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1. llelbla'bt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. August 1954 

192./A;B. 

,zu 226/3. 
A 11 fra g e b e ! nt wo r t u ng 

Zu der von den Abg. C zer n e t z und Genossen in der Bit· 

zung des Nationalrates vom 30. luni 1954 an den Bundesminister für Inneres 
gerichteten Antrage, betreffena. die Aufhebung dee Visumszwanges tür Staats
angeh8rige der' ODO.Staaten', teilt :Bundesminister Hel m e r Nachste
hendes mit. 

Auf Gruhd der Entsohließung des Nationalrates vom 24. Feber 1954 
hat der Ministerrat die Absicht des Bundesministeriums für Inneres, den 

6ichtvermerkszwang für die Staatsangeh8rigen der OEEO-Staaten, mit welchen 
bisher ke,in Visumsabkommen abgeschlossen worden war; durch Verordnung ein

s~it1g aUfZUheben, zustimmend zur Kenntnis genommen. 
, Das Bundesministerium für Inneres hat daraufhin am 5. März 1954 

eine Verordnung ausgearbeitet, durch die der Sichtvermerkszw,ng für Staats
angehari«e von Dänemark, der :Bundesrepublik Deutschland, Irland, ISland, 
Norwegen, Portugal, Schweden und der Türkei gemäß § 12 Paßgesetz 19;1 ein

sei ti~ aufgehobe'n werden sollte. 
Die gegenständliche Verordnung wurde gemäß Artikel 6 aGS ICon';' 

trollabkommens dem Alliierten Rat vorgelegt, der innerhalb der ei~und4rei
ß:tgtä.gigen Frist keinen Einspruoh dagegen erhoben hat. Zufolge Mitteilung 
des Bundeskanzleramtes hätte die gegenständliche Verordnung Mitte Ka1'1954 
im ~undesgeset$bl,tt verlautbart werden sollen. 

In der Zwischenzeit ist es dem Bundeskanzleramt, AUSWärtige An
gelegenheiten, jedooh gelungen, die V~rhandlungen über den AbsohluG TOB 

Verträ.gen, betre!fena die gegenseitige 4ufhebung des Visumszwanges im Ver
hältnis au Dänemark, der Bundesrepublik Deutsohland, Norwegen, Sohwe4en 

und der Türkei, so rechtzeitig zum Abschluß ZU bringen, daß die gegeaatänd

lichen Vereinbarungen gleichzeitig mit der Verlautbarung der Veror4Ban8 in 

Kraft treten konnten. 
Bei dieser Sachlage hat es das Bunde,sministerium für Inneres im 

~1nv&rnehmen mit ~em Bund&skanzleramt, Auswärtige Angelegenheiten, für 

zweokmlaig befunden, die erwähnten Staaten nooh vor der VerlautbsrQDf der 
Verordnung aus dieser auszunehmen, da es für Österreich ohne Zweifel 
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gUnst1,er erschien, die Sichtvermerksau!hebung hinsichtlich der Staats
angeh~rigen der genannten fünf Staaten auf Grund der zweiseitigen Abkom
men in Kraft treten zu lassen. Die Vorteile dieses Vorganges waren vor 

allem da'rin gelegen, daß es auf diesem Wege ml:Sglich war, die in derarti
gen Verträgen übliohen Bestimmungen über die Behandlung von Personen, die 
aur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder zu einem längerwährenden Autent
aalt in das .Gebie·t eies anderen staates einreisen wollen, sowie Bestimmun
gen über die Zulässigkeit der Zurückweisung ungewünsohter Personen und 

die _eitweilige Suspe~dierung der Sichtvermerksaufhebung in die Regelun, 
einzubeziehen, die im Wege einer Verordnu.ng nicht berüoksichtigt werden 

k~nnen. 

Insbesondere 4art daraUf hingewiesen werden, daBsich nach dez Ia
kr~ttreten des Fremdenpolizeigesetzes alle l>ersonen, die auf Grua4 einer 
einseitigen Verfügung zur' sichtvermerksfreien Einreise nach Österreich be

rechtirt sind,' ohne jede zeitliche Beschränkung in Österrei~ aufhalten 

llitr#)a, aodaß sich im Verhältnis zu den s.kandinavischenStaatelL, der Bu

de.republik Deut'schland und der Türkei, die den sichtverm~rk8fr.1 ei=e1-

senden Öa:terreiohern nur einen b,efristeten 4.ufenthalt zu ge1'lähreB bereit 
waren, .e1ne dauernde Benachteiligung der Österreioher ergeben hätte. 

BeiptUgt wird, daß clen aegierungen aller acht in Betraoht kommeD
elen. staat eil die Absicht Österreicbs,den SiohtvermerkszwaDS einae! t1B auf .. 
zuheben, auf' diplomatischem Weg ~ur Kenntnis gebracht worden war, woduröh 

dem Wunsch des Nationalrates' gegenüber den OEEC ... Staatea eine· großzügige 
Geste zu zeigen, voll entsproohen worden ist. Es ist anzunehmen, claß gerade 

d.iese Kitteilungnioht unwesent110h zum besohleunigten Abschluß der ver'
tragliohen Vereinbarungen mit den skandinavischen Staaten, cler Bunde8l"epu

blik Deutsoh'land und der ~ürkei b:eigetragenhat_ 

-.- ........ -.-.-.-
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