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Sehr geehrter Herr Landesrat, 


Wie Sie bestimmt wissen, habe ich am 25. November 2009 vergangenen Jahres ein Auskunftsbe-
gehren gestellt. Weil Sie dieses bis 14. Jänner 2010 noch nicht beantwortet haben, erlaubte ich 
mir eine, Sie darauf hinzuweisen und räumte eine Nachfrist von zwei Wochen ein. Auch diese 
verstrich ohne Auskunft, im Anhang finden Sie Kopien des diesbezüglichen Schriftverkehrs mit 
entsprechenden Einlaufstempeln. 
 
Das Kärntner Informations- und Statistikgesetz (K-ISG) §4 (1) sieht in diesem Falle vor: 


Wird eine Auskunft verweigert, so ist dies dem Auskunftswerber unter Angabe des Grundes mitzuteilen. 
Auf Antrag des Auskunftswerbers ist die Verweigerung der Auskunft mit schriftlichem Bescheid auszu-
sprechen. […] 


Hiermit bitte ich höflichst, mir diesen Bescheid umgehend zukommen zu lassen und verbleibe 


 mit besten Grüßen. 


  
 Hans Georg Holzer 
 


Hans Georg Holzer Paulitschgasse 17, A-9020 Klagenfurt 
Telefon: +43-676-533 29 05 
eMail: email@georgholzer.at 
Web: www.georgholzer.at 


An die Kärntner Landesregierung 
z.H. Herr LR Mag. Harald Dobernig 
persönlich und eingeschrieben 
Arnulfplatz 1 
9020 Klagenfurt 


   Klagenfurt, am 


2010-01-29


Auskunftsbegehren vom 25. November 2009 








GZ: KUVS-K5-2254/3/2010 


Öffentliche mündliche 


BERUFUNGSVERHANDLUNG 


Ve rh an d I u n g s sc h r i ft: 


Ort und Tag der Verhandlung: 


Beginn der Verhandlung: 


Verwaltu ngssache: 
Berufungswerber: 


Angefochtene Entscheidung: 


Kammervorsitzende: 
Berichterstatter: 
Mitglied der Kammer: 
Schriftführerin: 


Berufungswerber: 


Am Sitz des UVS für Kärnten 
18.01.2011 


09:30 Uhr 


Hans Georg Holzer 
Hans Georg Holzer 
Paulitschgasse 17 
A - 9020 Klagenfurt am Wörthersee 


Bescheid der Kärntner Landesregierung 
vom 27.7.2010, Zahl: 4-FINB-500/22-201 0 


Anwesende: 


Dr. Christa Hanschitz 
Mag. Burghard Rulofs 
Dr. Barbara Rettenbacher-Krenn 
Maria König 


Hans Georg Holzer 


Belangte Behörde: Kärntner Landesregierung 
Vertreter der belangten Behörde: Dr. Horst Felsner 


VHKA 
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Die Vorsitzende ruft die Verwaltungssache auf. 


Die Vorsitzende trägt das Wesentliche des Falles, den bisherigen Verlauf der Sache, 


soweit er für die Beurteilung der Berufung erforderlich ist, und das Wesentliche der 


Berufungsschrift, sowie die sich daraus ergebenden Streitpunkte, vor. 


Vorgetragen wird die Berufung. 


Der Berufungswerber verweist im Wesentlichen darauf, dass die Behörde I. Instanz 


begründend ausführt, dass für die Beantwortung seines Begehrens unzählige Belege 


händisch zu sichten wären. Diesbezüglich legt er einen Artikel aus der Kleinen 


Zeitung vom 22. September 2010 vor, in welchem Finanzlandesrat Harald Dobernig 


in einem Interview zu den Inseraten, die geschaltet werden, Stellung nimmt. In 


diesem Interview stellt der Landesrat auch fest, dass es ein Programm gibt, mit dem 


über die Finanzabteilung zu sehen ist, was alles heuer inseriert wurde. 


Der Berufungswerber bringt weiters vor: 


Nach meiner Ansicht kann daher die Begründung des angefochtenen Bescheides 


nicht stimmen. Auf Grund der vorliegenden Software müsste eine einfache 


Datenbankabfrage genügen, um die von mir gestellte Anfrage zu beantworten. 


Der Artikel wird als Beilage JA zum Akt genommen. 


Der Vertreter der Erstinstanz bringt vor: 


Hinsichtlich der Beilage JA wird ausgeführt, dass nicht bekannt ist, ob der Artikel des 


Finanzlandesrates auf die projektierte Zukunft gerichtet ist. Im Land fallen jährlich 


500.000 Auszahlungen an; davon gehen ca. 200.000 an Firmen und 


Gewerbetreibende. Nach der Voranschlag- und Rechnungsabschlussverordnung des 


Bundes weist diese Verordnung für die Öffentlichkeitsarbeit keine eigenen Positionen 


auf. Diese Ausgaben sind unter Verwaltungs- und Betriebsausgaben und hier 


wiederum unter Entgelte von Firmen und Gewerbetreibenden bzw. Einzelpersonen 


enthalten. Dies war auch im Jahr 2008/2009 so. 


Das neue unterstützende Softwaresystem SAP ist erst seit dem Jahre 2010 in 


Gebrauch. Vorher gab es einen Großrechner; ich verweise auf das Vorgesagte. 
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Im verfahrensgegenständlichen Zeitraum gab es auch Kreditoren- und 


Personenkonten. Wir haben ca. 80 mögliche Personen und Kreditoren ausfindig 


gemacht. Wir sind selbstverständlich bemüht gewesen, dem Auskunftsbegehren des 


Herrn Holzer nachzukommen. Es gibt 101 Konten, über die derartige Zahlungen 


gelaufen sind. Es haben 42 unterschiedliche Bewirtschafter im Amt derartige 


Ausgaben veranlasst. 


Es wird noch darauf hingewiesen, dass nicht alle Ausgaben für "Öffentlichkeitsarbeit" 


Ausgaben betreffen, die der Berufungswerber meint. 


Verwiesen wird diesbezüglich z. B. auf den UVS der auch einen Posten 


"Öffentlichkeitsarbeit" hat; darin sind jedoch nur amtliche Verlautbarungen enthalten. 


Ich möchte dies deshalb so genau darstellen, da daraus ersichtlich ist, wie viel Arbeit 


die Beantwortung der Anfrage erfordern würde. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine 


präzise Auswertung nur möglich, wenn man wochenlang händisch auswertet. 


Zum Punkt 2 - hinsichtlich der durchschnittlichen Rabattsätze - führe ich aus, dass 


Auftraggeber im Land Kärnten keine zentrale Stelle ist. Es kann daher nur jeder 


Referent und jeder Auftraggeber diesbezüglich Auskunft erteilen. Im Nachhinein 


wäre es nur möglich, wenn eine Rechnung tatsächlich einen Rabatt ausweist. Das 


wäre aber ebenfalls nur durch händische Sichtung möglich. 


Zum 3. Punkt der Anfrage verweise ich auf das bisher Gesagte. Genauigkeit kann 


auch da nicht gegeben sein, zumal oft Aufwendungen im Rahmen von Projekten 


vergeben werden und daher für uns nicht ersichtlich gesondert ausgewiesen werden. 


Die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht wurde von uns nicht näher geprüft, zumal 


bereits die anderen Punkte gegen die Erteilung der gewünschten Information bzw. 


Auskunft gesprochen haben. 


Der Berufungswerber führt replizierend aus, dass es seiner Meinung nach 


beschämend für eine Regierung ist, wenn sie nicht weiß, wie viel sie für Inserate 


ausgibt. Diesbezüglich legt er nochmals eine Aufstellung von Inseraten, die im 


Landtagswahlkampf 2009 in der Kleinen Zeitung geschalten wurden und zwar 







-4-


handelt es sich dabei um eine Gegenüberstellung von Inseraten, die aus den 


"Parteikassen" (Auftraggeber die Partei) und welche vom Amt der Ktn. 


Landesregierung geschaltet wurden; diese Aufstellung wird als Beilage ./B zum Akt 


genommen. Es kann nicht sein, dass eine Regierung keine Kontrolle über ihre 


Ausgaben hat und wird diesbezüglich auf die vorerwähnten Gesetze bzw. auf die 


Bundesverfassung verwiesen. Es wäre auch nur gewünscht gewesen, grobe Zahlen 


zu erhalten. 


Wenn schon auf den Pkt. 1 der Anfrage nicht eingegangen werden kann, so wäre es 


doch wünschenswert gewesen, in den Pkt. 2 und 3 der Anfrage eine Antwort zu 


erhalten. 


Ich bin auch der Meinung, dass das Auskunftsbegehren nicht ernst genommen 


wurde, zumal es am 25.11.2009 gestellt wurde und der Bescheid am 27.7.2010 


erstellt wurde. Das Kärntner Informations- und Statistikgesetz weist eine Frist von 8 


Wochen auf; dies war zumindest zum Anfragezeitpunkt so. 


Der Vertreter der Erstinstanz verweist hinsichtlich desr Anfragepunkte 2. und 3. auf 


das vorgesagte und führt dazu aus, dass selbstverständlich im Anfragepunkt 3 


beispielhaft Auskunft hätte erteilt werden können. Eine vollständige Auskunft wäre 


nicht möglich gewesen. 


Für die Zukunft wird ausgeführt, dass der Finanzreferent in der Regierungssitzung 


plant, eine Richtlinie für die Öffentlichkeitsarbeit einzubringen. Hier wird 


unterschieden in amtliche Verlautbarungen und reine Öffentlichkeitsarbeit. Dann ist 


es möglich, aus dem Budget bzw. aus den Voranschlagsätzen der Referenten 


Genaues diesbezüglich herauszulesen. Das ist für das Jahr 2011 geplant. 


Es werden keine weiteren Anträge gestellt. 


Beweisverfahren 


Verlesen wird der Gesamtakt. 
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Schluss des Beweisverfahrens 


Der Vertreter der Erstinstanz beantragt die Abweisung der Berufung. 


Der Berufungswerber hält seinen Schlussvortrag und beantragt der Berufung Folge 


zu geben. Er führt zusammengefasst aus, dass es sich um ein essentielles Thema 


für die Demokratie handelt. Inserate sollen für den Bürger transparent sein bzw. die 


Ausgaben hiefür. Es geht hier um Demokratie und freie Meinungsäußerung. 


Mit Zustimmung der Parteien wird die Entscheidung schriftlich ergehen. 


Die Parteien erhalten eine unberichtigte Protokollsabschrift. 


Ende: 10.10 Uhr 


Dauer: 2/2 
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Herrn  
Hans Georg Holzer  
Paulitschgasse 17  
9020 Klagenfurt 
 


Dr. Peter Kostelka
 Volksanwalt


Sachbearbeiter/-in: Geschäftszahl: Datum: 


OR Dr. Martin Hiesel VA-K-LAD/0001-A/1/2010 8. März 2010 
 


Betr.: Nichtbeantwortung eines Auskunftsbegehrens 
  


Sehr geehrter Herr Holzer! 


Zu Ihrem Schreiben vom 25. Februar 2010 teile ich Ihnen mit, dass die Volksanwaltschaft auf 


Grund Ihrer Beschwerde betreffend die Nichtbeantwortung eines Auskunftsbegehrens ein Prü-


fungsverfahren eingeleitet hat. Ich habe mich in diesem Verfahren mit dem Landeshauptmann 


von Kärnten in Verbindung gesetzt und um Aufklärung ersucht. 


Ich werde Sie umgehend benachrichtigen, sobald mir die notwendigen Informationen vorliegen. 


Mein Mitarbeiter Dr. Hiesel (DW 103) steht Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüßen 


Volksanwalt Dr. Peter Kostelka e.h. 


 








Unabhängiger Verwaltungssenat 
für· 


Kärnten 


Berufungsbescheid 







Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten 
9020 Klagenfurt, Fromilierstraße 20 


Zahl: KUVS-K5-2254/4/2010 DVR0686212 


BESCHEID 


Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten, Kammer 5, hat durch die Vorsit


zende Dr. Christa Hanschitz, den Berichterstatter Mag. Burghard Rulofs und die 


Beisitzerin Dr. Barbara Rettenbacher-Krenn, über die Berufung des Hans Georg 


Holzer, Paulitschgasse 17, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, gegen den Bescheid der 


Kärntner Landesregierung vom 27.7.2010, Zahl: 4-FINB-5500/22-2010, mit welchem 


dem Auskunftsbegehren vom 25.11.2009 nicht stattgegeben wurde, nach durchge


führter öffentlich mündlicher Verhandlung und nicht öffentlicher Beratung, gemäß 


§ 66 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, zu Recht 


erkannt: 


Die Berufung wird als unbegründet 


a b g e wie sen. 


Begründung 


Mit dem angefochtenen Bescheid wurde dem vom Berufungswerber gestellten Aus


kunftsbegehren vom 25.11.2009, ausgeführt mit Schreiben vom 14.1.2010, 


29.1.2010 und 19.4.2010, nicht statt gegeben. 
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Nach Zitierung der gesetzlichen Bestimmungen führte die belangte Behörde begrün


dend aus, dass eine Auskunft dann verweigert werden kann, wenn eine gesetzliche 


Verschwiegenheitspflicht bestehe, die gewünschten Informationen dem zur Auskunft 


verpflichteten Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens auf


grund seiner amtlichen Tätigkeit nicht bekannt seien und beschafft oder erarbeitet 


werden müssten, die Besorgung der übrigen Aufgaben der übrigen Organe dadurch 


wesentlich beeinträchtigt werde, die Auskunft offenkundig, mutwillig verlangt werde, 


die Auskunftserteilung umfangreiche Ausarbeitungen erfordern würde oder die 


gewünschte Information dem Auskunftswerber auf andere Weise unmittelbar 


zugänglich sei. Auf die Erteilung der Auskunft bestehe kein Rechtsanspruch. Vor


aussetzung für die Zulässigkeit eines Antrages des Auskunftswerbers auf einen 


schriftlichen Bescheid sei die Verweigerung der begehrten Auskunft. 


Im gegenständlichen Fall wäre es erforderlich, unzählige Belege händisch zu sichten, 


um die Fragen beantworten zu können, wie viel Geld an Marketingausgaben für ein


zelne Regierungsmitglieder geflossen seien, in welcher Größenordnung Rabatte ver


einbart worden seien und wo sich im Rechnungsabschluss die Marketingabgaben 


der einzelnen Referenten finden. Eine detaillierte Aufstellung der Marketingaufgaben 


der einzelnen Referenten, wie sie der Auskunftswerber wünsche, müsse erst erarbei


tet werden, d.h. die Beantwortung dieser Frage würde umfangreiche Ausarbeitung 


erfordern und würde dies in weiterer Folge umfangreiche Zeit und Personalkapazitä


ten in Anspruch nehmen und dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben des 


Organs wesentlich beeinträchtigt werden. Im Hinblick darauf, dass der Auskunfts


werber Informationen über die Marketingausgaben für das Jahr 2008 habe haben 


wollen und Landesrat Mag. Harald Dobernig erst seit Ende 2008 im Amt sei, sei auf 


§ 1 Abs. 2 K-ISG zu verweisen, wonach Auskünfte den Auskunftswerber nur über 


Angelegenheiten zu erteilen seien, die dem Organ zum Zeitpunkt der Erbringung des 


Auskunftsbegehrens bereits bekannt seien. Um diese Auskunft erteilen zu können, 


müssten diese Informationen erst zum Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht 


beschafft und erarbeitet werden, was eindeutig dem Grundgedanken der Auskunfts


pflicht widerstreite. Aus dem im Internet unter www.ktn.gv.at - Themen, Budget und 


Finanzen - veröffentlichen jeweiligen Landesvorschlag bzw. Rechnungsabschluss 
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können Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit einzelner Referenten, die in die Zustän


digkeit verschiedenster Referate fallen, entnommen werden, wobei diese Aufzählung 


nicht abschließend sei. Das bedeute, dass dem Auskunftswerber die derzeit zur Ver


fügung stehenden Daten und Informationen, die nicht erst durch umfangreiche Aus


arbeitung ermittelt werden müssen, im Sinne des § 1 Abs. 3 K-ISG auch auf andere 


Weise, nämlich aus dem Internet unmittelbar zugänglich seien. Aus den dargelegten 


Gründen werde die Auskunft auf Grundlage des § 1 Abs. 2 und 3 K-ISG in Verbin


dung mit § 4 Abs. 1 K-ISG verweigert. 


Dagegen richtet sich die vorliegende Berufung, in welcher wörtlich ausgeführt wird: 


"Ich verlange weiter Auskunft über die Marketingaufwendungen des Landes Kärnten 
meines Auskunftsbegehrens vom 25. November 2009. Ich stehe auf dem Stand
punkt, dass das Kärntner Informations- und Statistikgesetz (K-ISG §4) wie auch der 
Artikel 20 des Bundesverfassungsgesetzes (B-VG) sehr wohl zur Anwendung kom
men. Die Abteilung 4 des Amts der Kärntner Landesregierung begründet ihre Ableh
nung sinngemäß wie folgt: 
1. Im gegenständlichen Fall wäre es erforderlich, unzählige Belege händisch zu 


sichten. 
2. Mag. Harald Dobernig wäre erst seit Ende 2008 im Amt. 
3. Die Rechnungsabschlüsse wären ohnehin öffentlich und mir somit unmittelbar 


zugänglich. 
Ad 1: Eine Reihe von Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes Kärnten sehen 
vor, dass das öffentliche Finanzwesen nachvollziehbar sein muss. Im Sinne einer 
Kontrolle der Gebarung hinsichtlich Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä
ßigkeit muss es also ein Controlling geben, das die zweckmäßige Verwendung und 
ziffern mäßige Richtigkeit der Ausgaben des Landes nachvollziehbar macht. Zudem 
hat die Kameralistik alle Werkzeuge, um -bei ordentlicher Gebarung - die von mir 
gewünschten Zahlen mit akzeptablem Aufwand (gern. K-ISG § 4) bereit zu stellen. 
Ad 2: In der Landtagssitzung vom 28. Mai 2009 (3. [verlangte] Sitzung des Kärntner 
Landtages - 30. Gesetzgebungsperiode) wurde der Rechnungsabschluss des Lan
des Kärnten für das Jahr 2008 
behandelt und beschlossen. Zu dieser Zeit war Mag. Harald Dobernig amtierender 
Finanzreferent des Landes Kärnten und zeichnete für den Rechnungsabschluss 
2008 verantwortlich. Dem stenografischen Protokoll entnehme ich nicht, dass der 
Finanzreferent kein Wissen über die Gebarung in der gegenständlichen Periode hat
te. 
Ad 3: Wäre dies der Fall, stünde einer Auskunftsbeantwortung nichts im Wege. 
Die Kontrolle der Marketing-Ausgaben jeder öffentlichen Körperschaft (in diesem 
Sinne durch den Bürger, den Rechnungshof und die Abgeordneten zum Landtag) ist 
essentiell für eine funktionierende Demokratie. Dies setzt eine nachvollziehbare 
Gebarung in diesem Bereich voraus. Ein kleiner Teil des Ausmaßes der Ausgaben 
für Öffentlichkeitsarbeit der Kärntner Landesregierung ist untenstehender Grafik zu 
entnehmen. Sie enthält die Inserate des Amts der Kärntner Landesregierung (rechte 
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Seite) und der zum Landtag kandidierenden Parteien (linke Seite) in den ersten zwei 
Monaten des Jahres 2009 in nur einer einzigen Tageszeitung (Kleinen Zeitung, 
1.1.2009 bis 25.2.2009). 


Diese Grafik und die - kolportierte - Summe an jährlichen Marketing-Aufwendungen 
in der Höhe von zehn Millionen Euro machen deutlich, dass eine Kontrolle in diesem 
Bereich wichtig ist. Aus den genannten Gründen berufe ich gegen den Bescheid und 
bitte ich nochmals, dem Auskunftsbegehren nachzugehen und mir die gewünschten 
Informationen nach K-ISG zukommen zu lassen. In der Zwischenzeit verbleibe ich 
mit besten Grüßen." 


Die belangte Behörde hat den Verwaltungsakt vorgelegt und beantragt, die Berufung 


als unbegründet abzuweisen. 


Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten ist vom nachstehenden entschei


dungsrelevanten Sachverhalt ausgegangen: 


Mit Schreiben vom 25.11 .2009 übermittelte der Berufungswerber ein Auskunftsbe


gehren an Herrn Landesrat Mag. Harald Dobernig folgenden Inhaltes: 


""Ich mache vom Kärntner Informations- und Statistikgesetz, dem Bundes
Auskunfispflichtgesetz sowie vom Artikel 20 des Bundesverfassungsgesetzes 
Gebrauch und begehre folgende Auskünfte: 
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1. Wie viel Geld floss aus Mitteln der Kärntner Landesregierung im Jahr 2008 
und 2009 (Q1 - Q3) an Marketingausgaben (beispielsweise Print-Anzeigen, 
Prospekte als Beilagen zu Printmedien, Postwurf-Sendungen, Marketing
Beiträge für Werbekooperationen, Online-Kampagnen oder Rundfunk-Spots) 
für die einzelnen Regierungsmitglieder? 


Referent 2008 Q1 bis Q3 2009 


Jörg Haider (BZÖ) Euro 
_._----~-


Gerhard Dörfler (BZÖ) Euro Euro 


Uwe Scheuch (BZÖ) Euro Euro 


Christian Ragger (BZÖ) Euro 


Harald Dobernig (BZÖ) Euro 


Josef Martinz (ÖVP) Euro Euro 


Reinhard Rohr (SPÖ) Euro Euro 


Peter Kaiser (SPÖ) Euro Euro 


Nicole Cernic (SPÖ) Euro Euro 


Ressortübergreifend Euro Euro 


2. In welchen Größenordnungen konnten die Regierungsreferate Rabatte verein
baren? Wie hoch ist der durchschnittliche Rabattsatz? 


3. Wo im Rechnungsabschluss (unter welcher Position/unter welchen Positio
nen) finden sich die in Frage stehenden Aufwendungen? 


Ich freue mich auf eine detaillierte und umfassende Aufstellung sowie eine rasche 
Erledigung. 
Dieses Auskunftsbegehren fällt eindeutig unter die in §1 des K-ISG: 


• Es betrifft eine Materie, die keiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegt, 


• Es betrifft ein Zahlenwerk, das mir unmittelbar nicht zugänglich ist, 
• Es betrifft keine individuellen Bürger, weshalb es auch keinen Persönlichkeits


schutz gibt 
• Es betrifft eine Materie, die dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum Zeit


punkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens aufgrund seiner Tätigkeit be
kannt sein sollten und nicht erst zum Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht 
aufwendig beschafft oder erarbeitet werden müssen. 


Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihre Antwort und verbleibe" 
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Mit Schreiben vom 14.1.2010 brachte der Berufungswerber vor, acht Wochen nach 


dem Einbringen seines Auskunftsbegehrens noch keine Antwort erhalten zu haben 


und dass laut § 3 des Kärntner Informations- und Statistikgesetzes die Frist zur Ertei


lung der Auskunft inzwischen verstreichen sei. Mit Schreiben vom 29.1.2010 ersuch


te der Berufungswerber unter Zitierung des § 4 Abs. 1 K-ISG ihn über die Verweige


rung der Auskunft einen Bescheid zukommen zu lassen. Mit nunmehr angefochte


nem Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 27.7.2010 wurde dem Auskunfts


begehren nicht stattgegeben. 


Im Zuge der öffentlich mündlichen Verhandlung führte der Vertreter der belangten 


Behörde aus, dass im Jahr ca. 500.000 Auszahlungen anfallen. Davon gehen 


ca. 200.000 an Firmen und Gewerbetreibende. Nach der Vorschlags- und Rech


nungsabschlussverordnung des Bundes weist diese Verordnung für die Öffentlich


keitsarbeit keine eigene Position auf. Diese Ausgaben sind unter Verwaltungs- und 


Betriebsausgaben und hier wiederum unter Entgelte für Firmen und Gewerbetrei


benden bzw. Einzelpersonen enthalten. Im verfahrensgegenständlichen Zeitraum 


gab es auch Kreditoren und Personenkonten und es gab im angefragten Zeitraum 


101 Konten, über die derartige Zahlungen gelaufen sind und haben 42 unterschiedli


che Bewirtschafter im Amt der Kärntner Landesregierung derartige Ausgaben veran


lasst. Zur Anfrage des Berufungswerbers hinsichtlich der durchschnittlichen 


Rabattsätze wird ausgeführt, dass Auftraggeber im Land Kärnten keine zentrale SteI


le ist. Es kann daher nur jeder Referent und jeder Auftraggeber diesbezüglich Auftrag 


erteilen. Es wäre nur durch händische Sichtung möglich festzustellen, ob eine Rech


nung tatsächlich einen Rabatt ausweist. Zu Punkt 3 der Anfrage, wo im Rechnungs


abschluss sich die in Frage stehenden Aufwendungen befinden, führt er aus, dass oft 


Aufwendungen im Rahmen von Projekten vergeben werden und daher nicht ersicht


lich gesondert ausgewiesen sind. Es wäre daher in diesem Punkt nur möglich eine 


beispielhafte Auskunft zu erteilen, eine vollständige Auskunft wäre nicht möglich. Das 


neue unterstützende Softwaresystem SAP ist erst seit dem Jahr 2010 in Gebrauch 


und ist geplant eine Richtlinie für die Öffentlichkeitsarbeit zu beschließen. 
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Diese Feststellungen stützen sich auf den dem Verfahren zugrundeliegenden Ver


waltungsakt sowie das durchgeführte Verfahren. 


Rechtlich wurde darüber wie folgt erwogen: 


Gemäß Artikel 20 Abs. 4 B-VG haben alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und 


Gemeindeverwaltung betrauten Organe so wie die Organe anderer Körperschaften 


des öffentlichen Rechtes über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte 


zu erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegen


steht; berufliche Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen 


auskunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer 


gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Die näheren Regelungen sind hinsicht


lich der Organe des Bundes sowie der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden 


Selbstverwaltung in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich der 


Organe der Länder und Gemeinden sowie der durch die Landesgesetzgebung zu 


regelnden Selbstverwaltung in Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in der Ausfüh


rungsgesetzgebung und in der Vollziehung Landessache. 


Gemäß § 1 Abs. 1 des Kärntner Informations- und Statistikgesetzes (K-ISG) haben 


die Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und die Organe 


der durch Landesgesetze geregelten Selbstverwaltung über Angelegenheiten ihres 


Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit dem eine gesetzliche Verschwie


genheitspflicht nicht entgegensteht. 


Gemäß § 1 Abs. 2 K-ISG sind unter Auskünften Wissenserklärungen über Angele


genheiten zu verstehen, die dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum Zeitpunkt 


der Einbringung des Auskunftsbegehrens aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit 


bekannt sind und nicht erst zum Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht beschafft 


oder erarbeitet werden müssen. 


Gemäß § 1 Abs. 3 leg.cit. ist Auskunft nur in einem solchen Umfang zu erteilen, der 


die Besorgung der übrigen Aufgaben der Organe nicht wesentlich beeinträchtigt. 
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Auskunft ist nicht zu erteilen, wenn sie offenkundig mutwillig verlangt wird, wenn die 


Auskunftserteilung umfangreiche Ausarbeitungen erfordern würde oder wenn die 


gewünschten Informationen dem Auskunftswerber auf andere Weise unmittelbar 


zugänglich sind. 


Gemäß § 2 Abs. 1 leg.cit. hat jedermann das Recht, Auskünfte mündlich, telefonisch 


oder schriftlich zu verlangen. Schriftliche Auskunftsbegehren können nach Maßgabe 


der vorhandenen technischen Möglichkeiten auch telegrafisch, fernschriftlich, mit 


Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 


technisch möglichen Weise eingebracht werden. 


Gemäß § 2 Abs. 2 leg.cit. kann dem Auftragswerber aufgetragen werden, innerhalb 


einer angemessenen, mindestens zweiwöchigen Frist 


a) ein mündliches oder telefonisches Auskunftsbegehren schriftlich auszuführen oder 


b) ein unklares schriftliches Auskunftsbegehren zu verbessern. Wird einem solchen 


Auftrag nicht fristgerecht entsprochen, so gilt das Auskunftsbegehren als nicht ein


gebracht. 


Gemäß § 3 Abs. 2 leg.cit. ist Auskunft ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 


innerhalb von acht Wochen nach dem Einlangen des Auskunftsbegehrens zu ertei


len. Wurde die schriftliche Ausführung oder die Verbesserung des Auskunftsbegeh


rens nach § 2 Abs 2 aufgetragen, so beginnt diese Frist mit dem Einlangen des 


schriftlichen oder verbesserten Auskunftsbegehrens. Kann die Frist zur Auskunftser


teilung aus besonderen Gründen nicht eingehalten werden, so ist der Auskunftswer


ber unter Angabe der Gründe rechtzeitig, spätestens aber innerhalb von acht 


Wochen darüber zu benachrichtigen. 


Wenn gemäß § 4 Abs. 1 leg.cit. wird eine Auskunft verweigert wird, so ist dies dem 


Auskunftswerber unter Angabe des Grundes mitzuteilen. Auf Antrag des Auskunfts


werbers ist die Verweigerung der Auskunft mit schriftlichem Bescheid auszuspre


chen. Als Verfahrensordnung, nach der der Bescheid zu erlassen ist, gilt das Allge


meine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBI Nr 51, zuletzt geändert durch BGBI 
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I Nr 10/2004; ist jedoch für die Angelegenheit, in der die Auskunft verweigert wird, ein 


anderes Verfahrensgesetz anzuwenden, so gilt dieses. 


Gemäß § 4 Abs. 2 leg.cit. entscheidet über Berufungen gegen Bescheide im Sinne 


von Abs. 1, soweit es sich um Entscheidungen von Landesorganen handelt, der 


Unabhängige Verwaltungssenat. 


Im gegenständlichen Fall hat nunmehr das durchgeführte Beweisverfahren ergeben, 


dass in den vom Berufungswerber beantragten Auskünften, insbesondere Punkt 1 


des Auskunftsbegehrens, wie viel Geld aus Mitteln der Kärntner Landesregierung im 


Jahre 2008 bis 2009 an Marketingausgaben für die einzelnen Regierungsmitglieder 


geflossen sei, eine präzise Aussage nur möglich ist, wenn man wochenlang händisch 


auswertet. Dies trifft auch auf Punkt 2 der Anfrage zu, die die Höhe der durchschnitt


lichen Rabattsätze, sowie der Vereinbarungen der Regierungsreferate über Rabatte 


zum Inhalt hat. Soweit in Punkt 3. die Auskunft begehrt wird, wo im Rechnungsab


schluss sich die in Frage stehenden Aufwendungen befinden, ist ebenfalls eine 


genaue Auskunft nicht möglich, da z.B. im Rahmen von Projekten sich derartige Auf


wendungen befinden und diese nicht gesondert ausgewiesen sind. 


Aufgrund des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 11.5.1990, 


90/18/0042, kann nur gesichertes Wissen - sei es im tatsächlichen, sei es im rechtli


chen Bereich - Gegenstand einer Auskunft sein. Die Verwaltung sei keinesfalls um


fangreich zu Ausarbeitungen oder zur Erstellung von Gutachten verpflichtet. Im Übri


gen darf auf die ausführliche Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung ver


wiesen werden. Beigepflichtet wird dem Berufungswerber darin, dass es sich bei der 


verfahrensgegenständlichen Materie um ein demokratisches Mittel handelt; die vor


liegenden zur Anwendung gebrachten Bestimmungen jedoch eine Einschränkung 


dahingehend vorsehen, dass die Auskunft nur in einem solchen Umfang zu erteilen 


ist, wenn die Auskunftserteilung keine umfangreichen Ausarbeitungen erfordern wür


de. Entgegen den Ausführungen des Berufungswerbers, wonach aufgrund der vor


liegenden Software bei der belangten Behörde eine einfache Datenbankanfrage 


genügen würde, um die von ihm gestellte Anfrage zu beantworten, wird darauf ver-
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wiesen, dass die belangte Behörde dies für den angefragten Zeitraum 2008/2009 in 


Abrede gestellt hat. Das Softwaresystem SAP ist erst seit dem Jahre 2010 in 


Gebrauch und stammt auch das zitierte Interview des Finanzlandesrates Harald 


Dobernig vom Dezember 2010. Da somit insgesamt zur Beantwortung des Aus


kunftsbegehrens umfangreiche Ausarbeitungen erforderlich sind, war spruchgemäß 


zu entscheiden. 


Rechtsmittelbelehrung 


Gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr zulässig. 


Hinweis 


Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von sechs Wochen nach seiner Zustellung 


Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und an den Verfassungsgerichtshof 


erhoben werden. Sie muss von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Bei der 


Einbringung einer solchen Beschwerde ist eine Gebühr von €220,-- zu entrichten. 


Ergeht an: 


Hans Georg Holzer, Paulitschgasse 17,9020 Klagenfurt am Wörthersee 


Die Vorsitzende der 


Kammer 5: 


Dr. Christa Hanschitz 


Für die Richtigkeit 


der Ausfertigung: 













 


 


Sehr geehrter Herr Landesrat, 


Mit diesem Schreiben möchte ich gegen oben genannten Bescheid vom 27. Juli 2010 (gesamter 
Schriftverkehr anbei) berufen und bitte Sie, diese Berufung dem Unabhängigen Vewaltungssenat 
für Kärnten zur Entscheidung weiterzuleiten. Mit diesem Schreiben verlange ich auch eine öffent-
liche mündliche Verhandlung gemäß § 67d (3) AVG. 


Ich verlange weiter Auskunft über die Marketingaufwendungen des Landes Kärnten im Sinne 
meines Auskunftsbegehrens vom 25. November 2009. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass das 
Kärntner Informations- und Statistikgesetz (K-ISG §4) wie auch der Artikel 20 des Bundesverfas-
sungsgesetzes (B-VG) sehr wohl zur Anwendung kommen. 


Die Abteilung 4 des Amts der Kärntner Landesregierung begründet ihre Ablehnung sinngemäß 
wie folgt: 


1. Im gegenständlichen Fall wäre es erforderlich, unzählige Belege händisch zu sichten. 
2. Mag. Harald Dobernig wäre erst seit Ende 2008 im Amt. 
3. Die Rechnungsabschlüsse wären ohnehin öffentlich und mir somit unmittelbar zugäng-


lich. 


Ad 1: Eine Reihe von Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes Kärnten sehen vor, dass das 
öffentliche Finanzwesen nachvollziehbar sein muss. Im Sinne einer Kontrolle der Gebarung hin-
sichtlich Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit muss es also ein Controlling geben, 
das die zweckmäßige Verwendung und ziffernmäßige Richtigkeit der Ausgaben des Landes nach-
vollziehbar macht. 


Zudem hat die Kameralistik alle Werkzeuge, um – bei ordentlicher Gebarung – die von mir ge-
wünschten Zahlen mit akzeptablem Aufwand (gem. K-ISG § 4) bereit zu stellen. 


Ad 2: In der Landtagssitzung vom 28. Mai 2009 (3. [verlangte] Sitzung des Kärntner Landtages – 
30. Gesetzgebungsperiode) wurde der Rechnungsabschluss des Landes Kärnten für das Jahr 2008 
behandelt und beschlossen. Zu dieser Zeit war Mag. Harald Dobernig amtierender Finanzreferent 
des Landes Kärnten und zeichnete für den Rechnungsabschluss 2008 verantwortlich. Dem steno-


Hans Georg Holzer Paulitschgasse 17, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Telefon: +43-676-533 29 05 
eMail: email@georgholzer.at 
Web: www.georgholzer.at 


An das Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 4, Finanzen 
z.H. Herrn Landesrat Mag. Harald Dobernig 
Arnulfplatz 1 
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee 


   Klagenfurt, am 
   2010-08-09
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grafischen Protokoll entnehme ich nicht, dass der Finanzreferent kein Wissen über die Gebarung 
in der gegenständlichen Periode hatte. 


Ad 3: Wäre dies der Fall, stünde einer Auskunftsbeantwortung nichts im Wege. 
 


Die Kontrolle der Marketing-Ausgaben jeder öffentlichen Körperschaft (in diesem Sinne durch den 
Bürger, den Rechnungshof und die Abgeordneten zum Landtag) ist essentiell für eine funktionie-
rende Demokratie. Dies setzt eine nachvollziehbare Gebarung in diesem Bereich voraus. 


Ein kleiner Teil des Ausmaßes der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit der Kärntner Landesregie-
rung ist untenstehender Grafik zu entnehmen. Sie enthält die Inserate des Amts der Kärntner 
Landesregierung (rechte Seite) und der zum Landtag kandidierenden Parteien (linke Seite) in den 
ersten zwei Monaten des Jahres 2009 in nur einer einzigen Tageszeitung (Kleinen Zeitung, 
1.1.2009 bis 25.2.2009). 


 
Original siehe: www.flickr.com/photos/georgholzer/3311360752 


Diese Grafik und die – kolportierte – Summe an jährlichen Marketing-Aufwendungen in der Höhe 
von zehn Millionen Euro machen deutlich, dass eine Kontrolle in diesem Bereich wichtig ist. 


Aus den genannten Gründen berufe ich gegen den Bescheid und bitte ich nochmals, dem Aus-
kunftsbegehren nachzugehen und mir die gewünschten Informationen nach K-ISG zukommen zu 
lassen. In der Zwischenzeit verbleibe ich mit besten Grüßen. 


In elektronischer Kopie: 
Rechnungshof des Landes Kärnten 


  
 Hans Georg Holzer 








Unabhängiger Verwaltungssenat 
für 


Kärnten 


Bescheid 







Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten 


9020 Klagenfurt, Fromilierstraße 20 


Zahl: KUVS-K5-1033/3/2010 DVR:0686212 


BESCHEID 


Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten, Kammer 5, hat durch die Vorsit


zende Dr. Christa Hanschitz, den Berichterstatter Mag. Bernd Petschnig und Dr. 


Barbara Rettenbacher-Krenn als weiteres Senatsmitglied über den mit Schriftsatz 


vom 7.6.2010 eingebrachten Devolutionsantrag gemäß § 73 Allgemeines Verwal


tungsverfahrensgesetz 1991 -AVG, nach nicht öffentlicher Beratung am 2.12.2010, 


zu Recht erkannt: 


Der Devolutionsantrag wird als unzulässig 


zur ü c k g e wie sen. 


Begründung 


Mit Schreiben vom 25.11.2009 übermittelte der Devolutionswerber ein Auskunftsbe


gehren an Herrn Landesrat Mag. Harald Dobernig folgenden Inhaltes: 


"Ich mache vom Kärntner Informations- und Statistikgesetz, dem Bundes
Auskunftspflichtgesetz sowie vom Artikel 20 des Bundesverfassungsgesetzes 
Gebrauch und begehre folgende Auskünfte: 
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1. Wie viel Geld floss aus Mitteln der Kärntner Landesregierung im Jahr 2008 
und 2009 (Q1 - Q3) an Marketingausgaben (beispielsweise Print-Anzeigen, 
Prospekte als Beilagen zu Printmedien, Postwurf-Sendungen, Marketing
Beiträge für Werbekooperationen, Online-Kampagnen oder Rundfunk-Spots) 
für die einzelnen Regierungsmitglieder? 


Referent 2008 Q1 bis Q3 2009 


Jörg Haider (BZÖ) Euro 
... "",,"'- ""'._ .. "_.,,._ ...... _- ........... h •• _ "'''''''' .. __ ...... ''''''- ......................... 


Gerhard Dörfler (BZÖ) Euro Euro 


Uwe Scheuch (BZÖ) Euro Euro 


Christian Ragger (BZÖ) Euro 


Harald Dobernig (BZÖ) Euro 


Josef Martinz (ÖVP) Euro Euro 


Reinhard Rohr (SPÖ) Euro Euro 


Peter Kaiser (SPÖ) Euro Euro 


Nicole Cernic (SPÖ) Euro Euro 


Ressortübergreifend Euro Euro 


2. In welchen Größenordnungen konnten die Regierungsreferate Rabatte verein
baren? Wie hoch ist der durchschnittliche Rabattsatz? 


3. Wo im Rechnungsabschluss (unter welcher Position/unter welchen Positio
nen) finden sich die in Frage stehenden Aufwendungen? 


Ich freue mich auf eine detaillierte und umfassende Aufstellung sowie eine rasche 
Erledigung. 
Dieses Auskunftsbegehren fällt eindeutig unter die in §1 des K-ISG: 


• Es betrifft eine Materie, die keiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht un
terliegt, 


• Es betrifft ein Zahlenwerk, das mir unmittelbar nicht zugänglich ist, 
• Es betrifft keine individuellen Bürger, weshalb es auch keinen Persönlichkeits


schutz gibt 
• Es betrifft eine Materie, die dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum Zeit


punkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens aufgrund seiner Tätigkeit be
kannt sein sollten und nicht erst zum Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht 
aufwendig beschafft oder erarbeitet werden müssen. 


Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihre Antwort und verbleibe" 
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Mit Schreiben vom 14.01.2010 brachte der Devolutionswerber vor, acht Wochen 


nach dem Einbringen seines Auskunftsbegehrens noch keine Antwort erhalten zu 


haben und dass laut § 3 des Kärntner Informations- und Statistikgesetzes die Frist 


zur Erteilung der Auskunft inzwischen verstrichen sei. Er sei weder darauf aufmerk


sam gemacht worden, dass ein Aufschub nötig wäre noch dass die Auskunft über


haupt nicht möglich sei. Daher bat der Devolutionswerber erneut, ihm binnen einer 


Nachfrist von zwei Wochen Auskunft zu erteilen. 


Mit Schreiben vom 29.01.2010 ersuchte der Devolutionswerber unter Zitierung des § 


4 Abs. 1 K-ISG, ihm über die Verweigerung der Auskunft einen Bescheid zukommen 


zu lassen. 


Die Büroleiterin des Landesrates Mag. Harald Dobernig, Mag. Dr. Petra Matschnigg, 


teilte dem Devolutionswerber mit Schreiben vom 12.04.2010 zur Zahl 4-FINB-


5500/4-2010 im Sinne des § 4 Abs 1 erster Satz K-ISG mit, dass die begehrte Aus


kunft nicht erteilt werden kann, da die diesbezüglichen gesetzlichen Voraussetzun


gen nicht vorliegen. 


Mit Eingabe vom 7.6.2010 ersuchte der Devolutionswerber um Übergang der Zu


ständigkeit an den Unabhängigen Verwaltungssenat für Kärnten. 


Mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 27.7.2010, Zahl: 4-FINB-


5500/22/2010, wurde dem Auskunftsbegehren vom 25.11.2009 nicht stattgegeben. 


Der Unabhängige Verwaltungssenat hat erwogen: 


§ 73 Abs. 1 und 2 AVG lautet: 


(1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht ande


res bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen 


Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu 


erlassen. Sofern sich in verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) aus den anzuwen-
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denden Rechtsvorschriften unterschiedliche Entscheidungsfristen ergeben, ist die 


zuletzt ablaufende maßgeblich. 


(2) Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf 


schriftlichen Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in 


Betracht kommende Oberbehörde, wenn aber gegen den Bescheid Berufung an den 


unabhängigen Verwaltungssenat erhoben werden könnte, auf diesen über (Devoluti


onsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der Oberbehörde (beim unabhängigen 


Verwaltungssenat) einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf 


ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. 


In offensichtlicher Unkenntnis über die Anhängigkeit eines Devolutionsantrages hat 


die Kärntner Landesregierung am 27.7.2010 in der Sache einen Bescheid erlassen, 


welcher mit Berufung vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat für Kärnten ange


fochten wurde. Dieses Verfahren ist noch anhängig. 


In Anwendung des § 73 AVG und der dazu ergangenen Judikatur ist festzuhalten, 


dass das Rechtsinstitut des § 73 AVG ausschließlich dem Schutz vor Untätigkeit der 


Behörde, nicht aber beispielsweise der Abwehr von Zuständigkeitsverletzungen 


dient. Ein Devolutionsantrag ist unzulässig, wenn eine unzuständige Behörde anstel


le der angerufenen entscheidet (VwGH 22.2.2005, 2003/06/0018). An sich zulässige 


Devolutionsanträge werden daher nach der verwaltungsgerichtlichen Judikatur ge


genstandslos und sind zurückzuweisen, wenn in der Zwischenzeit von der (nunmehr 


unzuständigen) Unterbehörde eine Sachentscheidung getroffen oder die Partei sonst 


klaglos gestellt wurde (VwGH 23.10.2000, 2000/17/0111; 22.2.2005, 2003/06/0018). 


Hat die Behörde - wenn auch nicht fristgerecht - entschieden, bedarf es keiner Ab


hilfe mehr gegen die Untätigkeit der Behörde (VwGH 18.9.2002,2002/07/0056). 


Da der Devolutionsantrag aufgrund der von der Unterbehörde getroffenen Sachent


scheidung gegenstandslos wurde, war dieser als unzulässig zurückzuweisen. 
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Rechtsmittelbelehrung 


Gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr zulässig. 


Hinweis 


Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von sechs Wochen nach seiner Zustellung 


Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und an den Verfassungsgerichtshof er


hoben werden. Sie muss von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Bei der Ein


bringung einer solchen Beschwerde ist eine Gebühr von € 220,-- zu entrichten. 


Ergeht an: 


Herrn Hans Georg Holzer, Paulitschgasse 17, 9020 Klagenfurt 


Die Vorsitzende der 
Kammer 5: 


Dr. Hanschitz 


FH me Ric~tigkeit 
dtrJt,l-l ertlgung 


.' .-<,", ... ~ 


Klagenf\;frtr·~m:2.·De\z~mber 2010 
J , .'. 


,: '" . ' .,' , ~ 


Der Berichterstatter: 


Mag. Petschnig 






















AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 


Abteilung 4 - Finanzen, Wirtschaft, 
Wohnungs- und Siedlungswesen 


Betreff: 


Auskunftsbegehren Hans Georg Holzer; 
Auskunftsverweigerung; Antrag des Auskunftswerbers 
auf Ausstellung eines schriftlichen Bescheides gern. § 
4 Abs. 1 K-ISG; Bescheiderlassung 


An 
Herrn 
Hans Georg Holzer 
Paulitschgasse 17 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 


BESCHEID 


27.7.2010 
--4-FINB-5500/22-2010 


(Bei Eingaben bitte Geschäftszahl anführen I) 


Auskünfte: Dr. Santer 


Telefon: 050536 - 30419 


Fax: 050536 - 30400 
1------=:--.,-1 


Email: post.abt4@ktn.gv.at 


Über Ihre Anträge vom 29.01.2010 und 19.04.2010 auf Ausstellung eines 
Bescheides gemäß § 4 Abs. 1 K-ISG ergeht folgender 


SPRUCH 


Dem Auskunftsbegehren vom 25.11.2009, ausgeführt mit Schreiben vom 14.1.2010, 
29.1.2010 und 19.4.2010, wird nicht statt gegeben. 


BEGRÜNDUNG 


1. Mit schriftlichem Auskunftsbegehren vom 25.11.2009, gerichtet an die 
Kärntner Landesregierung zu Handen Herrn Landesrat Mag. Harald Dobernig 
persönlich, begehrte der Auskunftswerber unter der Angabe, dass er vom Kärntner 
Informations- und Statistikgesetz, dem Bundes-Auskunftspflichtgesetz sowie von 
Artikel 20 des Bundesverfassungsgesetzes Gebrauch mache, Auskunft darüber, 1. 
wie viel Geld aus Mitteln der Kärntner Landesregierung im Jahr 2008 und 2009 
(Jänner bis März) an Marketingausgaben (beispielsweise Print-Anzeigen, Prospekte 
als Beilagen zu Printmedien, Postwurf-Sendungen, Marketing-Beiträge für 
Werbekooperationen, Online-Kampagnen oder Rundfunk-Spots) für die einzelnen 
Regierungsmitglieder Jörg Haider, Gerhard Dörfler, Uwe SCheuch, Christian Ragger, 
Harald Dobernig, Josef Martinz, Reinhart Rohr, Peter Kaiser und Nicole Cernic floss; 
2. in welchen Größenordnungen die Regierungsreferate Rabatte vereinbaren 
konnten und wie hoch der durchschnittliche Rabattsatz ist; und 3. wo im 


9021 Klagenfurt am Wörthers e Arnulfplatz 1 + DVR 0062413 
Internet www.kln.gv.at 
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Rechnungsabschluss (unter welcher Position/unter welchen Positionen) sich die in 
Frage stehenden Aufwendungen finden. 


Der Auskunftswerber brachte dazu vor, sich auf eine detaillierte und umfassende 
Aufstellung sowie eine rasche Erledigung zu freuen und dass dieses 
Auskunftsbegehren eindeutig unter § 1 Kärntner Informations- und Statistikgesetz (im 
Folgenden K-ISG) falle, da es eine Materie betreffe, die keiner gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliege, ein Zahlenwerk betreffe, das ihm unmittelbar 
nicht zugänglich sei, keine individuellen Bürger betreffe, weshalb es auch keinen 
Persönlichkeitsschutz gebe und eine Materie betreffe, die dem zur Auskunft 
verpflichteten Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens 
aufgrund seiner Tätigkeit bekannt sein sollte und nicht erst zum Zweck der Erfüllung 
der Auskunftspflicht aufwändig beschafft oder erarbeitet werden müssten. 


Mit Schreiben vom 14.01.2010 brachte der Auskunftswerber vor, acht Wochen nach 
dem Einbringen seines Auskunftsbegehrens noch keine Antwort erhalten zu haben 
und dass laut § 3 des Kärntner Informations- und Statistikgesetzes die Frist zur 
Erteilung der Auskunft inzwischen verstrichen sei. Er sei weder darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass ein Aufschub nötig wäre noch dass die Auskunft überhaupt 
nicht möglich sei. Daher bat der Auskunftswerber erneut, ihm binnen einer Nachfrist 
von zwei Wochen Auskunft zu erteilen. 


Mit Schreiben vom 29.01.2010 ersuchte der Auskunftswerber unter Zitierung des 
§ 4 Abs. 1 K-ISG, ihm über die Verweigerung der Auskunft einen Bescheid 
zukommen zu lassen. 


Die Büroleiterin Mag. Dr. Petra Matschnigg des Landesrates Mag. Harald Dobernig 
teilte dem Auskunftswerber mit Schreiben vom 12.04.2010 zur Zahl 4-FINB-5500/4-
2010 im Sinne des § 4 Abs 1 erster Satz K-ISG mit, dass die begehrte Auskunft nicht 
erteilt werden kann, da die diesbezüglichen gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
vorliegen. 


Der Auskunftswerber ersuchte mit Schreiben vom 19.04.2010 um Ausstellung eines 
abschlägigen Bescheides, um den weiteren Instanzenzug gehen zu können, da er 
meine, dass sein Begehren sehr wohl alle im K-ISG genannten Voraussetzungen für 
die Auskunftserteilung erfülle. Aufgrund dieses Antrages verbunden mit jenem vom 
29.01.2010 ergeht der gegenständliche Bescheid. 


2. Gemäß Artikel 20 Abs. 4 B-VG haben alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes
und Gemeindeverwaltung betrauten Organe so wie die Organe anderer 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes über Angelegenheiten ihres 
Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht. Die näheren Regelungen sind 
hinsichtlich der Organe des Bundes sowie der durch die Bundesgesetzgebung zu 
regelnden Selbstverwaltung in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, 
hinsichtlich der Organe der Länder und Gemeinden sowie der durch die 
Landesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in Grundsatzgesetzgebung 
Bundessache, in der Ausführungsgesetzgebung und in der Vollziehung 
Landessache. 
Gemäß § 1 Abs. 1 des Auskunftspflichtgesetzes (Bundesgesetz vom 15. Mai 1987 
über die Auskunftspflicht der Verwaltung des Bundes und eine Änderung des 
Bundesministeriengesetzes 1986, BGB!. Nr. 287/1987 idF BGB!. I Nr. 158/1998) 
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haben die Organe des Bundes sowie die Organe der durch die Bundesgesetzgebung 
zu regelnden Selbstverwaltung über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches 
Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht 
entgegensteht. 


Gemäß § 1 Abs. 1 des Kärntner Informations- und Statistikgesetzes (K-ISG, LGBI. 
Nr. 70/2005 idF LGBI. Nr. 59/2006) haben die Organe des Landes, der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände und die Organe der durch Landesgesetze geregelten 
Selbstverwaltung über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu 
erteilen, soweit dem eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht. 


Die Auskunftspflicht der Landes- und Gemeindeverwaltungsorgane (so auch VwGH 
2009/04/0224) ist in der Ausführungsgesetzgebung und in der Vollziehung 
Landessache, da der 2. Satz des Artikels 20 Abs. 4 B-VG an einen organisatorischen 
Organbegriff anknüpft. 
Da es gegenständlich um Angelegenheiten des Wirkungsbereiches der Organe der 
Länder geht (Ausgaben für Marketing für einzelnen Regierungsmitglieder, 
diesbezügliche Rabatte und Aufwendungen im Rechnungsabschluss), kommt das 
Kärntner Informations- und Statistikgesetz auf das gegenständliche 
Auskunftsbegehren zur Anwendung. 


Voraussetzung für die Erteilung einer Auskunft über Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches ist, dass dem eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nicht 
entgegensteht (§ 1 Abs. 1 K-ISG). 
Unter Auskünften sind Wissenserklärungen über Angelegenheiten zu verstehen, die 
dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des 
Auskunftsbegehrens aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit bekannt sind und nicht erst 
zum Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht beschafft oder erarbeitet werden 
müssen (§ 1 Abs. 2 K-ISG). 
Auskunft ist nur in dem Umfang zu erteilen, der die Besorgung der übrigen Aufgaben 
der Organe nicht wesentlich beeinträchtigt. Wird eine Auskunft offenkundig mutwillig 
verlangt, würde die Auskunftserteilung umfangreiche Ausarbeitungen erfordern oder 
sind die gewünschten Informationen dem Auskunftswerber auf andere Weise 
unmittelbar zugänglich, ist die Auskunft nicht zu erteilen (§ 1 Abs. 3 K-ISG). 


Eine Auskunft kann daher verweigert werden, wenn eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht besteht, die gewünschten Informationen dem zur Auskunft 
verpflichteten Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens 
aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit nicht bekannt sind und erst beschafft oder 
erarbeitet werden müssen, die Besorgung der übrigen Aufgaben der Organe dadurch 
wesentlich beeinträchtigt wird, die Auskunft offenkundig mutwillig verlangt wird, die 
Auskunftserteilung umfangreiche Ausarbeitungen erfordern würde oder die 
gewünschte Information dem Auskunftswerber auf andere Weise unmittelbar 
zugänglich ist. 


Auf die Erteilung der Auskunft besteht kein Rechtsanspruch. 


Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Antrages des Auskunftswerbers auf einen 
schriftlichen Bescheid ist die Verweigerung der begehrten Auskunft. 


3. Im gegenständlichen Fall wäre es erforderlich, unzählige Belege händisch zu 
sichten, um die Fragen beantworten zu können, wie viel Geld an Marketingausgaben 
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für die einzelnen Regierungsmitglieder floss, in welchen Größenordnungen Rabatte 
vereinbart wurden und wo sich im Rechnungsabschluss die Marketingausgaben der 
einzelnen Referenten finden. 


Eine detaillierte Aufstellung der Marketingausgaben der einzelnen Referenten, wie 
sie der Auskunftswerber wünscht, müsste erst erarbeitet werden. Das heißt, die 
Beantwortung dieser Frage würde umfangreiche Ausarbeitungen erfordern und 
würde dies in weiterer Folge umfangreiche Zeit- und Personalkapazitäten in 
Anspruch nehmen und dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben des Organs 
wesentlich beeinträchtigt werden. 
Im Hinblick darauf, dass der Auskunftswerber Informationen über die 
Marketingausgaben für das Jahr 2008 haben möchte und LR Mag. Harald Dobernig 
erst seit Ende 2008 im Amt ist, ist auf § 1 Abs. 2 K-ISG zu verweisen, wonach 
Auskünfte dem Auskunftswerber nur über Angelegenheiten zu erteilen sind, die dem 
Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehren bereits bekannt sind. 
Um diese Auskunft erteilen zu können, müssten diese Informationen erst zum Zweck 
der Erfüllung der Auskunftspflicht beschafft oder erarbeitet werden, was eindeutig 
dem Grundgedanken der Auskunftspflicht widerstreitet. 


Aus dem im Internet unter www.ktn.gv.at - Themen Budget und Finanzen -
veröffentlichten jeweiligen Landesvoranschlag bzw. Rechnungsabschluss können 
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit einzelner Referenten, die in die Zuständigkeit 
verschiedenster Referate fallen, entnommen werden, wobei diese Aufzählung nicht 
abschließend ist. Das bedeutet, dass dem Auskunftswerber die derzeit zur 
Verfügung stehenden Daten und Informationen, die nicht erst durch umfangreiche 
Ausarbeitungen ermittelt werden müssen, im Sinne des § 1 Abs. 3 K-ISG auch auf 
andere Weise, nämlich aus dem Internet, unmittelbar zugänglich sind. 


Aus den dargelegten Gründen wird die Auskunft auf Grundlage des § 1 Abs. 2 und 3 
K-ISG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 K-ISG verweigert. 


Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


RECHTSMITTELBELEHRUNG 


Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat für Kärnten zulässig. 
Die Berufung ist schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung dieses 
Bescheides beim Amt der Kärntner Landesregierung einzubringen. 
Die Berufung hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, zu bezeichnen und einen 
begründeten Berufungsantrag zu enthalten. 


Für die Kärntner Landesregierung: 
Mag. Angelika Fritzl 








 


 


Sehr geehrter Herr Landesrat, 


Wie Sie aus der Anlage sehen, habe ich am 25. November vergangenen Jahres ein 
Auskunftsbegehren gesendet. Der ebenfalls beiliegende Zustellbericht war positiv, weshalb davon 
auszugehen ist, dass mein erstes Schreiben in Ihren Wirkungsbereich gekommen ist. 
 
Nun: Acht Wochen nach dem Einbringen habe ich noch keine Antwort von Ihnen erhalten. Laut 
§3 des Kärntner Informations- und Statistikgesetz ist die Frist zur Erteilung der Auskunft 
inzwischen verstrichen. Ich wurde weder darauf aufmerksam gemacht, dass ein Aufschub nötig 
ist, noch dass die Auskunft überhaupt nicht möglich ist. 
 
Gut möglich, dass mein erstes Schreiben in ihrem Büro „untergegangen ist“. Daher bitte ich Sie 
erneut, mir – binnen einer Nachfrist von zwei Wochen – Auskunft zu erteilen. 
 
Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihre Antwort und verbleibe 


 mit besten Grüßen. 


  
 Hans Georg Holzer 
 


Hans Georg Holzer Paulitschgasse 17, A-9020 Klagenfurt 
Telefon: +43-676-533 29 05 
eMail: email@georgholzer.at 
Web: www.georgholzer.at 


An die Kärntner Landesregierung 
z.H. Herr LR Mag. Harald Dobernig PERSÖNLICH 
Arnulfplatz 1 
9020 Klagenfurt 


   Klagenfurt, am 


2010-01-14


Auskunftsbegehren vom 25. November 2009 








 


 


Sehr geehrter Herr Mag. Dobernig, 
Sehr geehrter Herr Landesrat! 


Ich mache vom Kärntner Informations- und Statistikgesetz, dem Bundes-Auskunftspflichtgesetz 
sowie vom Artikel 20 des Bundesverfassungsgesetzes Gebrauch und begehre folgende Auskünfte: 


1. Wie viel Geld floss aus Mitteln der Kärntner Landesregierung im Jahr 2008 und 2009 (Q1 - 
Q3) an Marketingausgaben (beispielsweise Print-Anzeigen, Prospekte als Beilagen zu 
Printmedien, Postwurf-Sendungen, Marketing-Beiträge für Werbekooperationen, Online-
Kampagnen oder Rundfunk-Spots) für die einzelnen Regierungsmitglieder? 


Referent 2008 Q1 bis Q3 2009 


Jörg Haider (BZÖ) _____._____ Euro  


Gerhard Dörfler (BZÖ) _____._____ Euro _____._____ Euro 


Uwe Scheuch (BZÖ) _____._____ Euro _____._____ Euro 


Christian Ragger (BZÖ)  _____._____ Euro 


Harald Dobernig (BZÖ)  _____._____ Euro 


Josef Martinz (ÖVP) _____._____ Euro _____._____ Euro 


Reinhard Rohr (SPÖ) _____._____ Euro _____._____ Euro 


Peter Kaiser (SPÖ) _____._____ Euro _____._____ Euro 


Nicole Cernic (SPÖ) _____._____ Euro _____._____ Euro 


Ressortübergreifend _____._____ Euro _____._____ Euro 


2. In welchen Größenordnungen konnten die Regierungsreferate Rabatte vereinbaren? Wie 
hoch ist der durchschnittliche Rabattsatz? 


Hans Georg Holzer Paulitschgasse 17, A-9020 Klagenfurt 
Telefon: +43-676-533 29 05 
eMail: email@georgholzer.at 
Web: www.georgholzer.at 


An die Kärntner Landesregierung 
z.H. Herr LR Mag. Harald Dobernig PERSÖNLICH 
Arnulfplatz 1 
9020 Klagenfurt 


   Klagenfurt, am 


2009-11-25


Auskunftsbegehren 
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3. Wo im Rechnungsabschluss (unter welcher Position/unter welchen Positionen) finden 
sich die in Frage stehenden Aufwendungen? 


Ich freue mich auf eine detaillierte und umfassende Aufstellung sowie eine rasche Erledigung. 
Dieses Auskunftsbegehren fällt eindeutig unter die in §1 des K-ISG: 


 Es betrifft eine Materie, die keiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegt, 
 Es betrifft ein Zahlenwerk, das mir unmittelbar nicht zugänglich ist, 
 Es betrifft keine individuellen Bürger, weshalb es auch keinen Persönlichkeitsschutz gibt. 
 Es betrifft eine Materie, die dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum Zeitpunkt der 


Einbringung des Auskunftsbegehrens aufgrund seiner Tätigkeit bekannt sein sollten und 
nicht erst zum Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht aufwendig beschafft oder 
erarbeitet werden müssen. 


Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihre Antwort und verbleibe 


 mit besten Grüßen. 


  
 Hans Georg Holzer 
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Herrn  
Hans Georg Holzer  
Paulitschgasse 17  
9020 Klagenfurt 
 


Dr. Peter Kostelka
 Volksanwalt


Sachbearbeiter/-in: Geschäftszahl: Datum: 


OR Dr. Martin Hiesel VA-K-LAD/0001-A/1/2010 15. Juli 2010 


 


Betr.: Nichtbeantwortung eines Auskunftsbegehrens 


Sehr geehrter Herr Holzer! 


Ich nehme Bezug auf mein Schreiben vom 8. März 2010 und möchte Ihnen heute dazu mitteilen, 


dass mir nun eine Stellungnahme des zuständigen Landesrates vorliegt.  


Darin wird zum einen auf § 1 Abs. 2 Kärntner Informations- und Statistikgesetz (K-ISG) verwie-


sen, wonach unter Auskünften Wissenserklärungen über Angelegenheiten zu verstehen sind, die 


dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens 


auf Grund seiner amtlichen Tätigkeit bekannt sind und nicht erst zum Zweck der Erfüllung der 


Auskunftspflicht beschafft oder erarbeitet werden müssen. Zum anderen wird § 1 Abs. 3 K-ISG 


zitiert, wonach Auskunft (unter anderem) dann nicht zu erteilen ist, wenn die Auskunftserteilung 


umfangreiche Ausarbeitungen erfordern würde.  


Im Hinblick darauf, dass zur Beantwortung der von Ihnen gestellten Frage unzählige Belege hän-


disch gesichtet werden müssten, was umfangreiche Zeit– und Personalkapazität in Anspruch 


nehmen würde, wird gegenüber der Volksanwaltschaft die Auffassung vertreten, dass die von Ih-


nen begehrte Auskunft nicht erteilt werden kann. Entsprechendes wurde Ihnen mit Schreiben vom 


12. April 2010 seitens der Büroleiterin des zuständigen Landesrates bereits mitgeteilt.  


Für den Fall der Verweigerung einer Auskunft sieht § 4 Abs. 1 K-ISG vor, dass dies dem Aus-


kunftswerber unter Angabe des Grundes mitzuteilen ist. Diese Gesetzesvorschrift sieht in Ge-
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währleistung des erforderlichen Rechtschutzes vor, dass auf Antrag des Auskunftswerbers die 


Verweigerung der Auskunft mit schriftlichem Bescheid auszusprechen ist. Die Volksanwaltschaft 


geht daher davon aus, dass Sie – nachdem Sie die entsprechende Mitteilung der Auskunftsver-


weigerung bereits erhalten haben – von der erwähnten Möglichkeit Gebrauch machen und nun-


mehr einen Antrag auf Verweigerung der Auskunft mit schriftlichem Bescheid stellen können.  


Da die Volksanwaltschaft von der Österreichischen Bundesverfassung als nachprüfendes Kontrol-


lorgan der Verwaltung eingerichtet und dazu berufen ist, Beschwerden über behauptete Miss-


stände in der Verwaltung zu prüfen und auf deren Beseitigung hinzuwirken, sofern der betroffe-


nen Person ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht, ist zur Zeit (noch) keine 


Prüfkompetenz der Volksanwaltschaft gegeben, weil Sie – wie soeben ausgeführt – einen Antrag 


auf Verweigerung der Auskunft mit schriftlichem Bescheid stellen können. Gegen einen solchen 


Bescheid könnten Sie im gemäß § 4 Abs. 2 K-ISG Berufung erheben, über die der Unabhängige 


Verwaltungssenat des Landes Kärnten zu entscheiden hätte.  


Ich hoffe, dass ich mit meinen Bemühungen einen Beitrag zur Klärung der Sach- und Rechtslage 


leisten konnte. Für weitere Informationen steht Ihnen mein Mitarbeiter Dr. Hiesel (DW 103) gerne 


zur Verfügung.  


Mit freundlichen Grüßen 


Volksanwalt Dr. Peter Kostelka e.h. 


 








Pauschalgebühr entrichtet, Erlagschein beiliegend 


 


EINSCHREIBEN 


An den Verwaltungsgerichtshof 


Judenplatz 11 


1010 Wien 


 


Beschwerdeführer:  Hans Georg Holzer, Journalist 


      Paulitschgasse 17, 9020 Klagenfurt 


 


vertreten durch:  RA Dr. Gernot Murko, Rechtsanwälte Murko Bauer Murko 


Herrengasse 6, 9020 Klagenfurt 


      Vollmacht erteilt 


 


 


belangte Behörde:  Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten 


      Fromillerstraße 20, 9020 Klagenfurt 


 


wegen:     Bescheid vom 03.02.2011, Zahl KUVS‐K5‐2254/4/2010 


 


 


Bescheidbeschwerde gemäß Art. 131 Abs. 1 Z 1 B‐VG 


 


 


2‐fach 


1 HS 


Bescheid in Kopie  


Originaleinzahlungsbeleg 
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In  umseits  bezeichneter  Verwaltungssache  erhebt  der  Beschwerdeführer  gegen  den  Bescheid  des 


Unabhängigen  Verwaltungssenates  für  Kärnten  vom  03.02.2011,  Zahl  KUVS‐K5‐2254/4/2010,  dem 


Beschwerdeführer zugestellt am 08.02.2011 innerhalb offener Frist 


 


Beschwerde 


 


an den Verwaltungsgerichtshof und führt dazu aus: 


 


I. Sachverhalt 


 


1. Mit  Schreiben  vom  25.11.2009  begehrte  der  Beschwerdeführer  von  der  Kärntner 


Landesregierung  (z.H.  LR  Mag.  Harald  Dobernig)  unter  ausdrücklicher  Bezugnahme  auf  das 


Kärntner  Informations‐  und  Statistikgesetz  und  das  Bundes‐Auskunftspflichtgesetz  sowie  auf 


Art. 20 B‐VG folgende Auskünfte: 


 


1. Wie viel Geld floss aus Mitteln der Kärntner Landesregierung im Jahr 2008, 2009 (Q1 – Q3) an 


Marketingausgaben  (beispielsweise  Print‐Anzeigen,  Prospekte  als  Beilagen  zu  Printmedien, 


Postwurf–Sendungen, Marketing‐Beiträge für Werbekooperationen, Online‐Kampagnen oder 


Rundfunk‐Spots) für die einzelnen Regierungsmitglieder? 


 


Referent  2008  Q1 bis Q3 2009 


Jörg Haider (BZÖ)  _______.______ Euro   


Gerhard Dörfler (BZÖ)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Uwe Scheu (BZÖ)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Christian Ragger (BZÖ)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Harald Dobernig (BZÖ)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Josef Martinz (ÖVP)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Reinhard Rohr (SPÖ)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Peter Kaiser (SPÖ)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Nicole Cernic (SPÖ)  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


Ressortübergreifend  _______.______ Euro  _______.______ Euro 


 


2. In welchen Größenordnungen konnten die Regierungsreferate Rabatte vereinbaren? Wie 


hoch ist der durchschnittliche Rabattsatz? 


3. Wo im Rechnungsabschluss (unter welcher Position/unter welchen Positionen) finden sich 


die in Frage stehenden Aufwendungen? 


Der  Beschwerdeführer  rechtfertigte  sein  Auskunftsbegehren  insbesondere  mit  §  1  K‐ISG:  Es 


betreffe eine Materie, die keiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegt; es betreffe ein 


Zahlenwerk,  das  ihm  unmittelbar  nicht  zugänglich  sei;  es  betreffe  keine  individuellen  Bürger, 


weshalb auch kein Persönlichkeitsschutzaspekt entgegenstehe; es betreffe eine Materie, die dem 


Auskunft verpflichteten Organ zum Zeitpinkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens aufgrund 
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seiner Tätigkeit bekannt sein sollten und nicht erst zum Zweck der Erfüllung der Auskunftspflicht 


aufwendig beschafft oder erarbeitet werden müssten.  


2. Trotz  Urgenzen  des  Beschwerdeführers  am  14.01.2010  und  am  29.01.2010,  zuletzt  unter 


ausdrücklicher Beantragung  der  Erlassung  eines Bescheides  im  Falle  abschlägiger Behandlung, 


blieb  jegliche  Reaktion  der  Kärntner  Landesregierung  vorerst  aus.  Erst  nach  Einschaltung  der 


Volksanwaltschaft erhielt der Beschwerdeführer am 12.04.2010 ein von der Büroleiterin von LR 


Mag.  Harald  Dobernig  unterfertigtes,  nicht  als  Bescheid  bezeichnetes  Schreiben,  in  welchem 


diese mitteilte,  „dass  die  begehrte Auskunft  nicht  erteilt werden  kann,  da  die  diesbezüglichen 


gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen“. 


  


3. Mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 27.07.2010, dem Beschwerdeführer zugestellt 


am 29.07.2010, wurde schließlich die Auskunft  in allen Punkten des Begehrens vom 25.11.2009 


verweigert.   Begründet wurde die Verweigerung  zusammengefasst wie  folgt: Auf die Erteilung 


der  Auskunft  bestehe  kein  Rechtsanspruch.  Im  gegenständlichen  Fall  wäre  es  erforderlich, 


unzählige Belege händisch zu sichten, um die Fragen beantworten zu können, wie viel Geld an 


Marketingausgaben  für die einzelnen Regierungsmitglieder  floss,  in welchen Größenordnungen 


Rabatte  vereinbart  wurden  und  wo  sich  im  Rechnungsabschluss  die Marketingausgaben  der 


einzelnen Referenten finden. Eine detaillierte Aufstellung der Marketingausgaben der einzelnen 


Referenten,  wie  sich  der  Auskunftswerber  wünsche,  müsste  erst  erarbeitet  werden.  Die 


Beantwortung  dieser  Frage  würde  daher  umfangreiche  Zeit‐  und  Personalkapazitäten  in 


Anspruch  nehmen  und  dadurch  die  Besorgung  der  übrigen  Aufgaben  des  Organs  wesentlich 


beeinträchtigen.  Informationen  über  die Marketingausgaben  für  das  Jahr  2008 müssten  nicht 


erteilt werden, da LR Mag. Dobernig erst seit Ende 2008 im Amt sei und gemäß § 1 Abs. 2 Organe 


nur  Auskünfte  über  Angelegenheiten  zu  erteilen  hätten,  welche  ihnen  im  Zeitpunkt  des 


Ausfunftsbegehrens bekannt  seien. Aus dem  im  Internet unter www.ktn.gv.at  veröffentlichten 


Landesvoranschlag  bzw.  Rechnungsabschluss  könnten  Ausgaben  für  Öffentlichkeitsarbeit 


einzelner  Referenten,  die  in  die  Zuständigkeit  verschiedenster  Referate  fallen,  entnommen 


werden, wobei  diese Aufzählung  nicht  abschließend  sei. Die  derzeit  zur Verfügung  stehenden 


Daten  und  Informationenseien  daher  im  Sinne  des  §  1  Abs.  3  K‐ISG  auch  in  anderer Weise, 


nämlich aus dem Internet, unmittelbar zugänglich. Die Auskunft werde daher auf Grundlage des 


§ 1 Abs. 2 und 3 K‐ISG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 K‐ISG verweigert. 


 


4. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer Berufung an die belangte Behörde.  In der 


Folge erließ die belangte Behörde den angefochtenen Bescheid. 


 


 


II. Beschwerdepunkt 


Der Beschwerdeführer erachtet sich durch den angefochtenen Bescheid in seinem subjektiven Recht 


auf  Auskunft  der  Organe  der  Kärntner  Landesregierung  über  Angelegenheiten  ihres 


Wirkungsbereiches, soweit dem eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht (§§ 1, 


2  K‐ISG),  verletzt,  wobei  der  Bescheid  sowohl  an  Rechtswidrigkeit  des  Inhaltes  als  auch  an 


Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften leidet.  
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III. Beschwerdegründe 


 


A. Rechtswidrigkeit des Inhaltes 


 


1. Die  belangte Behörde  begründet  ihre Abweisung  der Berufung  des Beschwerdeführers  damit, 


dass eine präzise Aussage zu den begehrten Auskünften nur möglich sei, wenn man wochenlang 


händisch  auswerte. Die Verwaltung  sei  keinesfalls  zu  umfangreichen Ausarbeitungen  oder  zur 


Erstellung  von Gutachten  verpflichtet. Dies  treffe  auch  auf  Punkt  2  der Anfrage  zu.  Soweit  in 


Punkt 3. Die Auskunft begehrt werde, wo  im Rechnungsabschluss  sich die  in  Frage  stehenden 


Aufwendungen  befinden,  sei  ebenfalls  eine  genaue  Auskunft  nicht möglich,  da  sich  derartige 


Aufwendungen  z.B.  im  Rahmen  von  Projekten  befänden  und  nicht  gesondert  ausgewiesen 


würden. 


 


2. Gemäß § 1 Abs. 1 K‐ISG haben die Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 


und  die  Organe  der  durch  Landesgesetze  geregelten  Selbstverwaltung  über  Angelegenheiten 


ihres  Wirkungsbereiches  Auskünfte  zu  erteilen,  soweit  dem  eine  gesetzliche 


Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht. Unter Auskünften sind Wissenserklärungen über 


Angelegenheiten  zu  verstehen,  die  dem  zur Auskunft  verpflichteten Organ  zum  Zeitpunkt  der 


Einbringung des Auskunftsbegehrens aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit bekannt sind und nicht 


erst  zum  Zweck  der  Erfüllung  der  Auskunftspflicht  beschafft  oder  erarbeitet werden müssen. 


Gemäß § 1 Abs. 3 K‐ISG ist Auskunft nur in einem solchen Umfang zu erteilen, der die Besorgung 


der  übrigen  Aufgaben  der  Organe  nicht  wesentlich  beeinträchtigt.  Auskunft  ist  nach  dieser 


Bestimmung  u.a.  dann  nicht  zu  erteilen,  wenn  die  Auskunftserteilung  umfangreiche 


Ausarbeitungen  erfordern  würde.  Gemäß  §  3  Abs.  3  K‐ISG  hat  ein  Organ,  bei  dem  ein 


Auskunftsbegehren über eine Angelegenheit einlangt, die nicht  in seinen Wirkungsbereich fällt, 


das Auskunftsbegehren ohne unnötigen Aufschub an das zuständige Organ unter gleichzeitiger 


Benachrichtigung des Auskunftswerbers weiterzuleiten oder den Auskunftswerber an dieses zu 


verweisen. 


 


3. § 1 Abs. 1 K‐ISG  ist wortident mit § 1 Abs. 1 Auskunftspflichtgesetz. § 1 Abs. 3 K‐ISG orientiert 


sich an § 1 Abs. 2 Auskunftspflichtgesetz. Auch gemäß dieser Norm sind Auskünfte nur in einem 


solchen  Umfang  zu  erteilen,  der  die  Besorgung  der  übrigen  Aufgaben  der  Organe  nicht 


wesentlich  beeinträchtigt.  Insoweit  kann  daher  die  Rechtsprechung  des  VwGH  zur 


Auskunftspflicht  (von  Organen  der  Bundesverwaltung)  nach  dem  Auskunftspflichtgesetz 


herangezogen werden.  


 


4. Der VwGH verweist zur Auslegung des Begriffes der wesentlichen Beeinträchtigung der übrigen 


Aufgaben  der  Verwaltung  durch  ein  Auskunftsbegehren  auf  die  Regierungsvorlage  zum 


Auskunftspflichtgesetz  1987,  41  Blg  Nationalrat  17  GP,  3  (VwGH  13.09.1991,  90/18/0193): 


Auskünfte  haben Wissenserklärungen  zum  Gegenstand,  wobei  ihr  Gegenstand  ausschließlich 


solche  Informationen sind, die zum Zeitpunkt der Anfrage der Verwaltung bereits bekannt sind 


und  nicht  erst  von  der  ersuchten  Verwaltungseinheit  zum  Zweck  der  Erfüllung  der 


Auskunftspflicht beschafft werden müssen. Darüber hinaus bedinge schon die Verwendung des 


Begriffes  "Auskunft",  dass  die  Verwaltung  unter  Berufung  auf  dieses  Gesetz  nicht  etwa  zu 
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umfangreichen Ausarbeitungen, zur Erstellung von Gutachten, zur Beschaffung von auch anders 


zugänglichen Informationen und dergleichen verhalten ist. Aus dem Gesetz selbst sei schließlich 


ein Nachrang der Auskunftserteilung gegenüber den übrigen Aufgaben der Verwaltung ableitbar, 


woraus sich ergebe, dass Auskunftsbegehren konkrete,  in der vorgesehenen kurzen Frist ohne 


Beeinträchtigung der übrigen Verwaltungsabläufe beantwortbare Fragen enthalten müssen. 


 


5. In  allen  drei  Punkten  des Auskunftbegehrens  handelt  es  sich  um  Fragen  nach  Fakten, welche 


zumindest den einzelnen Referenten der Kärntner Landesregierung bei gewissenhaftem Umgang 


mit  den  ihnen  anvertrauten  öffentlichen  Geldern  und  entsprechender  Buchführung  (akten‐


)bekannt  sein  müssen.  LR  Mag.  Dobernig  hätte  daher  gemäß  §  3  Abs.  3  K‐ISG  das 


Auskunftsbegehren des Beschwerdeführers unter dessen gleichzeitiger Benachrichtigung an die 


übrigen  Referenten  der  Kärntner  Landesregierung  weiterleiten  müssen.  Dass  eine 


Auskunftserteilung  seitens der einzelnen Referenten möglich gewesen wäre,  indiziert auch der 


Umstand,  dass  das  Ausmaß  von  Marketingausgaben  sowohl  auf  Bundesebene  als  auch  auf 


Landesebene  regelmäßig  Gegenstand  von  parlamentarischen  Anfragen  an  die  einzelnen 


Bundesministerien ist, und eine Beantwortung dieser Anfragen regelmäßig stattfindet. Jedenfalls 


Punkt  1.  und  Punkt  3.  des  Auskunftbegehrens  erfordern  auch  keine  umfangreichen 


Ausarbeitungen:  Es  hätte  durch  die  einzelnen  Landesräte  in  Beantwortung  der  Frage  1  ohne 


Weiteres  eine  zumindest  überschlagsweise  Bezifferung  ihrer  Ressortaufwendungen  für 


„Marketing“,  also  für  Öffentlichkeitsarbeit  –  jedenfalls  für  das  abgeschlossene  Jahr  2008  – 


vorgenommen werden können. Auch eine grundsätzliche Beantwortung der Frage 3 hätte unter 


Verweis  auf  jene  Positionen  im  Rechnungsabschluss,  in  welchen  Aufwendungen  für  


Öffentlichkeitsarbeit  überwiegend  zu  finden  sind  und  unter  Hinweis  darauf,  dass  das 


Enthaltensein  von weiteren Öffentlichkeitsarbeitspositionen  in  anderen Positionen möglich  ist, 


wäre möglich gewesen. Ebenso wäre eine grundsätzliche Angabe über die Größenordnung von 


Rabatten  im  Vergleich  zu  den marktüblichen  Rabatten  (Entsprechung,  höhere  oder  geringere 


Rabatte)  möglich  gewesen.  Stattdessen  wurde  von  der  Kärntner  Landesregierung  –  nach 


monatelangem  Ignorieren des Ansuchen des Beschwerdeführers  – unter Verweis darauf, dass 


„eine  genaue  Auskunft  nicht  möglich“  sei,  jegliche  Auskunft  verweigert  und  diese  totale 


Auskunftverweigerung  von der belangten Behörde  im  angefochtenen Bescheid  für  rechtmäßig 


erklärt.  


 


6. Bei richtiger rechtlicher Würdigung des Sachverhaltes hätte die belangte Behörde der Berufung 


des  Beschwerdeführers  Folge  geben  müssen  und  die  Kärntner  Landesregierung  zur 


Beantwortung des Auskunftbegehrens des Beschwerdeführers in einem in einem angemessenen 


Umfang, der die Besorgung der übrigen Aufgaben der Organe nicht wesentlich beeinträchtigt, 


verpflichten müssen.  


 


 







6 
 


B. Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 


 


 


1. Begründungsmängel (§ 42 Abs. 2 Z 3 lit. c VwGG) 


 


Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt nach der Rsp vor, wenn die Behörde sich in der Abgabe 


eines Urteils erschöpft, aber weder die Tatsachen, auf die sich dieses Urteil gründet, noch die Art, 


wie dieses Tatsachen beschafft wurden, erkennen lässt (VwGH 22.12.1982 82/11/0033).  


 


Die belangte Behörde hat das  in der Begründung auf Seite 5 der angefochtenen Entscheidung 


wiedergegebene Vorbringen der Kärntner Landesregierung ohne  jede kritische Würdigung zum 


festgestellten Sachverhalt erklärt. Unklar bleibt hierbei, ob nun die auf Seite 5 der angefochtenen 


Entscheidung  der  belangten  Behörde  wiedergegebenen  Behauptungen  des  Vertreters  der 


Kärntner Landesregierung den festgestellten Sachverhalt bilden, oder ob bloß festgestellt wurde, 


dass dieser die wiedergegebenen Behauptungen gemacht hat. 


 


Explizit  festgestellt wurde, dass der Vertreter der Kärntner Landesregierung  in der mündlichen 


Verhandlung folgendes behauptet hat (vgl. Seite 5 der angefochtenen Entscheidung): 


 


 Pro  Jahr  fallen  ca.  500.000 Auszahlungen  an,  davongehen  ca.  200.000  an  Firmen  und 


Gewerbetreibende.  


 Im  verfahrensgegenständlichen  Zeitraum  gab  es  101  Konten,  über  die  derartige 


Zahlungen  gelaufen  sind  und  haben  42  unterschiedliche  Bewirtschafter  im  Amt  der 


Kärntner Landesregierung derartige Ausgaben verantwortet. 


 Die Feststellung, ob „eine Rechnung tatsächlich einen Rabatt ausweist“, wäre nur durch 


händische Sichtung möglich. 


 Marketing‐Aufwendungen werden  oft  „im  Rahmen  von  Projekten  vergeben“  und  sind 


daher nicht gesondert ausgewiesen.  


 „Das neue unterstützende Softwaresystem SAP“ ist erst seit dem Jahr 2010 in Gebrauch.  


 eine Aufstellung  der Marketingausgaben  der  einzelnen  Referenten  besteht  tatsächlich 


nicht  und  müsste  daher  tatsächlich  erst  erarbeitet  werden,  was  „umfangreiche“ 


Ausarbeitungen  und  „umfangreiche“  Zeit‐  und  Personalkapazitäten“  in  Anspruch 


nehmen würde; 


 Informationen betreffend die Zeit vor dem Amtsantritt von LR Mag. Dobernig Ausgaben  


 


Die  Feststellung  dieser  Behauptungen  seitens  des  Vertreters  der  Kärntner  Landesregierung 


enthalten offenkundig keine Grundlage für die Entscheidung der belangten Behörde. Doch selbst 


wenn  man  davon  ausgeht,  dass  die  Behörde  eigentlich  den  Inhalt  des  wiedergegebenen 


Vorbringens als  festgestellten Sachverhalt verstanden wissen wollte,  reichen diese Feststellung 


als Begründung für den festgestellten Sachverhalt nicht aus: 


 


 Es  fehlt  jegliche  Feststellung  zum  konkreten  Zeitaufwand  für  eine  Beantwortung  der 


Fragen  in  angemessenem Umfang.  Insbesondere  fehlt  jegliche  Feststellung  betreffend 


das  Vorbringen  des  Antragstellers,  dass  es  ein  Controlling  geben  müsse,  das  die 


zweckmäßige Verwendung und  ziffernmäßige Richtigkeit der Ausgaben nachvollziehbar 
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macht  und  dass  die  Kameralistik  über  alle  Werkzeuge  verfüge,  um  bei  ordentlicher 


Gebarung die begehrten Auskünfte mit akzeptablem Aufwand zu erteilen. 


 Selbst wenn  festgestellt  wurde,  dass  die  Frage,  ob  „eine  Rechnung  tatsächlich  einen 


Rabatt ausweist“, nur durch händische Sichtung der Rechnung möglich  ist  (eine  solche 


Einzelsichtung hat der Beschwerdeführer aber gar nicht  verlangt), wurde  jedoch  keine 


Feststellung  getroffen,  dass  überhaupt  keine Möglichkeiten  und Werkezuge  bestehen, 


dem  Auskunftsbegehren  des  Antragstellers  entsprechend  Angaben  betreffend  die 


Größenordnung  von  den  Regierungsreferaten  durchschnittlich  gewährten  Rabatten 


effizient zu machen. 


 Selbst wenn festgestellt wurde, dass „das neue unterstützende Softwaresystem SAP“ erst 


seit  dem  Jahr  2010  in  Gebrauch  ist,  wurde  jedoch  nicht  festgestellt,  dass  es  davor 


überhaupt keine EDV‐mäßige Erfassung von Marketingausgaben gab, welche es erlauben 


würde,  effizient  nachzuvollziehen,  unter  welchen  Positionen  im  Rechnungsabschluss 


Marketing‐Aufwendungen verbucht sind.  


Stattdessen  begnügt  sich  die  belangte  Behörde  mit  im  Zuge  der  rechtlichen  Beurteilung 


ergänzten Pseudo‐Begründungen, wie „Im gegenständlichen Fall hat nunmehr das durchgeführte 


Beweisvefahren  ergeben,  dass  in  den  vom  Berufungswerber  beantragten Auskünften,  […]  eine 


präzise  Aussage  nur  möglich  ist  wenn  man  wochenlang  händisch  auswertet“  (Seite  9  der 


angefochtenen  Entscheidung).  Die  Entscheidung  der  belangten  Behörde  leidet  daher  an 


Begründungsmängeln,  die  an Willkür  grenzen  und  die  eine Nachprüfung  auf Gesetzmäßigkeit 


ihres Inhaltes verunmöglichen.  


Bei Vermeidung der dargestellten Begründungsmängel hätte die belangte Behörde durchaus zum 


Ergebnis gelangen können, dass die Erteilung der begehrten Auskünfte eben keine wochenlange 


händische Auswertung erfordert hätte  sondern Aufgrund des Vorhandenseins von Controlling‐


Mechanismen  im  Land Kärnten mit  verhältnismäßig  geringem Aufwand bereit  gestellt werden 


hätten können. 


2. Unschlüssige Beweiswürdigung 


 


Ein  wesentlicher  Verfahrensmangel  liegt  nach  der  Rsp.  vor,  wenn  die  Beweiswürdigung 


unschlüssig  bleibt  (vgl.  VwGH    19.10.1988,  88/02/0071)  und  die  bei  der  Beweiswürdigung 


maßgebenden Erwägungen nicht klar und übersichtlich zusammenfasst  (vgl. VwGH 15.12.1989, 


87/09/0009) bzw. aufgrund einer Begründungslücke die Nachprüfung auf Gesetzmäßigkeit des 


Inhalts hindert. 


 


Beweiswürdigende  Erwägungen  betreffend  den  von  der  belangten  Behörde  festgestellten 


Sachverhalt sind im vorliegenden Fall nicht bloß unschlüssig, sondern fehlen dem angefochtenen 


Bescheid  gänzlich. Die  Bescheidbegründung  begnügt  sich mit  einer  ausführlichen Wiedergabe 


des  Vorbringens  des  Vertreters  der  Kärntner  Landesregierung  in  der  mündlichen 


Berufungsverhandlung  und  schließt  dessen  als  „festgestellter  Sachverhalt“  wiedergegebenes 


Vorbringen  mit  dem  Satz  „Diese  Feststellungen  stützen  sich  auf  den  dem  Verfahren 


zugrundeliegenden  Verwaltungsakt  sowie  das  durchgeführte  Verfahren“.  Jegliche 


beweiswürdigende  Befassung  mit  dem  Vorbringen,  insbesondere  jegliche  Würdigung  des 


Vorbringens des Beschwerdeführers ist unterblieben.  
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Hätte  die  belangte Behörde  eine  ordnungsgemäße Beweiswürdigung  vorgenommen,  hätte  sie 


wiederum  durchaus  zum  Ergebnis  kommen  können,  dass,  wie  vom  Beschwerdeführer 


vorgebracht, die begehrten  Informationen aufgrund  vorhandener Controlling‐Mechanismen  im 


Land Kärnten mit verhältnismäßig geringem Aufwand bereit gestellt werden hätten können und 


Auskunft daher zu erteilen gewesen wäre.  


  


3. Ergänzungsbedürftiger Sachverhalt (§ 42 Abs. 2 Z 3 lit. b VwGG) 


 


Insgesamt ist der Sachverhalt insofern ergänzungsbedürftig, als bisher nicht geklärt wurde, ob im 


Land  Kärnten  Controlling‐Mechanismen  bestehen  –  und  vor  der  SAP‐Einführung  im  Jahr  2010 


bestanden  haben  –  durch  eine  effiziente  Auskunft  über  Marketingausgaben‐Summen  und 


Rabatte, gegliedert nach Ressorts, erteilt werden kann. 


 


IV. Anträge 


Der Beschwerdeführer stellt sohin die  


Anträge, 


1. der  Verwaltungsgerichtshof  möge  den  angefochtenen  Bescheid  der  belangten  Behörde  vom 


03.02.2011, Zahl KUVS‐K5‐2254/4/2010, wegen Rechtswidrigeit des Inhaltes gemäß § 42 Abs. 2 Z 


1 VwGG aufheben,  


 


in  eventu: wegen  Rechtswidrigkeit  infolge Verletzung  von Verfahrensvorschriften  gemäß  §  42 


Abs. 2 Z 3 VwGG  aufheben, und zwar weil 


a. Der Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt der Ergänung bedarf (lit b leg cit), oder 


b. Verfahrensvorschriften außer Acht gelassen wurden, bei deren Einhaltung die belangte 


Behörde zu einem anderen Bescheid hätte kommen können (lit b leg cit). 


 


2. nach Abschluss des Vorverfahrens gemäß § 39 Abs. 1 Z 2 VwGG eine mündliche Verhandlung vor 


dem Verwaltungsgerichtshof durchführen.  


 


3. Gemäß  §§  47  ff  VwGG  iVm  der  VwGH‐Aufwandersatzverordnung  idgF  erkennen,  das  Land 


Kärnten  ist  schuldig,  die  dem  Beschwerdeführer  durch  das  verwaltungsgerichtliche  Verfahren 


entstandenen Kosten  im gesetzlichen   Ausmaß zu Handen des ausgewiesenen Rechtsvertreters 


binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 


 


 


Hans Georg Holzer 





