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Das Kontrollamt hat den Arbeitsfortgang der Mitglieder des Unabhängigen Verwaltungs-

senates Wien (UVS) einer Prüfung unterzogen. Dies jedoch ohne eine inhaltliche, 

juristische Wertung der einzelnen Verfahren vorzunehmen, da die Mitglieder des UVS 

hinsichtlich ihrer Entscheidungen unabhängig sind. Es war festzustellen, dass die 

Produktivität der einzelnen Mitglieder sehr unterschiedlich ist, was sich auch aus dem 

Verhältnis der Rückstände und Verjährungen zu den Erledigungen ersehen lässt. Der 

tatsächliche Aktenanfall unterscheidet sich von den dem Landtag im jährlichen 

Tätigkeitsbericht bekannt gegebenen Zahlen, da im UVS so genannte "Annex-Zahlen" 

vergeben werden. Die derzeit bestehenden Rückstände wären bei entsprechender 

Arbeitsleistung einiger Mitglieder, die sehr hohe Rückstände aufweisen, vermeidbar ge-

wesen. Ebenso wäre es nicht zu so einer hohen Anzahl von Verjährungen gekommen. 

 

Auf Grund der besonderen Stellung des UVS war bei der Prüfung des Kontrollamtes 

zwischen der administrativen Leitungstätigkeit der Präsidentin und der judiziellen 

Tätigkeit der einzelnen Mitglieder bzw. der Vollversammlung (die von allen Mitgliedern 

gemeinsam gebildet wird) zu unterscheiden.  

 

Das Kontrollamt hat sich bei seiner Prüfung auf die Aufgabenerfüllung durch die unab-

hängigen Mitglieder konzentriert, ohne den rechtlichen Inhalt der Entscheidungen zu 

bewerten. Hiezu hat sich das Kontrollamt an den Tätigkeitsberichten des UVS, den Ge-

setzen, der Verordnung und an der Geschäftsverteilung orientiert, Statistiken des UVS 

ausgewertet und Einschauen vor Ort und in verschiedenen Dienststellen des Magistrats 

durchgeführt.  

 

1. Rechtsgrundlagen 
Mit 1. Jänner 1991 wurde für das Land Wien der Unabhängige Verwaltungssenat errich-

tet. Dazu ergingen folgende gesetzliche Vorschriften:  

 
- Gesetz über den Unabhängigen Verwaltungssenat Wien, LGBl. 2003/37 vom 5. Sep-

tember 2003, 

- Geschäftsordnung des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien, Abl. 2000/14 vom 6. 

April 2000, 
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- Gesetz über das Dienstrecht der Mitglieder des Unabhängigen Verwaltungssenates 

Wien (Wiener Verwaltungssenat-Dienstrechtsgesetz 1995), LGBl. 2003/37 vom 5. 

September 2003. 

 

2. Organisation und Aufgaben 
2.1 Zuständigkeiten 

Der UVS entscheidet gem. Art. 129 a Abs 1 B-VG 

 

1. in Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen, ausgenommen Finanzstrafsachen 

des Bundes, 

2. über Beschwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu 

sein, ausgenommen in Finanzstrafsachen des Bundes, 

3. in sonstigen Angelegenheiten, die ihm durch die einzelnen Gebiete der Verwaltung 

regelnden Bundes- oder Landesgesetze zugewiesen werden, 

4. über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in Angelegenheiten 

der Z 1, soweit es sich um Privatanklagesachen oder um das landesgesetzliche Ab-

gabenstrafrecht handelt, und der Z 3. 

 
2.2 Zusammensetzung des UVS 

Der UVS besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden und der 

erforderlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern. 

 

2.3 Präsident 

Der Vorsitzende führt den Titel "Präsident", der Stellvertretende Vorsitzende den Titel 

"Vizepräsident". 

 

Den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder des UVS ernennt die 

Landesregierung nach vorausgegangener allgemeiner Bewerbung.  

 

Der Präsident leitet den UVS. Er wird bei Verhinderung vom Vizepräsidenten vertreten. 

Ist auch dieser verhindert und hat der Präsident nicht ein anderes Mitglied des UVS mit 
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seiner Vertretung betraut, vertritt ihn jenes Mitglied, welches dem UVS am längsten an-

gehört.  

 

Zu den Leitungsgeschäften gehören insbesondere die Regelung des Dienstbetriebes 

sowie die Dienstaufsicht über die übrigen Mitglieder des UVS und über das sonstige 

Personal. 

 

Der Präsident weist die Geschäftsstücke nach der Geschäftsverteilung zu. Er hat unter 

Bedachtnahme auf einen ordnungsgemäßen Geschäftsgang die Verhandlungstermine 

zu koordinieren. 

 

Dem Präsidenten obliegt es, bei voller Wahrung der Unabhängigkeit der Mitglieder des 

Unabhängigen Verwaltungssenates auf eine möglichst einheitliche Rechtsprechung hin-

zuwirken. Zu diesem Zweck ist eine Evidenz- und Dokumentationsstelle einzurichten, 

mit deren Führung der Präsident ein Mitglied des UVS zu betrauen hat, sofern er diese 

Aufgabe nicht selbst wahrnimmt. 

 
2.4 Mitglieder 

Zum Mitglied des UVS darf nur ernannt werden, wer die österreichische Staatsbürger-

schaft besitzt, das rechtswissenschaftliche Studium vollendet hat und durch mindestens 

fünf Jahre einen Beruf ausgeübt hat, für den der Abschluss dieses Studiums vorge-

schrieben ist oder der jene Kenntnisse und Erfahrungen vermittelt hat, die für die Tätig-

keit eines Mitgliedes des Unabhängigen Verwaltungssenates erforderlich sind. 

 

Wenigstens der vierte Teil der Mitglieder des UVS soll aus Berufsstellungen im Bund 

entnommen werden. 

 

Die Ernennung eines Mitgliedes des UVS erfolgt unbefristet. Die Mitglieder sind bei Be-

sorgung der ihnen nach den Art. 129 a und 129 b B-VG zukommenden Aufgaben unab-

hängig und an keine Weisungen gebunden. Dies gilt nicht für die Besorgung sonstiger 

Aufgaben. Sie dürfen für die Dauer ihres Amtes keine Tätigkeit ausüben, die Zweifel an 

der unabhängigen Ausübung ihres Amtes hervorrufen könnte. 
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Die Mitglieder des UVS dürfen nur aus den in den dienstrechtlichen und organisations-

rechtlichen Vorschriften vorgesehenen Gründen und nur auf Beschluss der Vollver-

sammlung ihres Amtes enthoben werden. 

 

2.5 Vollversammlung 

Der Präsident, der Vizepräsident und die übrigen Mitglieder des UVS bilden die Vollver-

sammlung. 

 

Der Vollversammlung obliegt 

 

1. die Beschlussfassung über die Unvereinbarkeit von Tätigkeiten, 

2. die Beschlussfassung über die Amtsenthebung, 

3. die Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Personalausschusses, 

4. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung, 

5. die Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Geschäftsverteilungsausschus-

ses, 

6. die Beschlussfassung über den Tätigkeitsbericht, 

7. die Wahrnehmung der in den dienstrechtlichen Vorschriften der Vollversammlung 

übertragenen Aufgaben, 

8. die Wahl eines Mitgliedes in den Disziplinarausschuss. 

 
2.6 Personalausschuss 

Zur Beurteilung des zu erwartenden Arbeitserfolges der Mitglieder des UVS und zur 

Entscheidung über Einsprüche gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Wählerver-

zeichnisse für die Wahlen zu den Ausschüssen ist ein Personalausschuss einzurichten. 

 

Der Personalausschuss besteht aus Mitgliedern kraft Amtes und gewählten Mitgliedern. 

Mitglieder kraft Amtes sind der Präsident und der Vizepräsident. Die Zahl der gewählten 

Mitglieder beträgt drei. Für jedes gewählte Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Ein 

gewähltes Mitglied (Ersatzmitglied) des Personalausschusses darf nicht gleichzeitig 

gewähltes Mitglied (Ersatzmitglied) des Geschäftsverteilungsausschusses sein. 
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Im Fall der Verhinderung von Mitgliedern kraft Amtes hat an Stelle des Präsidenten der 

Vizepräsident, an Stelle des Vizepräsidenten das vom Präsidenten betraute Mitglied, 

wenn es dem Personalausschuss oder dem Geschäftsverteilungsausschuss nicht auf 

Grund der Wahl angehört, in weiterer Folge an Stelle des Vizepräsidenten jenes 

Mitglied, welches dem UVS am längsten angehört und dem Personalausschuss oder 

dem Geschäftsverteilungsausschuss nicht kraft Amtes oder auf Grund der Wahl ange-

hört, einzutreten. Im Fall der Verhinderung gewählter Mitglieder haben die Ersatzmit-

glieder nach der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten. 

 

Die Funktionsdauer der gewählten Mitglieder beginnt mit dem Tag der Wahl und beträgt 

drei Jahre. Scheiden gewählte Mitglieder während der Funktionsdauer aus, so haben 

an ihre Stelle die Ersatzmitglieder nach der Reihenfolge ihrer Wahl zu treten. Reicht die 

Zahl der Ersatzmitglieder hiezu nicht aus, so ist für den Rest der Funktionsdauer eine 

Ersatzwahl vorzunehmen. 

 

2.7 Entscheidungen 

Der UVS entscheidet durch Kammern oder Einzelmitglieder. Die vorläufige Berechnung, 

Bekanntgabe und Auszahlung von Gebühren für Zeugen und Beteiligte obliegt einem 

vom Präsidenten aus dem Kreis des sonstigen Personals des Unabhängigen Verwal-

tungssenates zu bestellenden Bediensteten. 

 

Eine Kammer ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Zu einem Be-

schluss ist die einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Es ist offen abzustimmen; 

Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied in einer Vorfrage 

überstimmt wurde. 

 

2.8 Geschäftsordnung 

Die Vollversammlung hat eine Geschäftsordnung zu beschließen. 

 

In der Geschäftsordnung sind unter Bedachtnahme auf Einfachheit, Raschheit, Zweck-

mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit die näheren Bestimmungen für die Führung der den 

Mitgliedern übertragenen Geschäfte zu regeln, und zwar insbesondere hinsichtlich 
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1. des Geschäftsganges in der Vollversammlung, in den Ausschüssen, in den Kammern 

und bei Verhandlungen vor Einzelmitgliedern, 

2. des Verfahrens zur Wahl in den Personalausschuss und in den Geschäftsverteilungs-

ausschuss, 

3. der Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichtes, 

4. des Verfahrens in der Vollversammlung als Disziplinarbehörde bis 31. Dezember 

2003. 

 

Die Geschäftsordnung ist im Amtsblatt der Stadt Wien kundzumachen. 

 
2.9 Geschäftsverteilungsausschuss 

Vor Ablauf eines jeden Kalenderjahres hat der Geschäftsverteilungsausschuss für das 

folgende Kalenderjahr die Geschäftsverteilung zu erlassen. 

 

In der Geschäftsverteilung sind insbesondere zu regeln: 

 

1. die Zahl der Kammern und die Verteilung der auf sie entfallenden Sachgebiete und 

die diesen Sachgebieten zugehörigen Rechtsvorschriften, 

2. die Zusammensetzung der Kammern und die Verteilung der Funktionen des Kam-

mervorsitzenden, des Berichters und des Beisitzers, 

3. die Verteilung der Aufgaben auf die Mitglieder, 

4. die Bestellung der Vertreter und die Reihenfolge ihres Eintrittes im Fall der Verhin-

derung eines Mitgliedes, 

5. die Aufteilung von Sachen, die einem ausgeschiedenen Mitglied zukamen. 

 

Eine nach der Geschäftsverteilung einem Mitglied zufallende Sache darf ihm nur im Fall 

einer Verhinderung durch Verfügung des Präsidenten abgenommen werden. 

 

Jedes Mitglied gehört wenigstens einer Kammer an. 

 

In Vertretungsfällen, die sich aus der Verhinderung eines Mitgliedes ergeben und die in 

der Geschäftsverteilung nicht geregelt sind, kann der Präsident eine Änderung der Ge-
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schäftsverteilung bei gleichzeitiger Einberufung des Geschäftsverteilungsausschusses 

verfügen. Diese Änderung tritt mit Beschlussfassung des Geschäftsverteilungsaus-

schusses, spätestens aber nach drei Wochen ab ihrem Wirksamwerden außer Kraft. 

 

Bei der jeweiligen Verteilung der Geschäfte ist auf eine möglichst gleichmäßige Aus-

lastung aller Mitglieder des UVS Bedacht zu nehmen. Soweit einem Mitglied andere als 

in § 2 UVS-Gesetz genannte Aufgaben vom Präsidenten übertragen wurden, bedarf 

das Ausmaß der Zuteilung der Aufgaben nach § 2 UVS-Gesetz der Zustimmung des 

Präsidenten. 

 

2.10 Tätigkeitsbericht 

Der Präsident des UVS hat der Landesregierung und dem Landtag den von der Vollver-

sammlung beschlossenen jährlichen Tätigkeitsbericht vorzulegen. 

 

Dazu hat der Präsident der Vollversammlung bis spätestens 31. März jedes Jahres den 

Entwurf eines Tätigkeitsberichtes für das vergangene Jahr vorzulegen. 

 

Der Tätigkeitsbericht ist vom Präsidenten spätestens vier Wochen nach Beschluss-

fassung dem Landtag und der Landesregierung vorzulegen. Gleichzeitig ist jedem Mit-

glied des UVS eine Ausfertigung dieses Tätigkeitsberichtes zuzuleiten.  

 

2.11 Evidenz- und Dokumentationsstelle 

Die Entscheidungen des UVS sind derart zu dokumentieren, dass sich jedes Mitglied 

über die darin enthaltenen Rechtsanschauungen unmittelbar und uneingeschränkt Auf-

schluss verschaffen kann. 

 

Ebenso sind die einschlägigen Entscheidungen der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts 

und des Obersten Gerichtshofes sowie das einschlägige Schrifttum in Evidenz zu halten 

und der diesbezügliche Zugriff zu gewährleisten. 

 

Der Evidenz- und Dokumentationsstelle obliegt auch die Führung und Verwaltung der 

Amtsbibliothek einschließlich der ständig an die Mitglieder ausgegebenen Fachliteratur. 
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Eine jährlich aktualisierte Liste der im Haus zugänglichen Literatur (inklusive Fachzeit-

schriften) ist den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. 

 

Der Leiter der Evidenz- und Dokumentationsstelle hat durch geeignete Maßnahmen die 

Übersichtlichkeit der Sammlung der Entscheidungen des UVS zu gewährleisten. Er hat 

zudem die Mitglieder vierteljährlich über die beim Verfassungsgerichtshof anhängigen 

Normprüfungsverfahren zu informieren. 

 

3. Tätigkeitsberichte 

3.1 Allgemein 

Die Form der Tätigkeitsberichte ist gesetzlich nicht normiert. Sie werden seit Anbeginn 

in dreiteiliger Form seitens der Vollversammlung des UVS verfasst. Im ersten Teil 

werden die gesetzlichen Aufgaben und Grundlagen ausgeführt, im zweiten Teil wird 

eine Erledigungsstatistik gelegt und im dritten Teil werden sonstige Ausführungen der 

Vollversammlung getätigt.  

 
3.2 Beurteilung der Tätigkeitsberichte 

3.2.1 Darstellung der Rechtsmaterien 

Die Darstellung der Rechtsmaterien, die dem UVS übertragen wurden, stellen eine In-

formation des Landtages dar.  

 

3.2.2 Erledigungen 

Zu den dem Landtag vorgelegten Erledigungszahlen ist einleitend festzuhalten, dass 

diese Zahlen ab dem Jahr 1997 nur teilweise und ab dem Jahr 1999 zur Gänze den 

tatsächlichen Aktenanfall nicht mehr widerspiegeln. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass ab den genannten Zeitpunkten so genannte "Annex-Zahlen" vergeben werden. 

Für die Jahre 1997 und 1998 wurde diese Vorgangsweise bei zwei Protokollgruppen 

(Parkometerstrafen und ruhender Verkehr) und ab 1999 bis dato für alle Protokoll-

gruppen angewendet.  

 

Unter den so genannten "Annex-Zahlen" sind laut UVS so viele Zahlen zu verstehen, 

als im Akt der erstinstanzlichen Behörde aufscheinen. Dies bedeutet, dass ein Ge-
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schäftsstück unbegrenzt viele "Annex-Zahlen" aufweisen kann. Dem Landtag wird nicht 

die tatsächliche Anzahl an Geschäftsstücken, sondern die um die "Annex-Zahlen" ver-

mehrten Protokollzahlen vorgelegt. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass die Be-

lastung des UVS ständig anwächst, während der Anfall an Akten tatsächlich rückläufig 

ist.  

 

Nach Durchsicht des statistischen Materials und Auskunft des UVS stehen erst seit dem 

Jahr 1996 ausreichend detaillierte statistische Daten zur Verfügung. Das Kontrollamt 

beschränkt sich daher auf den Zeitraum von 1996  bis 2001 bei den folgenden 

tabellarischen Aufstellungen. 

 

Die nachstehende Tabelle zeigt sowohl die Entwicklung der gesamten vergebenen 

Zahlen als auch die tatsächliche Aktenanzahl: 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Gesamtzahlen inkl. Annex-Zahlen 14.060 13.614 11.474 11.273 11.127 11.498

herausgerechnete Annex-Zahlen - 511 416 1.068 1.187 1.802

tatsächlicher Aktenanfall - 13.103 11.058 10.205 9.940 9.696

jährl. Mitgliederstand (Volljudizium) 48 48 48 45 39 39
 

Weiters wird seit Beginn der Tätigkeit des UVS eine Statistik über die Art der Erledi-

gungen geführt. Darin sind auch die Zurückweisungen als Erledigung ausgewiesen. 

Nach Auffassung des Kontrollamtes sind Zurückweisungen - was den Arbeitsaufwand 

betrifft - keine Erledigungen im eigentlichen Sinn, sondern als formale Entscheidungen 

(z.B. Zurückweisung wegen verspäteter Einbringung) bestenfalls mit 5 % des Arbeits-

aufwandes eines Verfahrensaktes mit inhaltlich-judizieller Entscheidung zu bewerten.  

 
3.2.3 Verjährungen  

In der Anzahl der Erledigungen sind bis zum Jahr 2000 auch verjährte Akten enthalten, 

die überhaupt keinen Arbeitsaufwand verursachten.  

 

Die Ausführungen  der Vollversammlung des UVS im Tätigkeitsbericht 2001, dass  rund 
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700 Verfahren verjährt, aber nicht als Erledigung ausgewiesen wurden, veranlasste das 

Kontrollamt, sich mit der Frage der Verjährungen näher zu beschäftigen.  

 

Eine Statistik des UVS, die den Zeitraum ab 3. Oktober 2000 erfasste, wies bis 30. Juni 

2003 als Gesamtergebnis 1.651 Verjährungen aus, die teilweise in den Tätigkeitsbe-

richten vor dem Jahr 2001 als Erledigung ausgewiesen worden waren. Eine Gegenprü-

fung des Kontrollamtes in den magistratischen Bezirksämtern ergab, dass bereits seit 

Beginn der Tätigkeit des UVS Verjährungen eingetreten sind. 

 

Das Kontrollamt erhob zusätzlich, dass 449 Akten aus der Zeit vom 1. Jänner 1991 bis 

31. Dezember 1999 laut Protokoll des UVS als offen aufschienen (weitere 49 Akten wa-

ren bei den Höchstgerichten noch anhängig). Soweit diese offenen Akten Verfahren be-

trafen, waren diese jedenfalls verjährt. Auffallend dabei war, dass mehr als ein Drittel 

des Rückstandes (170 Aktenzahlen) sich bei einem einzigen UVS-Mitglied konzentrier-

ten.  

 
3.2.4 Rückstände 

Anknüpfend an ständig wiederkehrende Ausführungen des UVS in den Tätigkeitsbe-

richten, wonach der Personalstand nicht ausreichend sei, sah sich das Kontrollamt ver-

anlasst, die Rückstandsausweise der einzelnen Mitglieder des UVS einzusehen. Dabei 

fiel auf, dass einzelne Mitglieder sehr hohe Aktenrückstände aufwiesen (höchster Rück-

stand per 31. März 2003: 538 Akten).  

 

Per 31. Mai 2003 war einer Statistik des UVS zu entnehmen, dass ein Rückstand von 

insgesamt 8.470 Aktenzahlen vorhanden war. Auffallend dabei war, dass sich zwei Mit-

glieder mit jeweils rund 500 Zahlen bzw. weitere sieben der insgesamt 52 Mitglieder mit 

jeweils mehr als 300 Zahlen im Rückstand befanden. Allein 13 Mitglieder vereinigten 

mehr als 50 % der ausständigen Erledigungen. Andererseits zeigte diese Statistik aber 

auch, dass der überwiegende Teil der Mitglieder des UVS zügig und effizient arbeitete 

und im Durchschnitt weniger als 100 offene Aktenzahlen aufwies.  
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4. EDV-Einsatz 

In den Tätigkeitsberichten der Jahre 1999 und 2000 erhob die Vollversammlung 

massive Beschwerden über die EDV-Umstellung auf eine neue Software, die nach 

Aussagen der Mitglieder des UVS misslungen sei und zu massiven Beeinträchtigungen 

des Dienstbetriebes und der Mitarbeiter geführt hätte.  

 

Es wurden mehrere Softwaremodernisierungen durchgeführt, die jedoch teilweise Pro-

bleme in der Richtung brachten, als bereits abgeschlossene Verfahren und die daraus 

resultierenden Bescheide elektronisch verändert wurden.  

 

Die Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte, elektronische Datenverarbeitung, 

Informations- und Kommunikationstechnologie (ADV) erklärte dazu, dass im Jahr 2002 

nach der Umstellung auf Windows 2000 zusätzlich die Umstellung von Office 95 auf 

Office 2000 vorgenommen wurde. Nachdem das System im UVS sehr stark von der 

Speicherung der Textdokumente abhängig ist, wurde der Einsatz von Office 2000 zwar 

getestet, jedoch offensichtlich nicht alle Randbedingungen und Fehlermöglichkeiten 

erkannt. Im produktiven Einsatz des Systems mit Office 2000 zeigte sich, dass bereits 

gespeicherte "unveränderliche Dokumente" nach nochmaligem Aufruf zu anderen Er-

gebnissen führten als ursprünglich dargestellt. Im Wesentlichen war dies durch eine 

veränderte Funktionalität in Office 2000 (automatische Aktualisierung) sowie durch 

Fehler in den Formularen bedingt. An der Systemerweiterung und Fehlerbehebung 

wurde aber gearbeitet. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes war es wünschenswert, die elektronische Speicherung 

von Daten um eine Speicherung auf unveränderbaren Speichermedien (z.B. Jukebox, 

optische Bildplatte etc.) zu ergänzen. Bei einer Speicherung auf einem unveränderba-

ren Medium hätte es kein Problem mit der Umstellung gegeben, da auf einen unver-

änderbaren Bestand jederzeit hätte zurückgegriffen werden können.  

 
5. Schlussfeststellungen des Kontrollamtes 

5.1 Generell war festzustellen, dass die Wortwahl bei der Abfassung der Tätigkeitsbe-

richte teilweise unsachlich war, vereinzelt sogar darüber hinausging. So wurde zum Bei-
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spiel im Tätigkeitsbericht des UVS für das Jahr 2001 formuliert, dass der Magistrat "eine 

personelle Aushungerung" gegenüber dem UVS betreibe und die Effektivität dieser 

Rechtsschutzeinrichtung grundsätzlich infrage stelle.  

 

5.2 Weiters wurden erstinstanzliche Behörden massiv hinsichtlich der Verfahrens-

führung kritisiert (s. z.B. Tätigkeitsbericht des UVS aus dem Jahr 1999). Dazu war fest-

zuhalten, dass diesen erstinstanzlichen Behörden keine Möglichkeit gegeben ist, zu den 

Vorwürfen Stellung zu nehmen und diese Stellungnahmen daher auch dem Landtag 

nicht zur Kenntnis gebracht werden können.  

 

5.3 Es entstand der Eindruck, dass die Vollversammlung des UVS seit Jahren die vor-

handenen Rückstände damit zu rechtfertigen versuchte, dass einerseits erstinstanzliche 

Behörden durch mangelnde Verfahrensführung Mehraufwand verursachten und ande-

rerseits zu geringer Personalstand zu den Rückständen führte.  

 

Das Kontrollamt nahm diese Äußerungen zum Anlass, stichprobenweisen Akten in den 

magistratischen Bezirksämtern einzusehen. Bei den eingesehenen Akten konnte die 

Kritik des UVS hinsichtlich mangelnder Verfahrensführung bei den Erstinstanzen nicht 

nachvollzogen werden.  

 

In Gesprächen mit den magistratischen Bezirksämtern wurde der subjektive Eindruck 

wiedergegeben, dass die Verjährungen im UVS zunehmend erstinstanzlich Bestraften 

Anreiz bieten, Berufungen (auch wenn diese von vornherein aussichtslos erscheinen) in 

der Hoffnung auf Verjährung einzubringen. Sollte sich dieser subjektive Eindruck tat-

sächlich bewahrheiten, entsteht ein vermeidbarer Verwaltungsaufwand infolge nicht 

zeitgerechter Aktenerledigung seitens des UVS. 

 

5.4 Der UVS zitierte im Tätigkeitsbericht für das Jahr 2001 eine Entscheidung des 

VfGH, wonach nach der Rechtsprechung des EuGH für Menschrechte Verfahrensver-

zögerungen, die auf eine länger andauernde Belastung einzelner Gerichte zurückzu-

führen sind, als ein struktureller Mangel der Gerichtsorganisation zu qualifizieren sind. 

Demgemäß obläge es dem Gesetzgeber, entsprechende Abhilfemaßnahmen zu treffen.  
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Die Zitierung dieser Entscheidung als Untermauerung für die angebliche Überlastung 

der Mitglieder des UVS ging deshalb ins Leere, da es Sache des UVS wäre, dafür zu 

sorgen, dass die Ursache für die teilweise eklatanten Rückstände innerhalb des UVS 

aufgeklärt werden und ehestens für deren Beseitigung gesorgt wird.   

 

Auch der UVS (wenn dies auch im Gesetz über den Unabhängigen Verwaltungssenat 

Wien nicht ausdrücklich erwähnt wird) ist zur Einhaltung der Prinzipien der Raschheit, 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - wie alle anderen öffentlichen Organisationsein-

heiten, die aus Steuergeldern finanziert werden - verpflichtet. 

 

Das Kontrollamt konnte nicht feststellen, dass seitens der Mitglieder Überlegungen an-

gestellt worden wären, wie Verfahrensabläufe beschleunigt werden könnten, um Verjäh-

rungen und den damit verbunden Nachteil im Hinblick auf die Generalprävention und 

den Entgang von Strafgeldern hintanzuhalten. 

 

5.5 Da die Präsidentin auf den Arbeitsfortschritt einzelner Mitglieder keinen Einfluss 

nehmen kann und die Zuteilung der Geschäftsstücke an die einzelnen Mitglieder nach 

der vom Geschäftsverteilungsausschuss beschlossenen Geschäftsverteilung ausgewo-

gen erfolgte, lag die teilweise schleppende Aktenerledigung nicht an der Überlastung 

des UVS insgesamt, sondern einerseits an der unterschiedlichen Effizienz einzelner 

Mitglieder des UVS und andererseits an der fehlenden (im Gesetz nicht vorgesehenen) 

periodischen Evaluierung der Anzahl offener Akten.  

 

Zwar ist die Schaffung des Personalausschusses zur Beurteilung des zu erwartenden 

Arbeitserfolges der Mitglieder des UVS grundsätzlich geeignet, doch ist bei Entschei-

dungen zu bedenken, dass die Mitglieder dieses Ausschusses gleichzeitig auch Mit-

glieder des UVS sind. 

 

Stellungnahme der Präsidentin des Unabhängigen Verwaltungs-

senates: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. 


