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Artikel I 
 

Vollversammlung 
 

§ 1. (1) Der Präsident, der Vizepräsident und die übrigen Mitglieder des Unabhängigen Verwaltungssena-
tes (UVS) bilden die Vollversammlung. 

(2) Die Einberufung der Vollversammlung obliegt dem Präsidenten nach Maßgabe der §§ 8 Abs. 3 und 4 
des Gesetzes über den Unabhängigen Verwaltungssenat Wien (UVS-G). Gleichzeitig mit der Einberufung sind 
die voraussichtliche Dauer sowie die Tagesordnung bekannt zu geben. 

(3) Wird die Vollversammlung entgegen § 8 Abs. 4 UVS-G nicht fristgerecht einberufen, obwohl die Ein-
bringung eines Antrages im Sinne dieser Gesetzesbestimmung evident ist, so tritt die Vollversammlung um 13 
Uhr des letzten Tages der in § 8 Abs. 4 UVS-G genannten vierwöchigen Frist zusammen. Fällt der letzte Tag der 
Frist auf einen arbeitsfreien Tag, so tritt die Vollversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag um 13 Uhr zu-
sammen. 

(4) Wer zum Schriftführer bestellt wurde, kann sich bei der Erstellung des Protokolles geeigneter Hilfs-
kräfte aus dem Bereich des nicht den Kammern zugewiesenen Personals bedienen.  

(5) Mit der Bestellung eines Mitgliedes zum Berichter hat der Präsident auch bekannt zu geben, zu welchen 
Tagesordnungspunkten die Bestellung erfolgt. 

(6) Wird in einem in der Vollversammlung gestellten Antrag auf die Aufgaben der Vollversammlung ge-
mäß § 8 Abs. 2 Z 1 bis 7 UVS-G Bezug genommen, so ist dieser Antrag in Beratung zu nehmen und darüber 
abzustimmen. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit eines solchen Antrages entscheidet die Vollversammlung.  

(7) Die Fragen, über die abzustimmen ist, sind als Entscheidungsfragen zu stellen. Die abgegebenen Stim-
men sind in der Reihenfolge, in der sie abgegeben wurden, in einem Abstimmungsverzeichnis zu der jeweiligen 
Frage zu beurkunden. 

(8) Wird ein Tagesordnungspunkt im Rahmen einer Vollversammlung nicht abschließend erledigt, so ist 
die Vollversammlung zu vertagen. Wird die Vollversammlung auf unbestimmte Zeit vertagt, ist sie spätestens 
innerhalb von zwei Monaten nach Beschlussfassung über die Vertagung so einzuberufen, dass sie spätestens 
innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Vertagung zusammentreten kann.  

(9) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieser Geschäftsordnung bei Vollziehung der der 
Vollversammlung übertragenen Aufgaben entscheidet die Vollversammlung durch Beschluss. Diese Entschei-
dung hat unmittelbar und vorrangig zu erfolgen. 

 
Leitung 

 
§ 2. (1) Der Präsident leitet den Unabhängigen Verwaltungssenat. 
(2) Die Leitungsbefugnisse im Sinne des § 11 Abs. 2a UVS-G umfassen die in § 7 UVS-G normierten Auf-

gaben sowie die in den Dienstrechtsvorschriften ausdrücklich dem Dienststellenleiter übertragenen Aufgaben, 
soweit sie nach den für den Unabhängigen Verwaltungssenat geltenden Gesetzen vom Präsidenten wahrzuneh-
men sind. Die Vorsitzführung in der Vollversammlung sowie in den Ausschüssen stellt kein Leitungsgeschäft 
dar. 

(3) Dem Präsidenten obliegt die Entgegennahme von Anträgen und Mitteilungen der Mitglieder sowie die 
Weiterleitung an die Vollversammlung. 

(4) Bei der Wahrnehmung aller ihm übertragenen Aufgaben ist der Präsident in den Angelegenheiten, in 
denen die Beschlussfassung gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 bis 7 UVS-G der Vollversammlung obliegt, an die Beschlüsse 
der Vollversammlung gebunden. 
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Mitglieder 
 
§ 3. (1) Die Mitglieder entscheiden bei der Besorgung der ihnen nach Art. 129a B-VG zukommenden Auf-

gaben als Einzelmitglieder oder in Kammern. 
(2) Die Fachaufsicht über das den Kammern zugeteilte sonstige Personal obliegt den der jeweiligen Kam-

mer angehörenden Mitgliedern. 
(3) Die Mitglieder haben die ihnen nach Art. 129a und 129b B-VG zukommenden Aufgaben, soweit es zur 

Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist, am Sitz der Behörde zu erfüllen. Dazu ist ihnen der jederzeitige Zu-
tritt zum Amtsgebäude zu gewährleisten.  

(4) Werden einem Mitglied andere als die in § 2 UVS-G genannten Aufgaben übertragen, bedarf dies der 
ausdrücklichen Zustimmung dieses Mitgliedes und ist dies den übrigen Mitgliedern unverzüglich zur Kenntnis 
zu bringen. 

 
Verfahrensführung in Kammersachen 

 
§ 4. (1) Berichter in einer Kammer ist jenes Mitglied, dem eine Kammersache nach der Geschäftsverteilung 

zufällt. Die Führung des Verfahrens bis zur mündlichen Verhandlung obliegt dem Berichter und schließt insbe-
sondere die Verhängung von Ordnungsstrafen (§ 34 AVG) und Mutwillensstrafen (§ 35 AVG) ein. Anzeigen an 
Staatsanwaltschaften und Disziplinarbehörden sind ebenfalls vom Berichter zu erstatten. Gewährt der Berichter 
Verfahrenshilfe, hat er die Beistellung eines Rechtsanwaltes bei der Rechtsanwaltskammer zu veranlassen. 

(2) Erscheint dem Berichter eine Verhandlung ausreichend vorbereitet, hat er dies - soweit tunlich im We-
ge des Beisitzers - dem Kammervorsitzenden unter Vorlage der Akten anzuzeigen und zugleich anzugeben, 
welche Parteien, Beteiligte, Zeugen oder Sachverständige und zu wessen Handen sie zur Verhandlung zu laden 
sind. 

(3) Wurde der Verhandlungstag festgesetzt, veranlasst der Kammervorsitzende die Ladung der vom Be-
richter angegebenen Personen, unterfertigt die Ladungen und leitet die Akten - soweit tunlich im Wege des Bei-
sitzers - an den Berichter zurück. 

(4) Der Berichter hat die Akten - soweit tunlich im Wege des Beisitzers - dem Kammervorsitzenden min-
destens zwei Tage vor dem Verhandlungstermin vorzulegen. 

(5) Der Berichter bereitet die Verfassung der Verhandlungsniederschrift sowie des Abstimmungs- und Be-
ratungsprotokolles vor. 
 

Kammerverhandlung 
 

§ 5. Der Kammervorsitzende leitet die Verhandlung. Ihm obliegt in der öffentlichen mündlichen Verhand-
lung insbesondere die Verhängung von Ordnungsstrafen (§ 34 AVG) und Mutwillensstrafen (§ 35 AVG), die er 
tunlichst sofort zu verkünden hat. Anzeigen an Staatsanwaltschaften und Disziplinarbehörden sind ebenfalls 
vom Kammervorsitzenden zu erstatten. 
 

Beratung und Abstimmung 
 

§ 6. (1) Die Beratung (§ 10 UVS-G) beginnt mit dem begründeten Antrag des Berichters. 
(2) Wird bei der Beratung auf Tatsachen Bezug genommen, die bei der Verhandlung nicht vorgekommen 

sind, und beschließt die Kammer die Wiedereröffnung der Verhandlung, so hat der Kammervorsitzende die 
Verhandlung wieder zu eröffnen. 

(3) Der über eine Frage gefasste Beschluss bindet bei der weiteren Beratung und Abstimmung alle Mitglie-
der der Kammer. 

(4) Nach vorausgegangener Beratung wird abgestimmt; Stimmenthaltung ist unzulässig. 
(5) Das Abstimmungs- und Beratungsprotokoll hat die Anführung der Anwesenden sowie alle gestellten 

Anträge zu enthalten und namentlich anzuführen, wer für oder gegen einen Antrag gestimmt hat. 
(6) Jedes Mitglied der Kammer ist berechtigt, eine schriftliche Darstellung der Gründe seines Antrages 

dem Abstimmungs- und Beratungsprotokoll anzuschließen. 
 

Verkündung und Ausfertigung 
 

§ 7. (1) Die Verkündung des Bescheides wird vom Kammervorsitzenden vorgenommen, die Ausfertigung 
erfolgt durch den Berichter. 

(2) Wurde der Bescheid innerhalb der Verhandlung schriftlich angefertigt, wird der Partei nach der Ver-
kündung des Bescheides die schriftliche Ausfertigung gegen Bestätigung der Übernahme vom Kammervorsit-
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zenden ausgehändigt. Wird die Annahme gegen Bestätigung verweigert, ist dies vom Berichter niederschriftlich 
zu vermerken und der Vermerk von diesem, vom Kammervorsitzenden und vom Beisitzer zu unterfertigen. 

 
Verkehr mit den Gerichtshöfen öffentlichen Rechts und dem Gerichtshof der Europäischen Gemein-

schaften 
 

§ 8. (1) Die Anrufung des Verfassungsgerichtshofes gemäß Art. 129a Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 B-
VG sowie die Einholung einer Vorabentscheidung beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedürfen 
des Beschlusses der Kammer; dies gilt auch für die Zurückziehung, Abänderung oder Ergänzung eines solchen 
Antrages. Die Ausfertigung und Unterfertigung obliegen dem Berichter. Wird dieser jedoch überstimmt, erfol-
gen die Ausfertigung und Unterfertigung durch den Kammervorsitzenden. 

(2) Als antragstellende bzw. belangte Behörde wird der UVS in Verfahren vor dem Verwaltungsgerichts-
hof, dem Verfassungsgerichtshof sowie dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vom Berichter, im 
Fall des Abs. 1 letzter Satz vom Kammervorsitzenden vertreten. Dem Berichter, im Fall des Abs. 1 letzter Satz 
dem Kammervorsitzenden, obliegt auch die Erstellung und Unterfertigung von Schriftsätzen an die Gerichtshöfe 
öffentlichen Rechts und an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. 

 
Verfahrensführung in Einzelsachen 

 
§ 9. Ist eine Rechtssache von einem Einzelmitglied zu entscheiden, obliegen die gemäß § 9 Abs. 3 UVS-G 

und in dieser Geschäftsordnung dem Kammervorsitzenden zugewiesenen Aufgaben jenem Mitglied, dem die 
Sache nach der Geschäftsverteilung zukommt. Diesem Mitglied obliegt auch die Vertretung des UVS Wien als 
antragstellende bzw. belangte Behörde in Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof, dem Verfassungsge-
richtshof sowie dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, sowie die Erstellung und Unterfertigung 
von Schriftsätzen, die an die genannten Institutionen gerichtet sind. 

 
Zutritt 

 
§ 9a (1) Parteien, Parteienvertreter und sonstige Personen haben nur unbewaffnet Zutritt zu Verhandlungs-

räumen. Auch das Mitführen von gefährlichen Gegenständen ist verboten. Dies gilt auch für andere Amtshand-
lungen und auch für den Zutritt zu sonstigen Räumen des UVS, dem UVS zuzuordnenden Gängen, Stiegenhäu-
sern und Nebenräumen. 

(2) Das Waffenverbot gilt nicht für Personen, die vermöge ihres öffentlichen Amtes zum Tragen einer 
Waffe berechtigt sind oder mit der Sicherung von Verhandlungen, Amtshandlungen oder Amtsräumen beauf-
tragt sind. 

(3) Die Mitnahme von Tieren zu einer Verhandlung oder sonstigen Amtshandlung bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Verhandlungsleiters bzw. des Leiters der Amtshandlung. 
 

Verkehr mit der Volksanwaltschaft 
 
§ 10. Der auf eine beim UVS anhängige oder bereits entschiedene Sache bezogene Verkehr mit der Volks-

anwaltschaft obliegt jenem Mitglied, dem die Sache nach der Geschäftsverteilung zukommt, in Kammersachen 
dem Berichter. 

 
Tätigkeitsbericht 

 
§ 11. (1) Der Präsident hat der Vollversammlung bis spätestens 31. März jedes Jahres den Entwurf eines 

Tätigkeitsberichtes für das vergangene Jahr vorzulegen. 
(2) Beschlüsse über Anträge, die im Berichtsjahr in der Vollversammlung zu § 8 Abs. 2 Z 6 UVS-G ge-

stellt wurden, sind in diesen Entwurf aufzunehmen. 
(3) Der Tätigkeitsbericht ist vom Präsidenten spätestens vier Wochen nach Beschlussfassung dem Landtag 

und der Landesregierung vorzulegen. Gleichzeitig ist jedem Mitglied des UVS eine Ausfertigung dieses Tätig-
keitsberichtes zuzuleiten. 
 

Evidenz- und Dokumentationsstelle 
 
§ 12. (1) Die Entscheidungen des UVS sind derart zu dokumentieren, dass sich jedes Mitglied über die dar-

in enthaltenen Rechtsanschauungen unmittelbar und uneingeschränkt Aufschluss verschaffen kann. 
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(2) 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 ge-
währleisten. 

(3) Der Evidenz- und Dokumentationsstelle obliegt auch die Führung und Verwaltung der Amtsbibliothek 
einschließlich der ständig an die Mitglieder ausgegebenen Fachliteratur. Eine jährlich aktualisierte Liste der im 
Haus zugänglichen Literatur (inklusive Fachzeitschriften) ist den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Leiter der Evidenz- und Dokumentationsstelle hat durch geeignete Maßnahmen die Übersichtlich-
keit der Sammlung der Entscheidungen des UVS zu gewährleisten. Er hat zudem die Mitglieder vierteljährlich 
über die beim Verfassungsgerichtshof anhängigen Normprüfungsverfahren zu informieren. 

 
Wahl des Personalausschusses 

 
§ 13. (1) Der Präsident beruft gemäß der zeitlichen Maßgabe des § 8b Abs. 4 UVS-G die Vollversammlung 

zur Wahl des Personalausschusses ein. Der Wahltag ist so festzusetzen, dass er vor dem ersten Arbeitstag nach 
Ablauf der Funktionsdauer der amtierenden Mitglieder fällt.(2) Ist gemäß § 8a Abs. 4 UVS-G eine Ersatzwahl 
vorzunehmen, hat der Präsident die Vollversammlung für einen Termin längstens vier Wochen nach dem rechts-
wirksamen Ausscheiden eines Ausschussmitgliedes einzuberufen. 

(2) Ist gemäß § 8a Abs. 4 UVS-G eine Ersatzwahl vorzunehmen, hat der Präsident die Vollversammlung 
für einen Termin längstens vier Wochen nach dem rechtswirksamen Ausscheiden eines Ausschussmitgliedes 
einzuberufen. 

 
§ 14. (1) Die amtlichen Stimmzettel gemäß § 8b Abs. 9 UVS-G haben den Briefkopf des UVS, eine Auf-

schrift, aus der ersichtlich ist, dass die Stimmzettel der Durchführung der Wahl des Personalausschusses dienen, 
und das Datum des Wahltages aufzuweisen. 

(2) Am Stimmzettel ist für jeden Wahlwerber eine eigene Spalte vorzusehen, in welche die von den wahl-
berechtigten Mitgliedern zu vergebenden Punkte einzutragen sind. 

(3) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn bei mehr oder weniger als sechs Wahlwerbern eine Reihung durch-
geführt wurde. 

(4) Die Stimmzettel sind von der Wahlkommission offen auszuzählen. Das Zählergebnis ist in der über den 
Wahlvorgang aufzunehmenden Niederschrift derart festzuhalten, dass die Namen der Wahlwerber nach der 
Anzahl der jeweils auf sie entfallenden Punkte gereiht werden, wobei die Reihenfolge beim Namen des Wahl-
werbers mit den meisten Punkten beginnt 

(5) Die bei einer Wahlhandlung abgegebenen Stimmzettel sind der Niederschrift über die Wahl anzu-
schließen. Niederschrift und Wahlzettel dürfen nicht skartiert werden. 

 
§ 15. (1) Im Falle einer neuerlichen Wahl gemäß § 8b Abs. 12 UVS-G sind von den für diese Wahlhand-

lung zu verwendenden amtlichen Stimmzetteln die im ersten Wahlgang gewählten Wahlwerber zu streichen. 
(2) Für das Wahl- und Ermittlungsverfahren der neuerlichen Wahl gemäß § 8b Abs. 12 des UVS-G sind 

die §§ 13 und 14 dieser Geschäftsordnung sinngemäß anzuwenden. 
 

Verfahren im Personalausschuss 
 

§ 16. Im Verfahren vor dem Personalausschuss und im Berufungsverfahren gegen Bescheide des Personal-
ausschusses vor der Vollversammlung ist das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 - DVG, BGBl Nr. 29/1984 idF 
BGBl. I  Nr. 119/2002, anzuwenden. 

 
§ 17. (1) Der Präsident hat bis längstens 30. November eines jeden Kalenderjahres, fällt dieses Datum nicht 

auf einen Arbeitstag, längstens bis zu dem diesem Datum zuletzt vorangehenden Arbeitstag, den Mitgliedern des 
Personalausschusses eine Liste derjenigen Mitglieder des Unabhängigen Verwaltungssenates vorzulegen, für die 
im nächstfolgenden Kalenderjahr eine Beurteilung des Arbeitserfolges vorzunehmen ist. 

(2) Die für die Beurteilung eines Mitgliedes nach den Kriterien des § 8a Abs. 3 und 4 des UVS-DRG maß-
geblichen Unterlagen sind vom Präsidenten den übrigen Ausschussmitgliedern bis spätestens zwei Wochen nach 
Ablauf des zu beurteilenden Arbeitszeitraumes zur Verfügung zu stellen. 

(3) Es steht jedem Mitglied des Personalausschusses frei, in Akten, die von dem zu beurteilenden Mitglied 
im Beurteilungszeitraum erledigt wurden, nach freier Auswahl Einsicht zu nehmen. 

(4) Der Personalausschuss darf frühestens für einen Zeitpunkt einberufen werden, der zwei Wochen nach 
Übermittlung der in Abs. 2 genannten Unterlagen liegt. 

(5) Spätestens drei Tage vor der einberufenen Ausschusssitzung hat der Präsident zu bestimmen, wer aus 
dem Kreis der übrigen Mitglieder des Personalausschusses in der Sitzung das Protokoll zu führen hat.  
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(6) Dem schriftführenden Mitglied ist auf Verlangen als technisches Hilfsmittel zur Protokollführung ein 
Aufnahmegerät zur Verfügung zu stellen. Zur Anfertigung der Reinschrift hat der Präsident für die Beistellung 
einer Schreibkraft Sorge zu tragen. 

(7) Jedes gewählte Mitglied des Personalausschusses darf jederzeit Ablichtungen oder Abschriften sowohl 
der zur Einsicht als auch der nicht zur Einsicht aufliegenden Protokolle der Ausschusssitzungen anfertigen. 
Dieses Recht steht auch ehemaligen gewählten Mitgliedern des Personalausschusses für die in ihre Amtsperiode 
fallenden Sitzungen des Ausschusses zu. 

(8) Ersatzmitgliedern und ehemaligen Ersatzmitgliedern steht das in Abs. 7 genannte Recht hinsichtlich der 
Protokolle über die Sitzungen des Personalausschusses zu, an denen sie teilgenommen haben. 

 
§ 18. (1) Der Personalausschuss kann allein aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten ohne weitere 

Ermittlungen mit Beschluss aussprechen, dass das zu beurteilende Mitglied den Arbeitserfolg erbracht hat. Ein 
diesbezüglicher Antrag kann von jedem Ausschussmitglied im Rahmen einer Ausschusssitzung gestellt werden 
und ist vom Ausschussvorsitzenden zur Abstimmung zu bringen. Der Bescheid hat Spruch und Rechtsmittelbe-
lehrung zu enthalten. Die Begründung kann entfallen. 

(2) Kommt es zu keiner Beschlussfassung gemäß Abs. 1, so hat der Personalausschuss die dafür maßgebli-
chen Gründe schriftlich festzuhalten und ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das betreffende Mitglied ist vom 
Vorsitzenden des Personalausschusses über die Einleitung des Ermittlungsverfahrens sowie über die dafür maß-
geblichen Gründe schriftlich in Kenntnis zu setzen. Dem betreffenden Mitglied ist binnen einer Frist von zwei 
Wochen ab Zustellung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Im Ermittlungsverfahren ist dem zu beurteilenden Mitglied jedenfalls seine persönliche Anhörung vor 
dem Ausschuss zu ermöglichen und ihm jederzeit Einsicht in alle seine Person betreffenden, dem Personalaus-
schuss vorliegenden Entscheidungsunterlagen zu gewähren. Der Personalausschuss darf seiner Beschlussfassung 
nur diejenigen Ergebnisse seiner Ermittlungstätigkeit zugrundelegen, die dem zu beurteilenden Mitglied zur 
Kenntnis gebracht wurden und zu denen es die Möglichkeit hatte, in angemessener Frist Stellung zu nehmen. 

(4) Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens hat der Ausschuss auszusprechen, ob das zu beurteilende 
Mitglied den Arbeitserfolg im Beurteilungszeitraum erbracht oder nicht erbracht hat. Ein diesbezüglicher Antrag 
kann von jedem Ausschussmitglied gestellt werden und ist vom Ausschussvorsitzenden zur Abstimmung zu 
bringen. 

(5) Der Ausschussvorsitzende oder ein anderes vom Ausschuss damit beauftragtes Ausschussmitglied hat 
binnen angemessener Frist nach Beschlussfassung einen Bescheidentwurf vorzulegen, welcher Spruch, Begrün-
dung und Rechtsmittelbelehrung enthält. Jedes Ausschussmitglied hat das Recht, hinsichtlich der textlichen 
Gestaltung des Bescheidentwurfes Abänderungsanträge zu stellen. Die Anträge sind zu begründen. Über jeden 
Antrag ist abzustimmen. 

(6) Die Vorgangsweise bei Abstimmungen im Personalausschuss richtet sich nach § 8 Abs. 5 UVS-G. 
(7) Der Bescheid ist vom Vorsitzenden für den Personalausschuss zu fertigen. 
 
§ 19. (1) Ist der Arbeitserfolg eines gewählten Mitgliedes des Personalausschusses zu beurteilen, darf die-

ses Mitglied nicht an der Beschlussfassung des Ausschusses über seinen eigenen Arbeitserfolg teilnehmen. An 
seine Stelle tritt, nach der Reihenfolge der Wahl, ein Ersatzmitglied. 

(2) Ist der Arbeitserfolg eines Mitgliedes kraft Amtes zu beurteilen, darf dieses Mitglied nicht an der Be-
schlussfassung über seinen Arbeitserfolg teilnehmen. An seine Stelle tritt das gemäß § 8a Abs. 3 UVS-G im 
Verhinderungsfall eintrittsberechtigte Mitglied. 

 
§ 20. (1) Wird der Personalausschuss über Antrag zweier gewählter Mitglieder gemäß § 8a Abs. 5 UVS-G 

einberufen und erklären die antragstellenden Mitglieder die Sache als dringlich, ist der Personalausschuss spä-
testens innerhalb einer Woche ab Einlangen des Antrages so einzuberufen, dass der Ausschuss spätestens inner-
halb von zwei Wochen ab Einlangen des Antrages zusammentreten kann. 

(2) Der Vorsitzende des Personalausschusses hat zugleich mit der Einberufung des Ausschusses aus dem 
Kreis der antragstellenden Mitglieder einen Berichter zu bestellen. 
 

Berufungsverfahren 
 
§ 21. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem ausgesprochen wird, dass das zu beurteilende Mitglied den zu 

erwartenden Arbeitserfolg nicht erbracht hat, kann dieses Mitglied binnen zwei Wochen Berufung an die Voll-
versammlung erheben. Die Berufung ist beim Personalausschuss im Wege des Präsidenten einzubringen. Der 
Berufung kommt aufschiebende Wirkung zu. 

(2) Der Präsident hat binnen zwei Wochen ab Einlangen der Berufung jedem Mitglied der Vollversamm-
lung den Berufungsschriftsatz und die gesamten Entscheidungsunterlagen in Kopie zur Verfügung zustellen. 
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(3) Der Präsident, hat dieser jedoch an der angefochtenen Entscheidung im Personalausschuss mitgewirkt, 
jenes Mitglied, das gemäß § 7 Abs. 1 UVS-G zu seiner Vertretung berufen ist und nicht an der angefochtenen 
Entscheidung im Personalausschuss mitgewirkt hat, hat frühestens für einen Zeitpunkt vier Wochen ab Einlan-
gen der Berufung, spätestens sechs Wochen ab Einlangen derselben die Vollversammlung einzuberufen und in 
der Folge zu leiten. 

(4) Der Vollversammlung in ihrer Funktion als Berufungsbehörde, die über Berufungen gegen Entschei-
dungen des Personalausschusses gemäß § 18 dieser Geschäftsordnung abzusprechen hat, gehören nur jene Mit-
glieder an, die nicht an der erstinstanzlichen Entscheidungsfindung mitgewirkt haben. 

(5) Die Vollversammlung hat den Berufungswerber als Partei sowie die Mitglieder des Personalausschus-
ses, die an der erstinstanzlichen Entscheidung mitgewirkt haben, zu hören. 

 
§ 22. (1) Erachtet die Vollversammlung die Sache für entscheidungsreif, hat sie mit einfacher Mehrheit 

über die Berufung abzusprechen. An der Beratung und Abstimmung können nur Mitglieder teilnehmen, die an 
der Anhörung gemäß § 21 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung teilgenommen haben. 

(2) Der Ausfertigungsentwurf wird vom Leiter der Vollversammlung oder von einem anderen, von der 
Vollversammlung damit beauftragten Mitglied erstellt. Er ist nach Beschlussfassung durch die Vollversammlung 
vom Leiter der Vollversammlung zu fertigen. An der Beratung und Abstimmung über den Ausfertigungsentwurf 
können nur jene Mitglieder teilnehmen, die an der Beschlussfassung gemäß Abs. 1 mitgewirkt haben. 

 
Geschäftsverteilungsausschuss 

 
§ 23. (1) Für die Wahl der Mitglieder des Geschäftsverteilungsausschusses gelten die Bestimmungen der 

§§ 13 bis 15 dieser Geschäftsordnung sinngemäß. 
(2) Für das Verfahren im Geschäftsverteilungsausschuss gelten die Bestimmungen der §§ 17 Abs. 5 bis 8, 

19 und 20 dieser Geschäftsordnung, sofern im folgenden nicht anderes bestimmt ist, sinngemäß. 
 

§ 24. (1) Der Präsident hat längstens bis zum 15. November eines jeden Kalenderjahres, fällt dieser Tag 
nicht auf einen Arbeitstag, bis längstens zu dem diesem Tag zuletzt vorangehenden Arbeitstag, dem Geschäfts-
verteilungsausschuss den Entwurf einer Geschäftsverteilung für das folgende Geschäftsjahr vorzulegen. 

(2) Gleichzeitig mit der Übermittlung des Entwurfes hat der Präsident den Geschäftsverteilungsausschuss 
so einzuberufen, dass dieser spätestens am 30. November zusammentreten kann. Fällt der 30. November nicht 
auf einen Arbeitstag, ist der Ausschuss für den nächstfolgenden Arbeitstag einzuberufen. Zwischen der Über-
mittlung des Entwurfes und der Ausschusssitzung müssen zumindest zwei Wochen liegen. 

 
§ 25. Der Präsident teilt den Mitgliedern des Geschäftsverteilungsausschusses bis 30. November jeden Jah-

res mit, welchen Mitgliedern in welchem Ausmaß andere als in § 2 UVS-G genannte Aufgaben übertragen wur-
den. Das Ausmaß ist in Prozentpunkten gemessen an einem volljudizierenden Mitglied zugewiesenen Geschäfts-
fällen anzugeben. Der Geschäftsverteilungsausschuss hat bei Verteilung der Geschäfte darauf entsprechend 
Bedacht zu nehmen. 

 
§ 26. (1) Der Präsident hat dem Ausschuss Bericht über den von ihm vorgelegten Entwurf einer Geschäfts-

verteilung zu erstatten. Jedes Ausschussmitglied ist berechtigt, Abänderungsanträge zum Entwurf des Präsiden-
ten zu stellen. Jeder Antrag ist zu begründen. Über alle Anträge ist abzustimmen. 

(2) Jedem Ausschussmitglied steht es frei, einen eigenen Entwurf für eine Geschäftsverteilung dem Aus-
schuss vorzulegen. Diesfalls obliegt die Berichterstattung dem Ausschussmitglied, das den Entwurf vorgelegt 
hat. Wurde ein Entwurf von mehreren Ausschussmitgliedern gemeinsam vorgelegt, kann der Präsident aus dem 
Kreis der Antragsteller einen Berichter bestimmen. 

 
§ 27. (1) Wird eine Änderung der Geschäftsverteilung während eines laufenden Geschäftsjahres aus den in 

§ 12 Abs. 7 UVS-G genannten Gründen notwendig, hat der Präsident unverzüglich den Geschäftsverteilungs-
ausschuss unter gleichzeitiger Vorlage eines Beschlussentwurfes so einzuberufen, dass zwischen der Einberu-
fung und der Sitzung zumindest eine, höchstens jedoch zwei Wochen liegen. 

(2) Beantragen zwei Mitglieder des Geschäftsverteilungsausschusses dessen Einberufung zum Zweck der 
Änderung der Geschäftsverteilung wegen Vorliegens eines in § 12 Abs. 7 UVS-G angeführten Grundes, so ist 
gemäß § 8a Abs. 5 dritter und vierter Satz UVS-G vorzugehen.  
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Disziplinarausschuss 
 

 § 28. (1) Der Disziplinarausschuss besteht aus drei sonstigen Mitgliedern des Unabhängigen Verwaltungs-
senates Wien. Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(2) Die Aufforderung an den Dienststellenausschuss gemäß § 8c Abs. 4 UVS-G hat in den Fällen, in denen 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Disziplinarausschusses gleichzeitig durch Wahl sowie auf Grund der Ernen-
nung durch den Präsidenten nach einem bindenden Vorschlag des Dienststellenausschusses bestellt werden, so 
zu erfolgen, dass das Ende der Vier-Wochen-Frist zur Erstattung des Vorschlages des Dienststellenausschusses 
mit dem Ende der Eintragungsfrist gemäß § 8d Abs. 1 letzter Satz UVS-G zusammenfällt. 

(3) Werden Mitglieder (Ersatzmitglieder) alleine aufgrund der Ernennung durch den Präsidenten nach bin-
dendem Vorschlag des Dienststellenausschusses bestellt, so hat die Aufforderung an den Dienststellenausschuss 
gemäß § 8c Abs. 4 UVS-G so zu erfolgen, dass zwischen dem Beginn der Vier-Wochen-Frist und dem ersten 
Tag der Funktionsausübung nicht mehr als sechs Wochen liegen. 

(4) Gleichzeitig mit einer Aufforderung gemäß § 8c Abs. 4 UVS-G ist dem Dienststellenausschuss ein vom 
Präsidenten anzufertigendes  Verzeichnis der wählbaren Mitglieder zu übermitteln, das bei Änderungen sofort 
von Amts wegen durch den Präsidenten zu berichtigen ist. 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 gelten auch für die Bestellung von Mitgliedern (Ersatzmitglie-
dern) gemäß § 8d Abs. 7 UVS-G.   
 

Wahl des Disziplinarausschusses 
 
§ 29. (1) Der Präsident beruft gemäß der zeitlichen Maßgabe des § 8b Abs. 4 in Verbindung mit § 8d Abs. 

2 UVS-G die Vollversammlung zur Wahl des Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) des Disziplinarausschusses ein. Der 
Wahltag ist so festzusetzen, dass er vor dem ersten Arbeitstag nach Ablauf der Funktionsdauer des amtierenden 
Mitgliedes liegt. 

(2) Ist gemäß § 8c Abs. 7, 9 oder 10 UVS-G eine Wahl vorzunehmen, hat der Präsident die Vollversamm-
lung in den Fällen der Absätze 7 und 10 unmittelbar nach bekannt werden der Verhinderungsgründe, im Fall des 
Abs. 9 für einen Termin längstens vier Wochen nach dem rechtswirksamen Ausscheiden des Ausschussmitglie-
des (Ersatzmitgliedes) einzuberufen. 

 
§ 30. (1) Die amtlichen Stimmzettel gemäß § 8d Abs. 4 UVS-G haben den Briefkopf des UVS, eine Auf-

schrift, aus der ersichtlich ist, dass die Stimmzettel der Durchführung der Wahl des Disziplinarausschusses die-
nen, und das Datum des Wahltages aufzuweisen. 

(2) Am Stimmzettel ist für jeden Wahlwerber ein Kreis vorzusehen, welcher von den wahlberechtigten 
Mitgliedern entsprechend ihrer Wahl anzukreuzen ist. 

(3) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn kein oder mehr als ein Wahlwerber angekreuzt wurde. 
(4) Die Stimmzettel sind von der Wahlkommission offen auszuzählen. Das Zählergebnis ist in der über den 

Wahlvorgang aufzunehmenden Niederschrift derart festzuhalten, dass die Namen der Wahlwerber nach der 
Anzahl der jeweils auf sie entfallenden Stimmen gereiht werden, wobei die Reihenfolge beim Namen des 
Wahlwerbers mit den meisten Stimmen beginnt. 

(5) Die bei einer Wahlhandlung abgegebenen Stimmzettel sind der Niederschrift über die Wahl anzu-
schließen. Niederschrift und Wahlzettel dürfen nicht skartiert werden. 

 
§ 31. (1) Im Falle einer neuerlichen Wahl gemäß § 8d Abs. 7 UVS-G ist von den für diese Wahlhandlung 

zu verwendenden amtlichen Stimmzetteln der im ersten Wahlgang gewählte Wahlwerber zu streichen. 
(2) Für das Wahl- und Ermittlungsverfahren der neuerlichen Wahl gemäß § 8d Abs. 7 des UVS-G sind die 

§§ 29 und 30 dieser Geschäftsordnung sinngemäß anzuwenden. 
 

Verfahren im Disziplinarausschuss 
 

§ 32. (1) Wird ein Strafantrag des Disziplinaranwaltes beim Disziplinarausschuss eingebracht, hat der Vor-
sitzende den Ausschuss sofort so einzuberufen, dass dieser längstens innerhalb von einer Woche, zusammentre-
ten kann. Der Vorsitzende kann ein Mitglied des Ausschusses zum Berichter bestimmen, der an seiner Stelle bis 
zur Klärung des Sachverhaltes alle das Verfahren betreffende Anordnungen und alle zur Vorbereitung der Ent-
scheidung dienenden Verfügungen treffen kann. 

(2) Wurde ein Berichter bestellt und erscheint diesem eine mündliche Verhandlung ausreichend vorberei-
tet, hat er dies dem Vorsitzenden anzuzeigen und zugleich anzugeben, welche Personen und zu wessen Handen 
sie zur Verhandlung zu laden sind. 
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(3) Nachdem der Verhandlungstag durch die Mitglieder des Ausschusses einvernehmlich festgesetzt wur-
de, veranlasst der Vorsitzende die Ladung der vom Berichter angegebenen Personen, unterfertigt die Ladungen 
und leitet die Akten an den Berichter zurück. 

(4) Soweit ein Berichter bestellt wurde, obliegt diesem die Verfassung der Verhandlungsschrift sowie des 
Abstimmungs- und Beratungsprotokolles. 

(5) Der Vorsitzende leitet die mündliche Verhandlung. 
(6) Die Parteien- und Zeugeneinvernahmen sind vom Vorsitzenden durchzuführen, wobei es den anderen 

Mitgliedern unbenommen bleibt, weitere Fragen zu stellen. 
 
§ 33. (1) Bescheide des Disziplinarausschusses sind vom Vorsitzenden zu fertigen, nachdem der vorgelegte 

Ausfertigungsentwurf zum Beschluss erhoben wurde. 
(2) An der Beratung und Beschlussfassung über den Ausfertigungsentwurf eines Disziplinarerkenntnisses 

können nur die Mitglieder teilnehmen, die das Disziplinarerkenntnis gefällt haben. 
 

Suspendierung aufgrund eines Antrages des Präsidenten oder des Disziplinaranwaltes 
 

§ 34. (1) Wird ein Antrag des Präsidenten oder des Disziplinaranwaltes auf Suspendierung eines Mitglie-
des beim Disziplinarausschuss eingebracht, so hat der Vorsitzende den Ausschuss sofort so einzuberufen, dass 
dieser längstens innerhalb von drei Arbeitstagen, spätestens aber am sechsten Tag zusammentreten kann. 

(2) Sind Erhebungen für die Entscheidung erforderlich, so sind diese vom Vorsitzenden des Disziplinar-
ausschusses zu veranlassen. 

(3) Der Bescheid des Disziplinarausschusses, mit dem über den Antrag abgesprochen wird, ist vom Vorsit-
zenden zu fertigen, nachdem der Ausfertigungsentwurf zum Beschluss erhoben wurde. 

 
§ 35. Wird gegen die Entscheidung des Disziplinarausschusses eine Berufung eingebracht, ist diese vom 

Vorsitzenden des Disziplinarausschusses unter Anschluss des Aktes dem Vorsitzenden der Vollversammlung 
umgehend vorzulegen. 

 
§ 36. (1) Nach Einlangen der Berufung hat der Vorsitzende die Vollversammlung sofort so einzuberufen, 

dass diese längstens innerhalb von einer Woche zusammentreten kann. 
(2) Sind Erhebungen für die Entscheidung erforderlich, so sind diese vom Vorsitzenden der Vollversamm-

lung zu veranlassen. 
(3) Der Bescheid der Vollversammlung, mit dem über die Berufung abgesprochen wird, ist vom Vorsitzen-

den zu fertigen, nachdem der Ausfertigungsentwurf zum Beschluss erhoben wurde. 
 

Amtsenthebung aufgrund eines Antrages des Disziplinaranwaltes 
 

§ 37. Die Vollversammlung entscheidet über den Antrag auf Amtsenthebung im Plenum. 
 

§ 38. Nach Einlangen des Antrages auf Amtsenthebung hat der Präsident diesen der Vollversammlung zu 
übermitteln.  
 

§ 39. Die Einberufung der Vollversammlung zu einer mündlichen Verhandlung aus den in § 10a UVS-
DRG genannten Gründen hat ehestens, längstens aber so zu erfolgen, dass die Vollversammlung spätestens vier 
Wochen nach Einlangen des Antrages auf Amtsenthebung zusammentreten kann. 
 

§ 40. Zu der mündlichen Verhandlung sind der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt unter Bekanntgabe 
der in Betracht kommenden Zeugen und Sachverständigen zu laden. Die Ladungen sind vom Vorsitzenden zu 
unterfertigen. 

 
§ 41. (1) Der Vorsitzende leitet die mündliche Verhandlung. 
(2) Die Parteien- und Zeugeneinvernahmen sind vom Vorsitzenden durchzuführen, wobei es den anderen 

Mitgliedern unbenommen bleibt, weitere Fragen zu stellen. 
(3) Vor der Zurückweisung eines Beweisantrages hat der Vorsitzende den Mitgliedern der Vollversamm-

lung Gelegenheit zu geben, ein Verlangen auf Einholung eines Beschlusses der Vollversammlung über die Be-
rücksichtigung der Beweisanträge zu stellen.  

(4) An der Beratung und Abstimmung können nur die Mitglieder teilnehmen, die während der gesamten 
Verhandlung anwesend waren. 
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(5) Ist ein Mitglied an der weiteren Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verhindert oder kann es im 
Fall der Unterbrechung oder Vertagung an der fortgesetzten Verhandlung nicht weiter teilnehmen, so gilt dies 
nicht als Änderung der Zusammensetzung der Vollversammlung. 
 

§ 42. (1) Die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses ist vom Vorsitzenden zu fertigen, nachdem der vom 
Vorsitzenden dem Plenum vorgelegte Ausfertigungsentwurf zum Beschluss erhoben wurde. 

(2) An der Beratung und Beschlussfassung über den Ausfertigungsentwurf eines Disziplinarerkenntnisses 
können nur die Mitglieder teilnehmen, die den Beschluss gefällt haben. 

 
Artikel II 

 
Mit der Kundmachung dieser Geschäftsordnung tritt die Geschäftsordnung des Unabhängigen Verwal-

tungssenates vom 14.3.2000, kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 14/2000, außer Kraft. 
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