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REPUBLiK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

GENERALDIREKTION 
FÜR DIE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 

Zahl: 19.410-GD/1968 

q-15' /A. 8. 

, . 
. Präs. am .. L-2~968 

Anfragebeantwortung 

In Beantwortung der von den Herren Abgeordneten Lukas. Müller und Genos - ' 

sen in der Sitzung des Nationalrates vom 23. O~tober 1968 an mich gerichte

tenAnfrage-Nr. 907/J, betreffend einen Erlaß des Bundesministeriums für 

Inneres - Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, beehre ich mich, 

. mitzuteilen, daß es sich bei dem Dienststück des Bundesministeriums für 

Inneres (Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit), Zahl 19.279 -GD/68, 

um einen von mir unterfertigten, an alle Sicherheitsdirektionen und die Bun

despolizeidirektion Wien gerichteten Runderlaß vom 5. Juli 1968 handelt . 

. Dieser Erlaß trägt die Gegenstandsbezeichnung: "Entwurf eines Bundesge

setzes, womit die Zuständigkeit des Landeshauptmannes auf dem Gebiet des 

öffentlichen Sicherheitswesens wiederhergestellt wird; Ablehnung im Natio

nalrat" und wurde in Abschrift allen Landeshauptmännern und dem Bürger

meister der Bundeshauptstadt Wien sowie' der Verbindungsstelle der Bundes

länder zur Kenntnis gebracht. 
:-,', 

Der gegenständliche Erlaß hat folgenden Wortlaut: 

"Wie als bekannt angenommen werden darf, hat die Bundesre·· 

gierung dem Nationalrat Anfang Mai 1966 den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, _ mit dem die Zuständigkeit des Landeshaupt

mannes auf dem Gebiet des öffentlichen Sicherheitswesens wie-

derhergestellt wird, als Regierungsvorlage zugeleitet. Der 

§ 1 Abs. 1 dieses Gesetzentwurfes enthielt eine Verfassungs

bestimmung, durch die das Bundesverfassungsgesetz vom 25. 

7. 1946, BGBL Nr. 142, womit auf dem Gebiete der allgemeinen 
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Verwaltung Bestimmungen getroffen werden, aufgehoben 

werden sollte. Mit Rücksicht darauf, daß die Regierungs

vorlage im Parlament nicht weiter behandelt wurde, habe 

ich auf Wunsch des Vorsitzenden der Landeshauptmänner

konferenz auf eine Entscheidung.. auch im Interesse der 

Sicherheits direktionen, gedrängt. 

Obgle~ch der Verfassungsausschuß in seinem Bericht vom 

12. 6. 1968 den Beschluß gefaßt hatte, der Nationalrat wolle 

dem von der Bundesregierung vorgelegten gegenständlichen 

Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen, 

'hat der Nationalrat in seiner Sitzung vom 28. 6. 1968 der er

wähnten Verfassungsbestimmung die gemäß Artikel 44 Abs. 1 

B. -VG. erforderliche Zweidrittelmehrheit versagt, sodaß 

der gesamte Gesetzentwurf als abgelehnt gilt. Di9 vorge

sehene Rücküberführung der derzeit von den Sicherheitsdi

rektionen besorgten Agenden in die mittelbare Bundesver -

waltung muß somit derzeit unterbleiben. 

Hievon werden die Sicherheitsdirektionen (die Bundespoliz.ei

direktion Wien) mit der Einladung in Kenntnis gesetzt, im 

Sinne des mif der gegenständlichen Regierungsvorlage ver

folgten f.öd~ralistischen Prinzips das Einvernehmen mit de~ 

Ämtern der Landesregierungen weiter zu intensivieren.' Die 

Herren Sicherheitsdirektoren werden angewiesen, über alle 

relevanten Ereignisse innerhalb ihres Wirkungsbereiches, tm

beschadet der Berichterstattung an das ho. Amt .. gleichzeiti.&, 

jeweils auch den Herrn Landeshauptmann unverzüglich zu in

formieren. 
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Beigefügt wird, daß das seinerzeitige Staatsamt für Inneres 

den Vertretern der Bundesländer bereits anläßlich der am 

9. und 10. Oktober 1945 stattgefundenen 2. Länderkonferenz 

die Zusage gemacht hat, daß die Sicherheitsdirektionen, de

ren Wiedererrichtung bei dieser·Konferenz zur Diskussion 

stand, die Landeshauptmänner, wie dies bereits in der Zeit 

vor 1938 der Fall gewesen ist, über den Stand der Sicherheits

verhältnisse im Lande und über die zur Sicherheit der Huhe 

tUld Ordnung getroffenen Maßnahmen auf dem laufenden halten 

·würden." 

Was den weiteren Wunsch der Herren .Anfragesteller anbelangt, ihnen auch 

den gegenständlichen Amtsvortrag, d. s. die Sachverhalts - und Votalausfüh

rungen des gegenständlichen Referates bekanntzugeben, so bedauere ich, die

sem Verlangen aus grundsätzlichen Erwägungen nicht entsprechen zu können. 

Unter den "Gegenständen der Vollziehung", über die die Mitglieder der B1.1l1-

desregiertL'1.g gemäß Art. 52 Abs. 1 B. -VG. gefragt werden können, sind mei

ner Meinung nach nur Verwaltungs akte, insbesondere generelle Weisungen, 

Entscheidungen und Verfügungen, zu verstehen. Sachverhaltsdarstellungen, 

interne Überlegungen, Aktenvermerke und dgl., die lediglich dazu dienen, 

eine Erledigung vorzubereiten und keinerlei W~rku~gen nach außen hin haben, 

können unter dem Begriff "Gegenstände der Vollziehung" nicht subsumiert 

werden •. 

In dem konkreten Fall beschränkt sich der Amtsvortrag im wesentlichen auf 

. eine chronologische Darstellung der parlamentarischen Behandlung der Regie

rungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit dem die Zuständigkeit des Landeshaupt -

mannes auf dem Gebiete des öffentlichen S,icherheitswesens wiederhergestellt 

wird. Ich habe daher im vorliegenden Fall keinerlei Bedenken, konkrete An

fragen über den Inhalt der internen Aktenbestandteile, die an mich gestellt 

werden sollten, zu beantworten. 
. -I 

25. Nofember 1968 

'Der Ity~d~sminister: . ,-.. . 

f ~~--?t~~'J;?d~ 
L--7 
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