
;~ f I, 
der Beilagen zu den stenographischf'n Protokollen des Nationalrates 

• I ) XIII. Gesetzgebungsperiode 
'-.... / 
BUN D TI S MI N IST E R I UM 

FÜR WIEN, 
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 1155/14-17/VR/74 
Anfrage des Abgeordneten ERl'-1ACORA 
betreffend die Aufhebung der Arcl1iv
sperre zu Forschungszwecken auf dem 
Gebiete VOll Staatsvertrag und Neu
tra1ität 

1 Beilage (fünffach) 

. An die· 

Kanzlei. des Präsidenten des 
Nationalrates 

A800/A.B. 
ZU ~ a4~/J. 
Präs. J_~! __ QEZ' 1!]4 

vf i e n 

Nach der dem Bundesministerium für Aus\·!ärtige Ange
legenheiten am 24. Oktober 1974 zugekommenen Note der 
Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates, Zl.1812/J,..NR/1974 
vom 22. Oktober 1974, haben die Abgeordneten zum National
rat Dr. ERMACORA, Dr. BLENK und Genossen am 22. Oktober1974 
eine 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, be
treffend die Aufhebung der Archivsperre zu Forschungs
zwecken auf dem Gebiete von Staatsvertrag und Neutralität 
anläßlich der 200 \'fiederkehr des Tages, wo Staatsvertrag 
und Neutralität beschlossen worden sind, überreicht. 

Ich beehre mich,diese Anfrage gemäß § 71 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, BGBl. Nr. 178, \'1ie folgt 
zu beantvlOrten: 

Die im seinerzeitigen Bundeslul.nzleramt/ Auswärtige 
Angelegenheiten entstandenen und nunmehr in der Ver
wahrung verschiedener Abteilungen des Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten befindlichen Akten betref
fend die Entstehung des Staatsvertrages und der immeI'-

./. 
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währenden Neutralität sind, da es sich um Unterlagen 
handel t, die auch heute noch im Zuge der Tätigl{ei t des 
Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten immer 
wieder benötigt werden, noch nicht archiviert, so daß 
bei ihnen von keiner Archivsperre im formellen Sinn des 
Wortes gesprochen werden kann. 

Für diese Akten gilt aber die in § 3 Abs. 5 des 
Bundesministeriengesetzes normierte Auskunftspflicht, 
die ihre Schranken nur in der in Art. 20 Abs. 2 des Bundes
Verfassungsgesetzes verankerten Amtsverschwiegenheit 
findet. Die von der Bundesregierung am 18. Dezember 1973 
beschlossenen Richtlinien zur Durchführung der er-
wähnten Auskunftspflicht sind beigeschlossen; auf den 
Punkt 6b/d dieser Richtlinien darf verwiesen werden. 

Soferne in den österreichischen Akten Stücke aus
ländischen Ursprungs (Verbalnoten, Aide Memoires etc) 
einliegen, wird internationaler Übung entsprechend vor 
dem Zugänglichmachen immer dann beim Ursprungsland rück
zufragen sein, wenn.in diesem, das fragliche Stück noch 
der Archivsperre unterliegt . 

Wien, am • Dezember 1974 

Der Bundesminister für ,Auswärtige 
Angelegenheiten: 
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t\nlae;o I 
zu ,Zl.3G.2ß7-2d/73 

nie h t 1 i nie n 

betiJ:erfend e1:Le DurchfUh.r:un.:..~ der Aus]cllnft~Gpf'l:icht (§ ~ Z 5' 
des Billldesminister:ieDcseaetze3 1973) 

, , 

A .. AllGemeiner 'roil 

I .. 

, 1' • .Auf Grund.' des § "3 z 5 des Bu.ndcsminis·t;cricDGesetzes 1973 
. EGEl.. Hr. .3ß9, hab(~n die 13undcqruinj.s·{icrien im f.:3.hlilenihres Vlir

kunßsberciehcs Ausld.infte zu erteilen, sorreit cl.ne Verpflichtung 

zu.r Amtsvcr[jchwicc;ellhoit dem nieh"ti en:l;c;eGenstct:t;" Die mit dieser 

RCGelunG vc.rbundene Zielsctzun[5 bOf.ltanc1 darin, in der Form von 

Ausl~ünften der Bevölkerune; eine DienstleistunG zu bieten 80','.]io 

,eine basGere I~ontrolle der Ver:ml tUI1Gstti.tic;lcei t der BU11.c1esr.Uni

starien zu cruBGlichcn. 

Zu diese ... l Z\'lCck sind solc.he or0o.ni.satorische Vorlcchrun,fjen 
, I 

zu troffen, daß die Bel:c.ndltU1G der to:ts[i.chlich, (;estollto;n Aus-

lnmftDverlo.n:~cn in c1elll dem GCGctz entsprechenden Umfang gewähr

. leiDtet is·t .. Ausl::i.tni'tc an .Jotu'nalicten ::loll ten möglichst wie 

bish0r im ,~::cz;c der Presscst011cn ertoilt werden .. 

. 2 0 Jedcr:'JillUl hat einen Hechtsansp:ruch darauf, daß ihm von 

den Bundos;~1ini::;tcriell die verlanGten Ausl~ÜIlfto - unter ~7D.hrung 

. der Aratsvol'schy,riez;cnheit :..~ ertoilt werden. Dieser Rocht;sau
spruch jode!3 c :Lnzelne:n ist an l::eino Vora.ussetzunr;cn Gobu..."'1den' .. 

3. Den Hechtsansnruch des Einzelnen auf Ertcilu.."1[; von 

Auskünften steht die P.flicl~t der Bttnclesministericn gegenüber, 

die verlan[jtcn Au.sl{;linfte zu erteilen.' ZtU' Abc;rcnzunz 'dieser 

Vel"'pflichtu.1'1.G nör;cn die .fOlGenden Erl('i.u,t;ortmGt~n dienen: 

a) Diö AU?l;:unftspflichti· bezieht 

zieh sm'lOhl attf die A~o10Cc:rilloiten der IIohcitsvcr
Ylilltunc (oinsehl:i.cßlich dor H.cf:;ierul1r;sn.ktc) als auch 

nuf jene der l::r:l-va·t'.'lirl;;!':;cha:ft.svorwal·t;ung .. 

b) .Dic I)fl:i.cht der !3nndesm:Ln,i.st;oricn Zl.U'" Ertcih:mg von 
.' .,.~!, .. ..,. .... ~~ 1-. ..... ,...4·"ht· "; 1Il T;·;!h:1p.n :Ulrc:3 \·lir!nl.nF~:}bü:ccichcs" 'I 

A 
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c) 

'- 2" -

eine Wendung, die dahin zuycrstehen ist, da0 cs sich 
nur um AnG.!?l.~..Genhei 1;(>n des betreffenden' R()ssorh:.l han-. __ .. _--_.-
deIn lw.nn, hinsichtli.ch derer eine Auskunftsp.flicht 
besteht. Dies eilt '80\voh1 für die sa.chliche al~' auc1:~ 
für' d io verfahrcnsrechtliche Zuständ igl:cd.t ( - vgl •• 

hiezu auch § 4 Abs.3 des Bundesministoriengesetzes - ): 
Die Beschränkung auf die sachliche Zuständigkeit 

brinGt es mit sich~ daß z.B. für dns Dundes~ini8teri~m 
:für· cJustiz sich aus § 3 z 5' Bundesrninistericngesetz . 

,keine Verpflichtung zur Erteilunß von ·Rechtse,t1.skÜnf

ten in konkreten AnGelegenheiten ert:~ibt, die der 
gerichtlicheri Zusttindigkeit Gnterlieeen. 

Die Berücbüchtigung der verfahrensr'echtli,cher4' 

ZuständiGkei t. bevlir,kt, daß nur solche Dinge, . die tat

s'ächlicli vom Bundesministerium zu besorgen sind, Gegen

stand der bundcsminis"tericllcn Auslmnftspflicht sind. 

(Daher sind z.ll. Rechtsauskünfte, die die Beurteilung 
einen konkreten, noch nicht Gegenstand eines Verfahrens 

vor dem Bundesministerium bildenden Sachverhalts zur 

Voraussetzung haben, nicht von d~r Auskunftspflicht 

durch das Bundenministcricllc;csetz orfaßt; dcrartige Aus
künfte oblieGen allenfalls den staatlichen Behörden 

" ..' '. . 

erster Inntanz) • 
. ,Sind in einer Angelegenheit mehrere' Bundesmini"': . 

sterien zustlindig~ sei es in Form, einer gemeinsamen 
Kompetenz (§ 5 Abs.1 Z 1 Bundesministeriengesetz) oder 

auch nur in Forrll einer Beteilignn[!,skompetenz ) § 5 Abo. 1 

Z 2 Bundcsministcricngesetz), so int jede~ Dundesmini

sterium hinsichtlich des von ihm [!,CGctztcn oder zu 
sctz~ndcn Teila;':tcs auskunftspflj.chtig. AuskUnfte über, 

StellunGna:bJl1Cl1 zu Gcsetzcs- und· Vcrordnungscnt\"lürfcn 

müssen daher auf AnfraGe auch vom'stcllungnchmcndcl!' 

Ressort erteilt werden. , 

Geg~nntand von Auskünften kann ferner nur gesicher-

1 ]" l' n eines D.b,(~eschlosßcner: Wissen sein, d. 1. ~rec >nlSS<. -ton 
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d) 

::, .. -

,li llL.1 l!";b:i lÜ1..lJ)~~ !:: ]"Il'(l t:.(~:: :10 fl hc:i.m ?11 :;t;;n·:l.l.r~nn heh()l'd l:i.ehcll 
,,"--~.-... , ---_._-- -~~ .... _ ... -

Ol'r;ano n:ur rJ0nn diof, vorl:i.c[';1;, kann \i.I)Gl'hrnlj)"l; von einer 

n.,\)vl hlI1[~, Untc r1r~~; mH'l(~ o(lc r Al)D teIlt "(lc G Dunde :~in:Ln:1.-----... _-----_ ... _--
<:;1-<!r'j 11"\"'" ""'() ""I'Oe') 1 (h] .. •• ~. J •• " '" ': • ..'.:'_ b' ".1:' I. 0D \'/81'( .en. üUG nlllf'l.:;c u.bcr allfiilLic;e 

~:.:.i.:.~h l;cn d(:::; DU.ndemilinü3t(!ri'lJJa8 l;:cD31cn daher nur inso

\'Jeit Gcc;(~n8to.ncl der. Auskunft DCj.n, al::; diese Absichten 

in einer den AbrJchluß dOG ~7i.llünbiJ.dunCGprozcsse~ ein:

cleu1; i C; dO~;:UT'lcl1t;:Leron<lcn Form vox"liegon). 

Die nCi;l Grund~.:rt. tz tri':),L~cn im iioric;,;n auch die Bcstimmun 

Gcn do~; AVG i.i.bö r dio ;\~d;cne :i.nriicht HI.1chm.Ulß, lndel!1 im 

§ 17 Abs 0 2 11 Be r.1.tun~; f-,prooliol;:ollc" "Ar:rt.;~T\TOrtr~i.co" und 

IiErlediGm1c;~ent·::ii.r.:[011 unter allen Umstünden von der 

]\};:tenc :i.nsieht aU::J(';cnol'l.l:lcn sind (vC;l .. h:i~ozu auch J;IAr:mLICHEH. 
. '7 \ t 

Dan Vcr\'.':J.liJ1.ml~!:;vor[ahren " 196'1-, s. 131" Ann. LI·) .. 
.-' 

Im i.ibric;cn ist. die T'fl:i.c,ht zur AusJC1.U1ftsortcilunc; 

der Pflicht ~.au.' Aktclleinsicht::>crtc ilu_ng nicht ßlcich

ZUG0tzCll: Unter 11 Auskunft 11 1st nach dCI:l allccne inen , 

Spr.::tch;;C)br~n.1ch \'roh1 nur dio rj __ l;t~ill~~-::: i.1.:.>or dell Inhalt 

von Al~ton ~~u verstehen und nicht die Vorpflicll'[;1.U1ß, dem 

FraGenden Gclc~:;o:n~)Cit zu Geben, sich selbst (~in U:r-teil 

über don ;d:.t~Hl:inh~.l.it zn bilden.. 

4. Die ri"J.icht zm'" .:~:rteil\..UlC von AurJki.inften besteht nur inso

\'Ieit, dIs c1elJ1. die Pflicht zur /imt~ .. veX'!3ch\':icr;anhcit nicht 

entccc;enstcht.. Fi.~r die :lbc;rcnZ1.illC; der A1Js1;:unftspflicht ist 

somit der Uafan[3 der Pfliclrt zur Amtsverschwiesenhe.it von 

\'Je scntl:icher BeclcutunC';. 

a) Die Jll:1t~jversch'.'I.icßenhcit; ist zlm;ichsti verfassunGs-

ßesc t;zlich in Art; .. 20 ll.bs. 2 13-VG, darm aber auch in 

verschiedenen einl'achGosetzlichcn Bcstir.ua1.illc;cn GeroGelt. 

Zwn Vcrh~ltnis z~'iischen cin1.'achC;esotzliehen 11oGo1un[';011 

. und der vcrfurJ!T1ll1 ssGe setz).ichcn Bcs"t;üaTiluIlS des· Art 0 20 

Abs. 2 B-VG hat der VcrfasS1.U1[58Gcrichtshof festGestellt, 

daß die Pflicht; zur ~\.J~rtsver~)chr;icßcnhcit durch cinfa~h
e;esctzlichc neGclunc;en iH1 Vorhä.l"linis· zu d.cm im Art~ 20 

Abs .. 2 TI-Ver nmseh:ci.e:1x::ncn Umfane; ~.\'!ar Cillßcschränl;:1;, 

n~)cr nIcht nus::;cc1chnt \'J(!l'den di.irfc (vGl .. Erlcol1ntnis 
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. do s ~crfiJ.s:JunCGgcric.ht;~~h()fer: vom '1 G.. Olt'tobo):' 19'70, G 5/70) .. 

kllf Grund cliü[)cr n0chtnpl'cehun~: r.;:i.ncl cinf;:tc11cefie tzLLchc 

ReGelunGcn, die eino Pfl1eht zur J\Jlt~:::vcrr.;cllVli0c;cnhcit vor-

sehen, die i.ibür (1G.s r,:aß de GArt 0 20 Ao::; 0 2 TI-"VG hinauG

Geht, . als vcrJ.ru;rjunc;s\·,iclri0 anzur.;(Jhcn. :no~~n.rtir)'c r::"l GC tz-
. ~ ~ 

liehe J3eGtiLjf.1l1l1[~Cn c;c'ltcn 8:ber bis zu ii.u.'(~r o.llfiillicr,cn· 

Aufilc1nmc; durch den V0:r..f,::'cfiG":''!.G~;Gcricht8jlOf \"/0:i. teL' unc1,'Jind 

für d.ie D0hörc1e (und <1en oin~~elnon ßc(lion:-i'G0tC:rJ.) bindond. 

~ofc:r.n allcrdinr.;s cl.oro.rt1cc c:1.l1fnchc:esotzlichc Bcstim

r.1un;.;cn schon vor dor:J. \'Jicdorinl:.raf.t crB ton dos :B\..Ulc1c!.:;.~Ver

i'assunc;sgosotzcs am 19. Dczer:iber 1<YI·5 1)CstD.:::1dei.l ho.ben, 

\7U.t'den sie nicht in den celtepden Hechtsbct3tOond lioorr;c

leitet;, soncle.l.'n os ist; iimen üoroc;icrti \"lordon. ~i:ae :30lche 

Dor~G:::ttion liegt i~sbc::iOndorc h:LnGi.chtlich des § 23 dO,r 

Dicn~d;prD.Gr;lL\:til'.: vor. Die in dieser :3:)stir.1::1UI1G festGeleGte 

Pflicht; zur Autsvorsc}l':lier;o.uheit Gilt n~n" im. Ur:..f<.ulC;') des 

:Lrt. 20 ~~bn~ 2 D-VG, (10 h. do.i? die ~.1ortc: "odor sonst aus 

dienstlichen nücl-::::::ichten" als ::üt 19. Dozo::~ber 10/1-5 aU.fseho· 

bon zu betrachten sind. 

b) Darüber hinaus bcs':;6hcn v:):::,.r.:'..s::;t~sr0chtlich() Sonder-

vorschri [ten betreffend die ,\r:l'C0Ve ;.'sch':IÜTC:llh0i!:; in bo-

""t' .; ~',rl'l;('ll 1,,)'\.)(" (1''''' .l._ U'"'Q' 1>",,, 1~ ..... t"1'~"· ~ 10· ... ~11' .. O 11"' r'c "'}l" i tell.} .. uf ihren '..;,I .1..1,~, .. ,;,.) ..... u...., V .... A.. .... \\..I" ... ~.UJ. U ~.J~J ..... 1.,,1 ...... ,j _;..,) oL_ ....... 

Inhalt wir-d ir.l besonderen Teil n~;.hc'r ein~~cC0..n.scn. 

c) Die Pflicht zur Al~ll;GVCr~)c!1"::ie~;Cli.hoit bezieht [)ich auf' 

d) 

alle Tatsache n, die dc;:~ '::il'l::-lu1::;!:;'beH'o :1..c1:. cil~o s J3a..:lClc s:-:lini

steriu.:TIs ZUz'l~z:"i.hlon s:i.r:c1 •. j::!.; is\; d(')~]hQlb unerhelJlich, ob . 
./:' ~ n ') "erITo',rl···I..C' sich dOof.> Aus}·;\J .. aft~]vc]:·J.a11ccn o.u.( G01l.~orOlC 1 u' ._ t..J lJ·J-

. (" I' '~]" ~ ... ' ')'·G"l'CJ"·1'1,..,·'-'~r'r+·"") o(~('"'' vc:c··::o...L tUIl3 CJ.n:';c.a le1-, .. J.Cil G.el ~\~~._ .. '--' J", •. ~"~v\.i " •• 

Pr-1v'l··-.. '.;r .... ,...c~·1·~J'·:~..,.vt'" .. ·,..,1~l·"11( .. b,"'-:o;ic1")·t. In bei.J.ell Fiolllcn .J- u u . I ...L.. v . .:> J.l (.. .... .:... v"::> ~ -'- .4 ........ ~ ... ,1.... .... L") '-"' ... ---.... . 

. - , . 1 ' - .. :. ,. "'on " u"1,.., U' .rot ist zn l)l'~fcn, ob cl~o .i.~:C~8} . . 1..U1C; (,er [Jo,!\:' .. !lSC,111 ~>. oJ.!.~\. _.I.. 

mit der fflicht ~~l~r J\;::t~:;vQl'sc}m:Lc:}~nhc:Lt vcX'oi:nbD.I' Ült .. 

. ',,·n·:-"·V"\l'r·c'Q\"l· e!'·("' ... ~ ... o i t bestoht zl':.n~~ch:..>t h:i.!}[ücht-DlC' 11...~1.\.J .. ,J \.,;._,.J J,.. l.jJ_ ........ •• 

•• .' 1··· .1-]' 1 ..... " PI::.1.. 1• (""'C"J' .'. bp-lich c.lcr o.u~.3sCLlIJ..o.sl~c]l <'~\'!':'>GCl' G ... \I .~C~1"H .Lu. I. 0 .. ~·lI J. 

. . , ... (".,. '1'" 1 ·tll'lr~ l" TI ·(11'i·or-J..::n.n.ntcc '.':orc1cr.on Tats:.'-.C!.lCll, (~crcn ,.';fl.CLrl~ d .. _ J .L;..) •• ~ __ 

. : . (··..,h]·(\·t; .... ,··(·)·1'-.. ' .. '·,"··c..~~:J.f't "'('lc"'Cll L:.d,;. Ob in c:i.~W;:! c c· -r.\ C I '10J' "'l I' .' .... JJ.L v_ • ..... '.," I.' .J_, .. _ (,.1'" - l) 
~~_::...-=--:,_. __ ,I ~-'-' _-:-___ • ....I.:::-~ ........ -:-... --- ',. "'f~ ................. , ,. ,..... 11 -j -r .. 
l:or:!2::r:o Gon ~~'all ü J.lle P_l J.:LCyt; zUX' h 1 ,1 t..,V,H oJCAJJ.C,ßll .0._ J 
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besteht, 
AUGlcr"lnc ' (l"'<"' l1(""l""f(" ,. "')' .. 1 •• , • .' ,. ,,'...., ".)"".~) J .. 0.:. . .11\,0.1.0880 c:l.nCr Gclnotskorpor-

!3cha.ft 'l n;:ir;C:1l J"l..ücondo nllr:;o;,~ci'no Geuichtspun1:te <l:L~nc~l:' 
1) Dio Vc:cfa!,islaJG:-,bo StilJll:1.U)')C", S11:eicht vom "lnt0.l'c 580 

",einer G(~hi(d;~;J:ö):'J?cr!,jchaft;1I ~ Aus ,die:::;ol' :rorr:mlicrung ist 

3.bz,1.J.e:Lt\~nl d:),ß von don BundeßTün:i.::;tc}.'ien,ni.cll'~· 1] " v a .OH1 

die Intcl:'ür::son <10::; Bu.nclor.l, sondern 8.uch taO der JJLi.ildor und 

Gerne :i.lh~.cn im ;:(.:tht:l,cn der Ar:1'[:;::; versclw:lcc;ollhe i·t zu 'wahren 

2) ~:.;or,n dur; Du.nü·c::;-Vor.f::U:lslU1C;SGCsotz von "In"l:;oresson" 

spricht, so sind dO.l''l.mtcr nicht nlÜ" bcstiml7lto, etwa 

rechtlicho I:ntC:I'(),'Json zu vorstohon, -soridern auch amlore 
. . • I 

InJ..;cro!J:'jcn z,. B.y,irtschaft;l:i.che'r oc1or s'taatspo1itischer, 

Art. ::;o':J0.:i.~; Int(:r88~38n von' Gcbietsl~~51"'I)erGchaftoj:l in FrD.f.~c .v 

stC:lC:l, ist j,:-l8h~30nderc nuf die :3ichorheits- tmd 'mtli

tÜl"i:::;cl'icn In"c0:c.~s::;cn hin:~u::iciGon. 

5) De~"; H0~;rL~f 11 Intorc5!:ic einer O/..)bictsl:örporßcha,ft" 

so11':;6 aher nicht nu:::;clohncllcl aussclcr.;t y!erden. Dies . 

orc;iot s:i.cl'l auch aus den tJe:.>tand, daß in dcuo}:r:ltischon 

3tD,~~t:j':::~~;,r~n :~.')5.)':. Grtmcl c1n.i'(jr bcstoht,·o.aß sich der 
r'"_ .. , "!' "1' (".""i .1 ... - .... ~'('\"('C.,l UJ·,ro··'l'''''' VVtA .. ', -1- ..... '~'v __ vLJl ...... ~ ...... \. J. oJ..Ll..A..LL> hinter der GcheiTi"Jlaltul"!Gs-
.:"1'~) ....... , .• " ~ ')V,~t ';'"\' f,,-,,,I-,.., ~ ""ch '··'·""'''''·11103."t ""'; IIIJ1't;er""~se p.l.. .... " .. 1" v'. _ , .. C,,\._, ••••• .l.l).C ,.:l."V;jv~,r'J , ••• {J.~ov. ,,uu '-'oe> 

cin2:'~ G·:!1):!.ct;,1;:01'~Jcrsch;).ftll dicnt nur d0l'l Schutz der vita-
~ . 

len In':;e:;:',)::,:s·;)n der,; 8to.o,tns, d.ie al1erclincs auf verschie

denen. 3cI'oichc~1 GeleGen ~:cin l:önncll, uncJ. ist dD.her in 

,dioGe·:.', ~Jinnc z~~ IlQildhaoon. (AuJ: elie b()ispiolhafte Auf·-
'" " r,::lll'unr, v'Or1 -iTor)""')'" ".; ""-':"1 Stac:\tsin-'ccressen r:')o~onu0cr ao::::. 

• ..1'.,;.. '- .. \ ~ ... • - ... •• ....... C)-L..u i.... • l.) ~ 

T",;'·,n.1 ,,· .. ·,·,llr.·:'·.'~,,·.·'\·,-' '(" ,e:,..,. ''''·;''J .• n1'>O'''1 im j,l't.10 Abs. 2 Eur~ODÜis0.he 
J.IJ.. ... C •..• " ... JI .. , .. 11 ........ 0/\,.'_ -"'.,.J.' ... \..;....., _.Ü ............ J. ... "'....... ... 

r 'cn'-'cl~("->'('(;;l""~'-"'l'"''l'::J'C'l''' 'l)(['l)l Ih· 210V'10(";:.~ scü mr hint~e\'fi(?r)cn). 'J •• ' .:..,1., .... ,. Uv,;. ... '_'''' ~ ...... ! v. 4., J\ ........... ~.- ~ ... , -

c) Die rf1~Lc~lt z,u~ :~;.rt;sve:::'schrricGe:rihc;i t besteht; ferner 
• , • (.'!.. • 1 "tl'" '" "1::1-; ,-,'~r.\'; .1-hinsichtl::.c.h da::.." (),1.U::;SC.ll:LC •• ,~J_C;1 Cl.US (.(~r <J.,.l • J.CJ.lO .. J. .J..<.'. ' .... LJ.I· ....... '" 

. G" 'lt . m .... Y) '-0 r bc}:~r:,nt;sc\.:O:rGCi:C!1 (l'.1:t;~;::{chcn., deron -CI1CHlna -une; ~.:.:--±.::.~~ 

esse C:l..!:.rn' :<~r'i;(d [~cJ.o~el1 :i.~]t. 

1) 11";")"1 "">';-c,; 1\ ;1" C-::]'m~(' r'cr }iGr:::elu.n~ d:.::s t\.rt .. 20 Abs. 2 
~ L ... _ \J ,.!... _ .... 1., v..... .. ~ w'" - ~ • ~ ~ 

3-iJG i::;-t; n:!.C:1t T.:i t urartci" iul S:tr1r:.r:: der Vcr':m.ltuTlr;cvor-
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richtßhof in UboreinstilIlll1Ul1{:, mit der l~()llrü fostc;cotoll·t 
hat, 'ist der BC()",riff "I"Jal'!.;,:)·j 11' )'_nt C" J' TI -4' - .... ..... »1.11.110 (l.l.o:::or . os "lTlLliUl1g 

of.rcn1::~.nc1iß im v/e ite Gten r3inno zu va 1';,"[;0 heu 1.lnd mnfaßt; alle' 

Porsbrien, die aus irßendqelchom Anlhß mit BehBrdcn in 

]3("H'i.ihrlU1(j l::ommon (vGl .. E..r.komltnis de::1 VerwaltuIlG3ßorichtrj

hofes vom 1h .. LIn.i 196'1., Zl. '17"1/63) .. 

2) Das unter I'unkt L~/<l/2. zwu BeGriff clos "Interessos" 

Gcso.cte r;i1'1; auch in ZUSaLIJ:lcnha.nc; m1 t dOl:1. 13ccr:i..ff don 

11 Interos~JoG einer ro.rtei": nieh'!; nur rechtliche IntorC!ss~n' 
der Partei, sondern u. 0.. auch \"Iirt:::ch~\ftliclw und f30nstir;e 

,Interessen der Fartü:L hoc;rllllden eine Verpflich1;u.I1G zur 

Ar.\tsverr)clwJicc;onho it. 

Ins"Desondere ist o.uf den c;rundrochtlichcn Schutz do::> 

InteressQ::> auf Gohcimhalt:m[3 der PrivC\.tsphürc d"l..t"L'ch Art;. 8 

E~.:aKhinz'l.l'::o 1son. DC)ll;~0I:l[iß hat jedermann einen HecJyl;s

o..nnpruch auf I/Achtu11r~ seines T'rivat- und li'ar:ül:i.cnlcbcnsoj 
. . 

seiner '.':ohnunG und !Jeincs Briüfvcrkch1"s." Dieses Grundrecht 

bcru.ht nuf der Anerl'~cnnunc; c10D Intel. ... c:JsGS des Indivj.cluurns 

. auf Schutz vor jeder Einm:Lschunr; in soine Intir;'lsph~ü'o u~d 

jeden Bereich seines DClseinn, elen CD X"i)chtmL"ißic;erVleiDe 
I 

.ftir eich behalten nollen da1".f. DieDer; Interc::;::.~o betriff·ti 

die pcr:3önlichen Vorlüiltnis:.:;o und. den por:::i5nlichon Umr;~ng 
e bo.n50 \'.'ie all<? Ea~;:ten, dio clas Pri vatlobcn 'lUld die POI'

sönlichkci t des Iml:i.vicln~:3 berühren', u.nd bo·:!..iohcn si.cl"). 
, 

insbe sonde 1"0 auf das ,oic;eno Bild, daD Gesprochene :'/or"l.;, 

die :';olll1un~, ,'!le o.uf die Giitcr, die' der IJCrGönlichen 

Sl)hürc entstanmon (vC;l. den iJo:ci:;ht des l:::q")eJ:-tonkomitecs. 

für I.:enschenrochtc an <len T1:LniDlicrra:c clos j~"l..u'OpClrat(')s vom 

1 r-. "r v-,··,··,· .. "0."0 DTT/~;'~""') (r('Q)'lr:; TJlrl- ?1J.'l ü. 1.0 1.::,.,\)'.:.1. 17/.) ,_~ .. J.'.!; '. ./, .... -. J ~ --, ~ .• 

Bei Atu:;Lullll;sverlall[jen, dio sich auf cinu I'crson bczie-
I ' 

hen, sind bei dor BeurteilunG <.les U,.u.f(\.n0ü~J dei'" Al:1"tsver-

schrlicc;cnheit st1'8n.,r:;e Uaßstci.bo cUJZU1C!.ßllo DicG nic}lt nur 

deshCllb, \':oil der einzolne vor: d.em nC~~:J.myt;\'lCl.'d0n ihn , 

bo tro f fender '1\3 .. t s~lcllc n in dc 2.' ürfe r1't1 :Lehl'.:(; it aU:J C;l'unc'l

rechtlich l)ccrlindo"l;cll Er\"J~i.c;un[';("~n zü SChlU:;~en iS'(;, ::;onclorn 
. 197·r 

n:uch de~;h.:~lb, \"Jcil cl:i.c:i.l:l nnndosnin:i.~;I;i,:r:J.(HlC;(!!lnt7, ':J 

vorc;c.sellol'..o Aur~l-:unfi;!_:pfJ.icht; der I3l1n.dcSlilin:Urtcrien ihro,',l 
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SilU1C n;J.~h niclrli dnral.l.f abz5.o1t, daß Aur:;ki.1n.ftc, iiber Personen 
von den ßunÜC[;JII:ln:i.Gt~n·:i.ün cJliG(:llOl-l; \'Jorc~en )cc)nnon. Es is'(; 

ferner darrrn.f. hinz\r::0isün, daß AurJldinIte libor PeI'BOnell dazu' 

fiihrc'!:'} ].;:öllnten, th.ß das Vert:i:·u.uon der J3nvöllmrung in die Ve1"
\'ml"\:;unr, bcc:i.ntr:.~chtj (··t \'JJ·1"(l ... ,-, ...• 

Im 1122~~~.81~;' :J(': 0 :i.ne:c (.r'~1..!~:gi" ist die PXlicht; zur Amtn
ver~;chrTJcC():'11lCit vor 0.1101:1 in folßenden li'~nlen ßoc;cben: 

Uittcilwlßon libcr p3rsBnlicho Datcn~ die TIirtsclluftlichAn 

Vorhliltnisse, den Gosundheitszustand, das Vorleben (z~ B. 
C'''-raf . l .') , 
0 ... ' .reGls·;crau~J~~Ur;C , oine 1'o1'80n betreffende a..."1hi:inc;ige 

V6~"f:J.h):'en, dor~:m Vorlau.f und Z\'lur unabhi.inßig davon, ob en sich 

. um Gerichtliche oder vor\':al tWlgGoehBrdliche Verfahr.')n handelt, 

soweit diescnicht 'öffentlich [lind. 

11 .. 

Ir.! Zusa;.il!1cnho.n[~ r:1i-t der Ilflicht zur Ausktmftsertcilwlg 

erGeben r.:;ich eini~o :V'ra~;on allc;emeirwr lTatur, die ira folce l1clen' 

behandelt werden sollen: 
. I 

1 0 Ve::::'Dchiedene .nechtsfraßen hinsichtlich der. PfJ.:lcht 

zur \USkU~lrt:.Jcrteilurl.(~ ::.,,! t;~~en zu ilu'cr LösunG die BcntiutL'llUlJ.g 

der H~:cl1 ::;sno. tur der .\u.,; ;;,',~n1't voraus" Bei der BCrJ"t;imffiunc der 

P..c~htnatur der Ausl::ll.nft l.st davon a-.wzuGohel1, daß die Auskunft 
. . . . 

eine ·:lisnenDerJ;:l~i.runc; ist 'lmd 50~li t 1'::oino11 normativen Inhalt 

hat. Die Aus},ainft G~staltet koine Rüchtsverlüiltninse und 

kann solche auch ni.cht in rechtsverbindlicher ~·,reise fest"':" 

stellen. DeJ:l~;8mi.iß ist eine ~\u.sl:un.ft J.::cin Vcr.':altullc;sakt im 

Sinne der (5stcrrc~ichi:;chcn (j~er;::inol.oGic (vC;l. hiezu J:'it.lUrrJICHER, 

a.a.O. S. 211 und insoosonc!.erc A:-J,'I,i'.:OVICH, Handbuch des , , 

österrcichischcn Ver';lo.ltu..YJ.s!::~rcchts5, I, s. 93.f.). 
2. Da. 08 S:~Cll bei der J'l.usl:unft nicht 1..1::1 einen Vcr

wa1.tunG,s31:t handelt, findet auf die Ausb .. 1l1ftD,ertcilunr; das 

AVG 1950 b~in8 :L!l~::cn(ltm.c;. G(~J~l:iß ;"1.'t. 11 ~:;GVG 1950 Gil'(; nUmlich 

das AVG 1950 au,sschlioBlich fLb," ycrfnhrcn in b,~hördl:i.chen 

.Anr';e lorcn:.l..i; ~~~~ 'flir bc st;iJ:;!:l't~c Behörden. unt;cr eineIl Vorfahren 

ist jener l)roscß 2'.1.1. vcrstch0r.., der zur Entstehung eines 
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Verwaltlulg!.:;aktcs führt. Da CD sich be:i.. der. AUlJ}wnftscr"tcjlung 

_. wlc dargol(!gt - nicht um c~i.nell Ver.\"{:~\,ltungG:).l\t handelt, r.;cht 

ihr auch kein VerfallJ~ün l.m ~jinnc dCL; I\VG19~)O vora\w .. Die 

Auslwnftsortcilnnr; :i.Gt v:i.e)melw dan t;a.t~3tichlichc gntBpi'~Gh(~n ' 

gec;r:DUbor c:Lncm bCGtehendon HO::htnannpruch. 

An<101'8 ißt dagegen d:i..e SachlaGe, v/enn dle AunkunftGcrte:i

lunß abgolclmt \·,rird. IIier vli.rd titer elen Dcctand einen Hüchts

ansprucbef, cJo~; AtlG)~nnf1;D\'ICl'bol'S tn (l1n~ni konkreten Pall n.bgo

ßproehen. ))or:lj.t \'/0)'<101'1 aber die Hechl:~we)'h:ütn:j [)Df:~ des l\uokunfta'

l;/erbcl.'G gü~j ~Llltet, (1. h. daß :.i n einem oo}clwn PalI ein Vcr.fo.hren 

im Sinne des AVG 19~)O dureh~~u.fi,ihren j_~;t und der rJichtbesta.nd 

cl e sauf § :5 z 5 cl e s )( BundcGm Jn:Ls ter:icngüDc t zes [,eßrt.ind e ton 

Hechtsanspruclic:::; be;.;chcülmiil.~j G fUGtgeJcGt werden muß. 

, 3. Do. tl[!G AVG nuf elle 1,uskunftr:;crtej}.lÜ1ß keine Arn:ondung 

-~indet, ist die For/il, in der Auskünfte verlangt v/ol'd,en k<jnnen, 

ebenso\'lenJG gese t~:;l:i.ch festgcJc[:t vli.e elie Form, 111 der sio zu 
. . . . 

erteilen ~:jllU. E!', muß dCDhalb dnvon al.1~3G0C8.nt:en \'lerden
9 

daß so-
I 

. \"lOhl daG l\ll.!Jl::unftoverlanr;en \'rie elie .'\u::.;}mnft::;el'te:llunt; schrift-

1ic1l: odermiinc1Jich (tclephl)ni.::;eb) erfolGen J,:önnen. Kejnen.ralls 

beDteht eln HechtGanspruch des einzelnen auf.Erteilung der Aus

kunft in einer uC:Jt:i.rnmtcn von ibm ßc\',ür;uchten Form. Viclc11e Form 

im konkreten PalI 1; ti x: die ErtetlunG de'c Jiüskunf'c gcv/ählt wtrd, 

. wird daher von der Art der verlo.ngtcn l\iunkunft .abhänGen und 

bleibt' jenem Beamten überla~s~n, der fUr die Ertcilunß der Aus-

kUnrte zustfindiG i:Jt. 
~ I . 

Im Falle der Auskunftsverweigerul1&, die 
. I 

Descheic1es bedarf , sollte jerlod1 \-Ioh1 in der 

eines begrUndeten 

Regel ein schrift-

lieher Bescheid erGehen, v/ü:\'!I)hl da~; AVe: 1950 die 'mündliche Be

schciderlu!:;::;uDß nj.cht ausochließ ~. glnq endeülb.ge Fcstleßu!1g 

der Praxis \'/iru sich erst nach der Samllt.ung entuprechender Er

fahrunr;s\'/crte vornehmen JaGsen. Jede,nfalls ist, dem At:.skunfts-; 

werber' auf ~cssen Verlangen eine Deh~iftliche AusfertiGung 

eines mündlich erlassenen Bescheides zu geben. 

4. Hinsichtlich ,der lo'ragc der HaLtung für fulsche 

AuokUnftc bzw. rcchtuwidriee Auskunftsverwcißerungcn ist 

foiGende'ß' zu bemerken: Schon in der VergD.?[;enllc:i.t b~stunden 

~j 0 C]·,110'. Apslw.nft!::;"'J.).flieht zum Inhalt hattenj nCGelunGen, ~-- -- '-"-
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:in d :i.ü !:; C,: }1. ·1~,:,;,.]. J. '.': '1 ',·J'lJ.'(~ C') 
.Je -' \ ,l die Am:JOudllarlco:l i; clou Am!;r;lu1.f"liunCs -

c;es('t~·,c~; r()c;r:hl;i(U.f.~ rU1i:';cnOrrlJ;lOna Es vJiJ.'cl <103.hor mlC)'. hier 'unvor

(;1'0. :U'] :i. eh d,Q r· .}tlll:i.Ln tl.lr davon aUJ;:,~C(;;.lnGcn norden künnen,' 

daß d:1.o AU!il-::l\nf·I.:~ort0.illlnl.r, [';cm~\.ß (j :5 'Z 5 b:WI. ß 11· A1)[;0 3 
BUll<li."}[;m.ini::jl;c'l'ionc;c:.>c-[;z "Vollzic]nmc dor Gc[;ctze" im ßinue 
dcCC' .' r'o '17. ':) ,\"., .' ... ·1- ~ • t J n -,' .. 

'.J Ü .. I .. ft c:J 1.'- 'I.., .l .. ) lJ uno. ;;or:1]. - c.en .08 l;:u:unrmc;en uber die 

Der ßuri<l haftet :30hin fü.r den 

Sch~,dc. n, dc r cl\! J.'eh 0 :Lnc 1'13 cht:3\'Jic1r:L GG scln1.lc1hafte Aunkunfts .• 

crtoiluns 0l.19 r -VCn'I(~:i.:ßrunG \'!Cltl ir;lJn(~r 7.llfjcfüc;t \',ir(L 

}\i,r de .!:~_~:':~}!l:..S' 1~.2L .. )3c::1.i,rl;en \'lllr(10 0 ino Hi..ickersa:lizpflicll"t 

GC[):::lll.l.tJcr <1c:'" ihmd eüum ointToten, \':onn d.ie AU[:.i};~unft; durch 

don Dcar:~tcn ~~?2~'~i.i,t~J:Lc.~~, oller ~:}?.-f~.l1r}.i~~siG. ~cchts\'licl.r:Lg 

V(H"'\l,~ ic:ert 0<:cr fnlsch orte il t '.'lUrdo (vr;l.. § 3 Abs..1 .\IIG) 0 

;;. IIin!~i c.htlich 0 iDO [) AuskunftsClnsnchcns be.sto)r!; Bnt

:3CIlC itl nnr';spfli c ;!t in ;;ji:nno dc s G 73 J\ VG: 

Da die )10.~·';t r.:i.vc i;:nt;::-;chcddu.Y1C; iiDor die A1J,8bUl.ft~ .• crtcilunß 

ein Ve1":.rn,l tUJ:'U.;~J 1:t i~:;t, a.~lf· dc ssen Zu::-;t.:lJld(~kOi:).l:1cn das AVG 

anzu.\'wnacn i!:;-[; (\'Cl. 1J rl-::t. 2), I:!Uß ont:::cdC!r die Aus}::urut 

erteilt \'iorden ouer - in:nerhoJ.b der im § 73 AVG ccnaru1ten 

Fri:JL .- c:i.n BC':::C;lO:i.rl <1c~; Illlw.lt~~ erln~~s(m':!orden, duß aus' 

G .. - 1 . I l ' 'C,·,I. '.'0']'_110' .,\.U.<::lrllll.f't' ort'{!l'lt \'7.]·_'rd. rrUIl',l\.:ll (4Gl.' __ ::t'~;!j·:0.:·':::;c.w::l.ec;on:l· 1. v _ • J \.~ • 

111. 
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r.'iußnahmen ZlU.' f.:ichorGtnllun(j e:l.ncr AU!3blllJ 1;~;e:r:-te:i.l11ng (lür 

crwE)hntcll Ver\'mlttill(,;=>behörclon, j\Jiltar und Einriehtunr;ün ~0U 

treffen, l1".~~lLL0-b~ eille ein [jub;jckl;ive:3 (~f.l'l~nl:;Lichof:; H.üc.ht; 

bcc:ciinclonde VerpfJ.ichtllDG der i.m G 'I- Gcnn.l~nt;0n VGr\'ittltun(~n~ 
bOhörden, j';J;1t0:r. und Einrichtun[~8n zur AU::;kunf'I::::;ortellu.llG ,(im 

HoJmen der Arilt;:;vcr~]cll':tieccllhcit) Q 

2 ~ Der Krein der DicnstGte.l1on, hinrd.cJlt;lich derer c1ul'Gh 

don Du.n<lcmnini~] t;or Vor}~cllrun;~on fLLr die :\uskunftscrte:Lll1n.(~ 

GGt;roffen werden mltS~'jen, ist durch das Dnncle!:ilainiGtericneü'

Ge tz folc;o ndermaßell bo stüunt: 

',':enn §, l~ 1\.b8. 3 yon "Ver\"ml tunc;sbeJÜirdcn, j';mJ;crn 1..md Ein-, 

richtunc;cn dos Bundes" spricht, DO ninel c1aruntel" :;Juncl.osdions1;-
• 

stellen im orr',':1,ni~:;0.tol'i~~~)l~ .8inn 7.U ver:::;tchon, d. h. vom 

'Bund crric~lto l;c ßeh()rdcn, hTlter und (sont> l;ic;c) Ein.richtunc;ol1. 

AUpr;Cllor:I!-:lCn von der V~~rp.fl~ch'tun;:; des ßunc1csT.1inist;ers Cjc).:[.iß 

g L~ J\bG. 3 s:inci BU.ndes1)eilÖrc1cn (:i.ra or~~aniiJ0.torischcn ~~inn) 

jedoch dn,nn, \"fenn .sie mittolbru:'e Blu1l1csvcr~'j[tltunG betroibon 

(vßl. n l~ Ab~;. LI· lOG. cit.). 

Im iiuricall nind unter S~inriGl1tU..l)Gcn "cles BlJJlCh,,::~I~ nur solche 

EJlil'j,chtun.r~cn ::u vcr~31;chon, die D.l~1 Ori;ano des Bundes ti.i.tic 

worden 'und ni ch t; sc lOG t::~ndiGe He: chtspe::. ... sünli ch1ce:i. t bo sitzen., 

3. Ur.:J. 0 inc orc1l1tmf.~:JCQ~:l~ißc DUI'chfü11l.'unG der l\uD;cunfts-
• I . ' 

orte iiUllß zu ce'.'/~ihrlo:i. :3ton, können. für <l~_e Vcrrlaltunc;::>bch<5r-

den,' )~mtcr \.md j">L1U'ic111;unc;on d6~,~ }3uJlde~'i (iw:;br3~:;ond(H'() [luch 

flir die der D:Ler)::,;tholle:it dos Bundo!3 unte'rr;t.;ehenclen '.filfnorc~r.:me) 
Gerne 1nt;arnc ;i.U~; Lu n f t s~';'~ e J.1 cn r;e~; c h2..f [' c n \.,c rd cn . 

L~. über '<lic ver":/~iGornnc; der Au!:;l~llrl.ft~jcrteiltm~~ :i.~d; llw .. ngcls 

13e stehen c ino s :,:;uDj(~kti von öffcntltcl1en ,:}o chtO:3 nicht mit 

]Je Gelw id abzusprechen 0 Er; ,l:n.rul lediClich d.as Aufsiclltsl'ochli 

dos, numle!.i;.li.:li!~tcr:) an:.~~~rufcn '.':erden. '( 
50 ,Im ülH'iC;Cll sind die AUß.fiihrungcn unter I und Ir sinn-

GCI'.l~),ß n.n:-:,u\'Wn(l,nH. 
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I. De::lOn:::;I:"nl;ivc J\nfzi:ihlunr; von alle nesf::orts betreffenden 

Anr-:clci:~enh0.i t(m ,die ()(!l' Aus)nll)ft~,pflicht nicht unterliec;en: 

1. An [-':0 lr' cr~n h8 iten der Re eh tspre chung ; 

2. :\rrltGvo)'t;l'iii~e und :~rledir.;unssent\'/i.irfei son~~tigc Ceccn

st~jnde und Voq;:.i.n;:;c des amtsinternen L~cirnJl)[~sbildun(;n

PJ'O'~()f.SCS, 50L:~nGc keine ubCcschlo:,sene ':;illen[;bildulli:~ 

bc:iIJl ;'.U!.;t~;Lcli.[~en OrGan vorliec;t (z. B. Gcsctzes- und 

'v erOl':ll:un,~'::;ent"'/lirr~ vor der AussendunG zum offiziellen 

'sCi:::ut nc ~~ tUl: f::S ver fahren oder '.3e ric~'l tc an den r;;inis ter-
I 

rat o~cr an das rarla~cnt vor ihrer Yreio'ube zur Ve'r-Ll . 

ö f f!~ n -;:; 1 i c ~1U n ~ ~) i 

3. deI' j~,ihrlichC! :~t:ndcsvor[JnschlaG vor ~~ecinn der BCl'otunr

"'m'- tl'cr l~"- ('rt 51 '}L 1 letzter ~~3.tz B--'/G)·, el,ne .... !,H;. J :;".\. ~,1v ,H I. _J~U':>. 

A\l'~,;~{UlJ:t ':01'" 'l(!l' VorlaGe nes '.fornnschlnccs der ;:;innLlhliJc 

U Tl:-1 /,11.: ; L~ a b ,::m, ,;;~ r ~la.s f 0 1 :', end c F i 11 ;m z j Cl h r an (} c n l"~ nt; i Ol W 

r;tt (;lU:~ d<1::or [IUS yerfaG~~unssrcchtlichcnG:!:i..illdcn 

ur~V..:l'J~·::i~cn ; 

l~. d,)T' vo~ !~!;C!H;,:,::~~nhof dCr:1 Parla:ncnt vorzulcsende 3undcG-
, , 

1.'0 C 0nu;, "S~l :)~C!1 }uS - nÜ·~1erhin ::?cchnune;s[l.oschlu3err;c bnl. ss\ 

i:-:. ~;~{':.:.~_':J:-t::lt..~":'~::':~.c;; vor :)Q3inn ,der Beratlmc; im l:atior;~JlJ 

(Art.121 Ah~.2 letzter Datz 3-VG); 

5. Anr:;clcscnhe\tcn und Er;"::cbr.is5e der ~'~inschau des RechrlU:< 

hofc~:; ic jc·::.:::ilii~cn h\;~:;~';o2tbcreic}1 vor 3cr;inn 1e1'" 30-

6. 

r',1, tnr:c. :~ 8~'; ,;';:~; j-C;:,~(;:L t ~:b~~ ri eh t e~. dc s Re Ch~Uli=S hofe s i.m 

~:atio~13.lrat (:' .. rt.126 d Abs.1 letzter iialbsatz .3-VG). 

3und ist die J~11S-

.iol~"cnde l'unkte zu vcr-:!eiGcrn: ,., 

.... )" }' .. ,' .... 1 C' :'r ('. >; \, .. ,.; 't .. (' r. d )' n o J\ < .. < -" Ll· _" ,1..- ,'. , _ " .l. \.0 
di c ;~t 0[\ t~; r::i. c hcrhei t be'treffer: : , 
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b) Inhalt" Verhal1dhul[~:ij1',on7.(!pt' und Vl~rLmf von G(~!;pr:.idv~n 
. und Verhnnf)lunL,:en mit anderen ~;taf:\ten OJ.CI" intel'l13tionalu: 

Orgnnisationen, inshesonrlere dür In11al t internationaler 

Ab%olr.rnen vor deren Untc.rzcichrHJD~:;, ~;o·",'(;it nicht (1ic~~

beziiGlich dLUi 711lsr.1riickliche oder stillseh'.';c.1.[!;cnde :~invcr

nti::i.nclnis de,~; l}espriich!'J- bz'!l. Vcrhnndll1r:f:;!;r)artn(~rs vor

'lie i~t i 

c) An"'e lcgenhei t; e11 interna ti onaler Or[~n nü~ati oncil, die von 

diesen als vertraulich oder in nicht öffentlicher Sitzunlj 

behandelt ~8rden) sowie der Inhalt der von ihnc~ nicht 

freiscGsbcnen ~okumentc; 

d) ß~richtc öGt(~rreichischer Vcrl;retun"'sbchörden im Ausland, 
['.~ c 11 r i.. j~' ·t; :'~ -t~ .:.~ (~1: (~ .J. 

SO\':iC/:-,llsl~;r~discher Stellen und Behörden im In- und 

AusL.J.lJd, \':0nn sie nuf ':;-rur.d. ihres IrJbal tos oder aus 

ar,deren Grlinden nicht zur unbes~hr~)nkten ·,,'·;eitcrf:nbc gccig

nc t s'ind; 

e ) 0 f .f i z i e 11 e ?. e s u c h e Cl 1.1 5 1 i:i n d i G G ;-1 crS t <10 t S 0 be l' h ii u p tel' , 

Y{e ;:;ic run~s c he f s, so Ii r; t; if.:;(:!l~ }~ a hir.e t t Stl:i.t cliede r) 

Funktio~~rc us~., so~~it nicht eine beiderseits 

leitencler 

vl~rein-

barte '.Jeröffentlichuq:; liber !.:tattfinden und Prosrara[fi des 

I) e ~~ 1 eh;) s c r f 0 1 [; t ist; 

f) private 38suche der ur.tcr e) [-~cnDnntcn :t\~:::'sönl:i.chlceiten~ 

50':;oit nicht ;~er. auslijndü3chc :.lt:-Jat ;.1U~:;;~rLicklich oder 

st.:i.113c};'·:leic.:~r.1 die L.~l~·)tir:1l:lunt; zur l/erö ffentlichung 

G) OJ..'~:D.r:isatio~~~o.n,(~clc[;cnl:ci tün cl~r 3ur:c1 c::;ministcrien, 

"O"'I,)'·t ,1 1' (' ','l .... ~-.-,)·l\lrl' ,1,"I' vc,rlml""(:;cn !\u~ikur;ft elie ;.J5.c11c1'--
...... ~ ,".... \.~ , J V '-" •• • _ '.0... ' . • LJ 

. ''','' . t 1 .,~_rnt~-;bctricbe:::> zu I·:oföhrdcn hoit oder ~rbeltsiu~lß~el (OS ~ 

geeiGr.~t i!.jt j 

h) vel, .. tra.uliche t,usSc~lußGitzuri:.';cn des r:ationalrateß und des 

i) 
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f 

1) 

Er.fole; o<1c:e Ci.ir d(~n un.f.'",csti:jrlio)·} Vc 1 f G .. X'. an. von . ü npl'lI.chCll und 
Vc rha.ndlnn(;cn not\'ioml:i.[J; ist; 

j) Anr.;clec;cnhcii;en der' :"..>ichcrh.oit dor Amt;8Go1~~~udc, innbcr;ondcrö 
.iInunpl~inc, ~Jichcrhüi.tßvorl::ohrlm[;On US\'l ~ 

Im Intcro~.:;so einer Pnrtci ißt die Al18k.unft an Dritte ins

bosonclcro iiDor folGonde Tunl::tc zu verrleie;crn: 

a.) Einl::om:lGl1 s- und VcrmöGen.svc rhli1 tninso, l)crsönlichkoits

rechte lUld sonst~Go personollbozoGono Daton (vg1 9 hiezu 

Allceme ine r 1'0 i 1, l'1.mkt I, Z L/. 11 t. e) j 

b) Gorichtsakten, so~cit sie nicht-öffentliche V~rfahronstcile 

betroffen, und VCl.'\"ralt\lnr~sstrafaktcn; 

c) dions·:;-· ,-md bGsolduncsrcchtliche und Porsonalangclcgonhei ten 

eine s Bediorwtc~ccn, sO\':oi t sio nicht u11c;ernein zU[~änglich~n 

AT:J.tobohe Iren zu cntnohl!1en sind um' .::tUB der bcgehrten Auskunft 

allein odor in Vo)~bin,Jung mit c.lnclOl'Cn Unwt~inc1en oder Aus

kü.niton direkt; oder 1ndirc:kt auS- die tatsiichlichen oder 

d) 

" . 
rechtlichen Verh~iltnisse' einer :r:;inz'elpcrson aun dem. ßenann-

ten Pcr::-)oncn~:rci3 C;0[;c1110300n worden l::n.nn (::;0 z. jJ~ 

bei der VerloihlulG ~stcrreichiGcher staatlicher Auszeich

nun~~cn uj'1cl. Titel, bei der IIan<lhabung der Des,timJ:1UJ1Gcn der 

Die nstpr.:1Sr.1a'l.;ik ,da s Be Z llCCCjC sc tzes ,) ?72 , des Gelw.l tsCe ·

setzes 1956, Vert;raCGbcdienstctcnc;osctz 1C)q·S, PensionsGe-' 

setz '19G), G~G und des Art 0 65 Abs 0 3 B-VG); 
~. 

EilnC1.c~n:'ichtcn der i3uchlw.1tunc;en an die Fj.n8.11zfunter üDcr 

bestehende ]?oJ:dcrtmr:;en [jcceniibcr dChl B'tU1d z'.'wclcs Au.fro(;hnlm{~ 

VOll 8.11Lüli~}~11 Al)!3iJ1)cnrij.c}:sti.indcl1; 
, 

e) finanzielle, technischo und nirtsch3.ft1ichc Geschüfts- und 

nctri~bsGchei::!nis.se, dü; Orßall':li.'tltcrn dos ?~nnclcs in ZUGo 

ihrcr al!ltlicbcn 1,\i:i.tir;l::c i t be 1cD.llll"G [;o\"lo1'dc11 sind j 

f) ;\.n!.';cl(~C;(!.:.J.lC:Lten üeI' \[(:;!,'C:'.l[)C von J.Jcistungen a.uf Grund. einer 

A ' . b 1 ~J.·'I{'>f)J!-::.:' '00 deI' O'I~I'O_~~~',:l ~~ 201)0,' U5scnrCl ,-me nüc 1 '-, .__ ....1. "" 
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'g) Idecn- und Sntwurfswetthcwerbo fUr die Zeit vom 

EinlHn~~cn der Arbeiten b1 s zur V (~d.iffen{; lichung 

der 1\ amen dCJ.' Pl""'l' ctl';-)' C!":'X" , - .... 0:> • co"': , 

h) lCüufvcrtrüge, I.l:i.etvcrt:t~~;l';e) l,';e:devcrLri:;ge und sonstige 

privatrechtliehe llczichuDEon des 3undes, soweit in 

ir~endein8r ~eise die Interesson des (Vcrtrags-) 

Partners oder eine s Dritten berührt v/erden könnten, 

sowie Vorarbeiten zur Bf~(';rLindung~ soleher rechtli.cher" 

Be zie hun[-~en. 
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