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Schriftliche Anfrage 489/16; „Wie viele Weisungen haben Sie im Laufe der aktuellen
Legislaturperiode an die Mitarbeiter Ihrer Fachabteilung ausgesprochen?“

Innsbruck,

17.11.2016

Sehr geehrte Frau Abgeordnete,

haben Sie vielen Dank für Ihre schriftliche Anfrage 490/16 vom Oktober 2016, zu deren besserem
Verständnis ich zunächst die umfangreichen Fragen anführen und sie anschließend beantworten darf:

Frage 1) „A/s Weisung ist eine von einem Verwaltungsorgan erlassene normative Anordnung zu
verstehen, die sich - ausschließlich - an nachgeordnete Organe richtet; eine Weisung kann nur
regeln, wie das betreffende Organ die ihm übertragene Funktion auszuüben hat (interne Norm). Für
eine Weisung ist typisch, dass sie Handlungs- oder Unterlassungspflichten begründet. Weisungen
können keine Rechte und Pflichten im Außenverhältnis schaffen und sind - zielt ihr Inhalt darauf ab
- insoweit absolut nichtig. Die Abgrenzung
von „Innen- und Außenverhältnis“ kann - zB im Dienstrecht schwierig sein.
...Weisungen können abstrakt oder konkret, generell oder individuell sein. Weisungen werden oft
als „Erlässe“ bezeichnet, generelle Weisungen auch als „ Verwaltungsverordnungen“; sie sind an
keine Form gebunden. Auch ein „Ersuchen“ kann eine Weisung sein, wenn sich aus dem
Zusammenhang der verpflichtende Charakter ergibt; Weisungen können auch schlüssig erteilt
werden. Weisungen müssen den Bediensteten tatsächlich in geeigneter Weise zur Kenntnis
gebracht werden.“
Im Lichte dieser rechtlichen Auslegung, wie viele Weisungen haben Sie im Laufe der aktuellen
Legislaturperiode erteilt?
Frage 2) Zu welchen Einzelfällen bzw. Projekten haben Sie eine Weisung erteilt?
Frage 3) Wie lautet Ihre Begründung für die jeweilige Weisung?
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Frage 4) Haben sich die betroffenen Beamten gegen diese Weisungen mündlich oder schriftlich
gewehrt?
Frage 5) Wenn ja, mit welcher Begründung bzw. mit welchen Begründungen haben Sie sich
gewehrt?
Frage 6) Haben die betroffenen Beamten diese Weisungen umgesetzt?
Frage 7) Wenn ja, mit welchen Folgen für das jeweilige Projekt bzw. Vorhaben?
Frage 8) Wenn nein, welche Konsequenzen hatte dies?
Frage 9) Ist Ihnen im Lichte der oben zitierten, rechtlichen Auslegung gänzlich bewusst, was alles
eine Weisung ist?
Frage 10) Wenn nein, warum nicht?
Frage 11) „Die neue Landesregierung legt einen Schwerpunkt auf Transparenz", so Wolf
und Mair in einer Aussendung. " Weisungen von Regierungsmitgliedern sind in
der Verfassung verankert, also rechtlich möglich und Weisungen sind an und
für sich grundsätzlich nichts Schlechtes. Wir wollen aber, dass
Regierungsmitglieder, die Weisungen in ihren Ressorts geben, diese künftig
öffentlich machen, damit hier die volle Transparenz gegeben ist.“ „Wer als
Regierungsmitglied eine Weisung gibt“, so Wolf und Mair weiter, „hat meist gute
Gründe für diese konkrete Weisung. Daher haben unsere Regierungsmitglieder
auch kein Problem damit, diese Weisungen künftig öffentlich zu begründen. Wir
als Klubobmänner garantieren, dass es in dieser Legislaturperiode keine
Weisung von Regierungsmitgliedern gibt, die nicht öffentlich gemacht und
öffentlich begründet wird. “
Wo haben Sie die von Ihnen im Laufe der aktuellen Legislaturperiode an die Mitarbeiter Ihrer
Fachabteilung erteilten Weisungen öffentlich gemacht?
Frage 12) Warum haben Sie bisher keine Ihrer Weisungen, entgegen der Ankündigung (siehe Frage
11), öffentlich gemacht und begründet?
Frage 13) Warum sind Sie in Ihrer Regierungsarbeit auf Weisungen angewiesen?
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