
Von: Lenka Svedova 
 Gesendet: Freitag, 30. Juni 2017 14:54

 An: Mag. Ralph Kilches
 Betreff: Update: Akteneinsicht beim BMGF/AGES (Dr. Nowicky - Ukrain)

 
Update:
 
Der Akt betreffend die Zulassung von Ukrain ist bei der AGES.
 
Zuständig für unser Ansuchen um Akteneinsicht ist Herr Mag. Reichhart (Jurist, Tel.Nr.: 050555 -
36 003).
 
Herr Mag. Reichhart hat mich wie folgt informiert:
 
Die Akten betreffend die Zulassung von Ukrain sind im Archiv. Es handelt sich dabei um viele
Kisten an Dokumenten, die ca einen „halben Raum“ füllen.
 
Falls wir also Akteneinsicht in den gesamten Akt wollen, wird er alle Kisten aus dem Archiv in ein
Büro bringen lassen, wo wir diese durchschauen können. Dies kann binnen ca 1 Woche
geschehen.
 
Falls wir nur in die Akten bzw Aktenbestandteile eingeschränkt auf die uns bekannten GZ haben
wollen, so wird dies länger dauern, weil diese aus den Kisten ausgehoben werden müssen. Er
muss daher jemanden damit beauftragen, dass er diese Akten in den Kisten sucht.
 
Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich zuerst Rücksprache mit Ihnen halten werde und ihn dann genau
informiere, was wir brauchen.
 
Er hat zudem gemeint, dass über den Antrag auf Zulassung bzw die Anträge auf Zulassung bereits
rechtskräftig entschieden wurde.
 
Der Antrag aus dem Jahr 1986 wurde abgewiesen. Diese Entscheidung wurde vom VwGH im Jahr
1996 aufgehoben (GZ 95/10/0124). Dann wurde neuerlich entschieden und der Antrag neuerlich
abgewiesen. Der VwGH hat dann in der Folge die Beschwerde gegen den ‚neuen‘ Bescheid als
unbegründet abgewiesen (GZ 2002/10/0096). Dann wurde eine Säumnisbeschwerde erhoben, die
vom VwGH aber im Jahr 2012 zurückgewiesen wurde (GZ 2011/10/0137). Über die Anträge
betreffend die Zulassung von Ukrain wurde somit rechtskräftig entschieden.
 
Die VwGH-Urteile habe ich Ihnen ins Postfach hingelegt.
 
Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Lenka Švedová
 
Mag. Lenka Švedová
Rechtsanwaltsanwärterin
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