
II~164 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI.Gesetzgebungsperiode 

22.7.1966 

42 A.B. 
zu 93 J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des_Bundeskanzlers· Dr •. K, 1 a' u s 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K 1 ein e r 'und Genossen, 

betreffend Einspruch gegen ein Landesgesetzo 

Die 'Abgeordneten DroKleiner"Konir,·Skritek und Genossen haben 

in_ der Angelegenheit·des,Gesetzesbeschlusses des Vorarlberger Landtages 

vom 290 Juni·1966·Uber,ein·Fremdenverkehrsgesetz die folgenden Anfragen 

an den Bundeskanzler gerichtet:' 

"l.Sind Sie bereit, den Inhalt'des eingangs zitierten Landesgesetzes ein= 
gehend aufseine'allfälligen'Auswirkungen'überprUfen zu lassen? 

2 0 Sind Sie bereit = falls das Ergebnis dieser Untersuchung es geboten 
erscheinen lässt - fristgerecht,einen.Einspruch,gegen dieses Landes
gesetz zu erheben?" 

Gemäss §,71 Abso3 des Bundesgesetzes vom 60Juli 1961, BGBloNr o 178, 

betreffenddie.Geschäftsor.dnung.desNationalr.ates,. beehre ich mich, die 

nachstehende Antwort.zu.er.teilen: 

Der Gesetze,sbesc,hluss ~des .Vorarlberger Landtages vom 290Juni 1966 

über die Förderung. und .. den. Schutz ,.des Fremde,nverkehrs (Fremdenverkehrs= 

gesetz).ist.wie.jederandere.Gesetzesbeschluss.von den zuständigen Bundes= 

ministerien im.Verfahren~nach,Arto98Bundes=Verfassungsgesetz eingehend 

geprUft.wordeno.Insbesondere#wurde.er,vom.Bundeskanzleramt=Verfassungs= 

dienst in.verfassungsrechtlic,her .Hinsicht, untersucht 0 

Gegen den in der Anfrage beanstandeten § 16 Abso5 des Gesetzes= 

beschlusses kann,in,verfassungsrechtlicher.Hinsicht nichts eingewendet 

werden. 

Aus § 2 _Abs .• 2; des. Ver.waltungss,trafgese,tzes 1950,BGBloNr o172, 

geht hervor, .. dass, eine,Übertr.etung dann im Inland begangen ist, wenn der 

Täter im Inland,gehandelt.hat,oder~hätte.handeln.sollen oder wenn der 

zum Tatbestand gehörige~Erfolg.im.Inland.eingetreten isto 

Der§ 16;Abs~5 des,in.Rede,stehenden Gesetzesbeschlusses des 

Vorarlberger Landt,ages normier.t" dass ausserhalb, von Vorarlberg im In= 

land begangene VerwaltungsUbertretungen als in Vorarlberg begangen 

gelten, wenn der zum Tatbestand gehörige Erfolg in Vorarlberg einge= 

treten ist. 
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42/AoB o 

zu 93/J 
= 2 = 

Wenn der·§· 2 'Abso2 des ,Verwa'ltungss,trafgesetzesnormiert, dass eine 

Verwaltungsübertretung·dann-im·lnland·begangen.ist,·wenn auch nur der 

zurn.Tatbestand gehörige·Erfolg·im.lnland.eingetreten·ist,·muss es dem 

Landesgesetzgeber·umso·eher'freistehen,'zu·bestimmen,·dass eine Verwaltungs

übertretung in dem betreffenden Bundesland begangen ist, wenn nur der zum 

Tatbestand.gehör.ige.Erfolg.in diesem·Bundesland 'eingetreten ist. Dies ge

bietet ein Grössenschluss o 

In verfassungsrechtlicher·Hinsicht·bestehen also jedenfalls gegen 

den §.16Abso5.des.Gesetzesbeschlusses·keine ·Bedenkeno 

Da.aber der-Gesetzesbeschluss,-abgesehen von der genannten Be

stimmung, .. verschiedene ·Probleme . rechtlicher· und· rech tspoli tischer Art auf

wirft,.ohne.dassvon einer.offensichtlichen-Verfassungswidrigkeit gesprochen 

werdenkönnte,.hat.die ~undesregierung·in.der ·Sitzung·vom 190701966 be

schlossen,.die ahhtw6chi*~eEinspruchsfrist-gegen.denGesetzesbeschloss 

ungenützt.verstreiQhenzu.lassen, ohne einen Einspruch zu erheben und ohne 

der vorzel tigen_Kundma.chung~ des .Gese.tzesbeschlusses, gemäss Arto 98 Abs Q 3 

Bundes=Verfassung.sge.setz _ zuz.us.timmen 0 

Durch_die.sen~Besphluss-der~undesregierung·wirdeiner allfälligen 

Überprüfung.des.auf dem Gesetzesbeschlussberuhenden Vorarlberger Landes

gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof gemäss Art~140 Bundes~Verfassungs

gesetz nicht vorgegriffeno 

.... oC::::::>Oo-o~ 
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