beiträgt – kein Einwand zu erheben. Allerdings darf die Ausnahme 
nicht zur Regel erhoben werden und das Sachverständigenwesen im Verwaltungsverfahren 
privatisiert werden. Dies mag aus budgetären Gründen verlockend sein, würde aber im 
Bereich der Verwaltung zu einem Verlust an Expertise führen (zB Bundesdenkmalamt, 
Bauämter, Wildbach- und Lawinenverbauung/WLV). 
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Gegen die erleichterte Heranziehung von nichtamtlichen Sachverständigen besteht kein 
grundsätzlicher Einwand, allerdings dürfen durch die bevorzugte Beauftragung von privaten 
Sachverständigen die Amtssachverständigen nicht verdrängt werden. Die Ausnahme muss 
Ausnahme bleiben. 
 
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen. 
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