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III -- '/4'1 der Bci!agcn " d 'n Srcnogrüphisc:1Cl1 Protokollen 

dea Natlonalrates XV. Guctzgebuogsperiodc 

Bericht der Bundesregierung über die 
Vorbereitungen zur Hati.fikation des 
Europäischen Nieder lassungsabkollullcns 

vom 13. Dezember 1955 

Das Europäische Niederlassungsabkomrnen lieet seit 
13. Dezember 1955 zur Unter,zeichnung auf und vlUrde bishe r 

von 11 der 21 Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert, 

und Z\'lar von Belgien, Dänemark, der ERD, Griechenland, 

Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norvlegen, 

Schvreden, und vom Vereinigten Königreich von Gr o ßbritannien 

und Nordirland .. 

Österreich hat das Abko��en'am 13. Dezember 1957 unter

zeichnet. 

Erste Versuche, das Abkommen zu ratifizieren , ,vurden 

bereits im Jahre 1959 unternommen und in der Folge in regel

mäßigen Abständen fortgesetzt .. 

Diesen Bemühungen \'lar jedoch kein Erfolg beschieden, 

wobei die Gründe hiefür unter anderem aus den AntvlOrten '-zu 

den in den Jahren 1966 (vgl. 21. 32/J vom ',8. Juni und 

Zl. 143/J vom 12. Dezember ) , 1969 ( vgl. 21. 1236/J vom 

7. Mai ) und zuletzt 1970 ( vgl. 21. BO/J vom 3. Juni) ge-'

stellten ,Parlamentarischen Anfragen betreffend die Rati

fikation des AbkomrnEms ersehen \·rerden können .. 

Der eigentliche Grund, \'larUm das Abkommen bisher dem 

parlamentarische!1. Genehrnigungsverfahren nich-t un·ter\vorfen 

werden kOI1..nte, 'liegt in der Vorbehaltsklausel ( Art. 26) des 

Abkommens. D anach sind Vorbehalte allßemeiner Ar-t nicht zu

,lässig. 

"'erden Vorbehalte erklärt, so müssen sie sich gegen eine 
:t>esti:r,::rte Vorschrift der Konvention richten und sich auf ein 

Gesetz des den Vorbehalt erklärenden staates s tüt zen kÖrh"len, 

das mit dieser Vorschrift nicht übereinstimmt. 
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Kern des Abkommens bildet Art. 4, demzufolge die Staats

angehörigen eines Vertra:"Ssstaa.tes im Gebiete des anderen 

bürgerlicher Rechte cl:�:; gleicllc Be;l':3"��':l�;Jng viie die eigenen 

StaatsaIlgeh ör igen er fil�.rc;n 11 • 

Diese Gleichstellung, welche durch die österreichische 

Rechtsordnung zwar im Prinzip in den meisten Belangen ver

bürgt ist, ist jedoch hinsichtlich des Erwerbs von Grund 

und Boden nicht gegeben. 

Zu 2::1de der fünfziger Jahre und in den frühen sechziger 

Ja1rren bega.nJlen die Bundesländer angesichts zunefH[;ender 

Grundkäufe durch Auslä.:1der und der d2:Tli t verbundenen Gefahr 

einer zuneh:::enc1en Überfremdung L ande sgesetze zu erlassen, 

welche de n E:,wero von Grund und Boden durch Ausl änder Be-

schrän�<..ungen untel''.'lerfen. 

Der VerfassungsG�:;l'iclltshof hob j edoch mit Erkenntnis 

Slg. 5521/67 und 5534/67 solche la.'ldes�esetzliche Beschränkunge:-: 

wegen Eingriffs in die Bundeskompetenz ( Art. 10 Abs. 1 Z. 6 

B-VG) auf. I'·Iit Bundes-Verfassungsgesetz vom 10. Dezember 1968, 

BGEl.Nr. 27/1969, wurde daraufhin das Bundes-Verfassungsgesetz 

i.d.F. von 1929 durch eine Bestimmung über die Zuständigkeit 

der Länder zur Regelung des Grundstilckverkehrs für Ausländer 

ergänzt. In der Zwisc henze.i t haben die Bundesländer ent

sprechende Landesgesetze erlassen. In der Folge hatte sich 

jedoch gezeigt, daß e s notwendig war, im Lichte der Praxis 

und unter Bedachtnahme auf die Judikatur der Höchstgerichte, 

die einschlägigen Landesgesetze mehrfach zu novellieren. 

Aufgrund der jetzt vorliegenden umfassenden landesge
setzlichen Regelungen bestünde nurunehr die nöglichkeit, 

das Abkommen unter den entsprechenden Vorbehalten zu rati

fizieren. In diesem Zusa�menhang ergibt sich allerdings das 

Problem, daß das Abkommen eine Rücknahme der Ausländern 

einmal gewährten Begünstigungen verb ietet und damit 
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gleichsam zu einer Festschreibung der bereits bestehenden 

Beschränkungen auf dem Gebiet des Ausländergrunder\'lerbs 

führt. Vorbehalte, die gemäß Art. 26 des Abkommens gemacht 

.,<mrden, sollen - sobald es die Umstände erlauben - zurück

gezogen werden. Auf der gleichen Linie liegt die Bestinlmung, 

derzufolge die Vertragsparteien ihr Bestreben erklären, die 

Liste i hre r dem Generalsekretär notifizierten Beschränkungen 

zu reduzieren. Nach Inkrafttreten des Abkommens dürfen 

weitere Beschränkungen für Auslän der nur aus zwingenden, 

wirtschaftlichen oder sozialen Gründen eingeführt ""erden. 

Derartige Gründe dürften jedoch sch'Jer darzutun sein und 

praktisch da.l-}er kaura zum Tragen komoen. Vorbehalte zu

gunsten von Regelungen de lege ferenda sind jedoch unzu':" 

lässig. 

Um einen umfassenden Überblick liber die anstehenden 

Probleme erhalten zu können, wurde in meinem Ressort eine 

Liste sämtlicher Rechtsvorscnriften des Bundes und der 

Länder ers-tell t, welche einer Anwendung des Abkommens 0: 

entgegenstehen. In der Folge \'iUrde die Liste dieser 

Rechtsvorschriften zusammen mit den aufgrund dieser Liste 

notwendig erscheinenden Vorbehalts- und Beschränkungslisten 
den Ämtern der Landesregierungen zur Stellungnahme zugeleitet. 

Diese Begutachtung \vurde rni t dem Ergebnis abgeschlossen, 

daß zwar einige Landesregierungen prinzipiell mit 

der Ratifikation einverstanden ist, soferne bestimmten Be

denken in Form von Vorbehalten Rechnung getragen \'lird, sich 

aber die Mehrheit der Bun deslän der vehement gegen 

eine Ratifikation des Abkommens ausgesprochen hat, bZ'd • .  

schwen'liegende Bedenken dagegen angemelde-t hat. 

So hat sich die Vorar1berger L2ndesregierun� mit 

Beschluß vom 23. Juni unu die Tiroler L2ndesrepierun� 

mit Beschluß vom 27. Oktober 1981 ents chi eden gegen die 

Ratifikati on des Europäischen Niederlassungscb};:orilr:lens 

ausgesprochen. Das tunt der Steierrr:�irkischen Lande sre9:iertE1.7 

leh.'1.t die Ratifikation des Abkorr:mens zum derzeitigen Zeit

punkt ab. Das Amt der Salzbur":2r Lcmdesreg:ierun,:: hat r:ü tgetei� 

daß vom Standpunkt des Ausl�ndergrundverkehrs der Ratifizieru� 
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dieses Abkommens entge8engetreten werden muß. Desgleichen 

haben das Amt der Niederbsterreichischen und der Ob e röster -

reichischen L:}ndesre;�j��� Bed8nken ger;en die Ratifik. a tio n 

des Abl-coffiulens angemeldet und anßekLindit:; t, die Listen der be

stehenden Beschr��nkungen de leße feren.da noch zu erweitern, 

ein Vorhaben , das, wie oben ausgeführt, nicht nur dem Geist 

sondern auch dem ausdrücklichen \lürtlaut des Abkommens 

entgegenstehen würde. 

Diese ablehnende Hal-'c.ung vrurde im wesentlichen dami t 

begründe t , daß sich durcll die Ila tifikation des Europäischen 

Niederlassungsabkornrnens schwerwie gende neeative Auswirkung en 

auf die Regelung des Ausltindergrundverkehrs erg äben . 

Insbesondere \'riirde das Inkraf t tre ten des Abl\:orunens eine Ver

steinerun� der österreichischen Rechtsla�e bewirken und es 

. den Länd2rn unmöglich machen, weitere Bes c hränkungen für Aus

länder zu normieren, Beschränkungen, die sich obj ektiv ge

sehen aus einer Veränderung der :iiirtscha ftsl age ergeben o 

können. Die Ltinder verweisen daher darauf, daß die im Ab

korrHnen übernomrnene VerpflichtunG, mit der Zeit selbst die 

bestehenden Beschränkungen zu verkleinern , zur sukzessiven 

Aushöhlung der Landesko�oete�z für den ÄllslJndergrundverkehr 

führen muß. Let ztlich \·,'llrCce auf die Fülle der bestehenden 

Beschränkungen für Auslii�lder, die sich aus den Beschränkungs

und Vorbehal tslisten ergibt , hingewiesen und die Frage ge

stellt, ob der politi3che �ert e iner Ratifikation mit derart 

umf angreichen Beschr�nkurgs- und Vorbeh a l tslisten nicht 

von vornherein gering zu ver anschl a g en wä.re, und vergleichend 

darauf verwie sen, daß derzeit in der Schweiz vehemente Be

strebungen zu einer erheblic11cn Vcrsch�rfung der derzeitigen 

Regelungen über den l'\.usländergrunderwerb im Ga.YJ.ge sind. 

Tatsache ist, daß bisher lediglich 1 1  der 21 Mitglied

staaten des Europarates das Abkommen ratifiziert haben und 
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da3 insb�sondcrc ein �it t sterreich verßlei c hbarer 

Staat wie die Schweiz das Abko�men bisher ni cht ein�al 

untprzeichnct hat. Au ch wUrden die österreichischen 2e

schr �nkunßs - und Vorbehaltslisten ein Vielfac hes jener 

der anderen Länder ausmachen. 

Aufgrund dieser Sachlage beabsichtibt die Bundes

regierung, die Ratifikation des Europäischen Nieder

lassungsabkommens zurUckzustellen. 
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