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I AMT DER 0.0. LANDESREGIERUNG 

Verf(Präs> - 1586/6 - BrlLeIDa 
Bei Antwortschreiben Geschl1ftszeichen, Datum 
und Gegenstand dieses Schreibens anführen 

2. Beschußgesetz-Novelle; 
Entwurf - Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wi e n 

4010 LI n Z, am ..... .. ?.?...� ....... �.�.P.�.�.�p..�.! .... J.?.�.� ... . 
Landhaus - Klosterstraße 7 Tel. 720 

Datum: 

VerteiltJ983 -09.- 3D 

In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme zu 

dem vom Bundesministerium für Bauten und Technik versandten 

Gesetzentwurf übermittelt. 

25 Beilagen 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hö r t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 
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AMT DER O. Ö. LANDESREGIERUNG 

Verf(Präs) - 158916 - Bf/L,/Da 
Bei Antwortschreiben Geschäftszeichen, Datum 
und Gegenstand dieses Schreibens anführen 

2. Beschußgesetz-Novellej 
Entwurf - Stellungnahme 

Zu GZ. 47l3�/1-IY/7/83 vom 8. Juli 1983 

An das 

Bundesministerium für 
Bauten und Technik 

S tUDE!Oring 1 
1011 W i e n 

4010 Li n Zr am ....... 2.7 ..... .... S.e.p.temb.e.r ... .1.9..8.3 ...... . 
Landhaus - Klosterstraße 7 Tel. 720 

. . . 
. . �. ... � ." .. 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 8. Juli 1983 versandten Gesetzentwurf wie folgt 
. . 

Stellung zu nehmen: 

Zu Art. I Z. 1: 
. ' 

Die neue Falsung dieser Bestimmung sieht di� Möglichkeit der 

Erprobung von Handfeuerwaffen und deren höchst�ean.pruchten 

. Teile durch eine Typenprüfung vor. In: den Erläuterungen wird 

ausgeführt, daß gemäß § 5 Abs. 6 des Beschußgesetzes nähere 
. 

Bestimmungen über die Durchführung der amtlichen Erprobung 

durch Verordnung zu erlassen seien. Der Entwurf einer ent

Iprechenden' Verordnung-sei bereits vorbereitet worden. In 

diesem Zusammenhang ist daraufh1nzuweisen, daß § 5 Aba. 6 

lit.cit. nach h; Ansicht als Grundlage für die nähere Regelung 

der Durchführung der TypenprUfung im Verordnungsweg nicht ge-

eignet .. ist,. da· in dieser Gesetzesstel.le nur von der Festle-

.- gung näherer Bestimmungen über den End- und Vor1:ieschuß von 
Handfeuerwaffen und hOchstbeanspruchten Teilen von Handfeuer
waffen und über die Form der amtlichen Bescbußzeichen die 

Rede ist. 

b. w. 
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Es .ollte daher für die in Aussicht genommene Verordnung 

eine entsprechende Verordnungsermächtigung oder zumindest 

eine ausreichend determinierte gesetzliche Grundlage ge

.chaffen werden. 

Weiters sei angemerkt, daß die Einführung einer Typen

prüfung einen starken Eingriff in die Systematik des Be

schußgesetze. darstellt, die auf der Erprobung durch 

Einzelprüfung aufbaut. Aus diesem Grund kann mit der Ände

rung lediglich des I 1 Abi. 1 nicht das Auslangen gefunden 

werden, sondern es sollte auch der übrige Text der geän-

derten Systematik angepaßt werden. 
, , ' _ . .  ,_ . _ 

Zu Art. 1 Z.3: 

Diese Bestimmung schreibt vor, daß über das 'Ergebnis einer 

Typenprüfung ein Bescheid zu erla
-
ssen ist. IIi den Er

läuterungen wird hiezu bemerkt. daß in diesem Fall die 

Et.lassung eines Bescheides deshalb erforderl�ch
.

sei, 
,
da 

auf Grund dei Ergebnisses der Typenprüfung einer bestimmten 

Per.on das :Recht eingeräumt werden wird, gleichartige 

Waffen bzw. höchstbeanspruchte Teile derselben Type selbst 

mit einem in der Durchführungsverordnung festzulegenden Zu

lassungszeichen zu versehen: 

pie.e Befugnis ist als Hilfsfunktion hoheitlicher Verwal-
. 

tungsaufgaben zu beurteilen. Natürliche oderjlristische 

Per.onen des privaten Rechtes, die zur Beso�gung von 

hoheitlichen Verwaltungsa��gaben dergesta
'�t heran�ezo�en 

werden, daß sie zur Erfüllung von Hilfsfunktionen ver-

_ pflichtet (berechtigt) werden, sind als Inpflichtgenommene 

anzusehen. Die Inpf�ichtnabme hat aber - allgemein betrach

tet �entweder unmittelbar durch Gesetz oder auf Grund 

eines Gesetzes durch Verwaltungsakt zu erfolgen. Unabding-
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bare Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Inpflicht

nahme ist somit das Vorliegen einer entsprechenden ge

setzlichen Grundlage. Es sollte daher in das Beschußgesetz 

eine dem § 57& Abs. 2 KFG 1967 vergleichbare Regelung auf

genommen werden. 

25 Mehrabdruc�dieser Stellungnahme werden gleiChzeitig dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hör t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

V:) �? 
� �� -'lt.:.--
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AMT DER O. O. LANDESREGIERUNG 

Verf(Präs) - 1586/6 - Br/te/Da 
4 • , 

Bei Antwortschreiben Geschäftszeichen. Datum 
und Gegenstand diese.s Schreibens anführen 

2. Beschußgesetz-Novellej 
Entwurf - Stellungnahme 

Zu GZ. 4713�/1-IY/7/83 vom 8. Juli 1983 

An das 
Bundesministerium für 
Bauten und Technik 
Stubenring 1 
1011 W i e n 

4010 Li n z, am ....... 2.1 ....... .. S.e.p .. temb.e.r . .. 19..83 ...... . 
Landhaus - Klosterstraße '1 Tel. 120 

< •. 

. . 
• • - .. " . .. ,.o 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sieb, zu dem mit der 
do. Note vom 8. Juli 1983 versandten Gesetzentwurf wie folgt 

. 
Stellung zu nehmen: 

Zu Art. I Z. 1: 
.. 

Die neue Fassung dieser Bestimmung sieht die Möglichkeit der 
Erprobung von Handfeuerwaffen und deren höchst�eanspruchten 

. Teile durch eine Typenprüfung vor. In.. den Erläuterungen wird 
ausgeführt, daß gemäß I 5 Abs •. 6 des Bescbußgesetz�s nähere 
Bestimmungen über die Durchführung der amtlichen Erprobung 
durch Verordnung zu erlassen seien. Der Entwurf einer ent
sprechenden' Verordnung sei bereits vorbereitet worden. In 
diesem"Zusammenhang ist darauf h:Luzuweisen, daß § 5 Aba. 6 

lit.cit. nach h; Ansicht als Grundlage für die nähere Regelung 
der Durchführung der TypenprUfung im Verordnungsweg nicht ge
eignet.ist,.da.in dieser Gesetzesstel.le nur von der Festle-

.- gung näherer Bestimmungen über den End- und Vor1:)eschuß von 
Handfeuerwaffen und hOchstbeanspruchten Teilen von Handfeuer
waffen und über die Form der amtlichen Beschußzeichen die 
Rede ist. 

b.w. 
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Es lollte daher für die in Aussicht genommene Verordnung 
eine entsprechende Verordnungsermächtigung oder zumindest 
eine ausreichend determinierte gesetzliche Grundlage ge
schaffen werden. 

Weiters sei angemerkt, daß die Einführung einer Typen
prüfung einen starken Eingriff in die Systematik dea Be
schußgesetzel darstellt, die auf der Erprobung durch 
Einzelprüfung aufbaut. Aus diesem Grund kann mit der Ände
rung lediglich des § 1 Abi. 1 nicht das Aualangen gefunden 
werden, sondern es sollte auch der übrige Text der geän-
derten Systematik angepaßt werden. . . . . . .  

Zu Art. I Z. 3: 

Diese Bestimmung schreibt vor, daß über das "Ergebnis einer 
Typenprüfung ein Bescheid zu erla'asen ist. In den Er
läuterungen wird hiezu bemerkt, daß in diesem Fall die 
Er,lassung eines Bescheides deshalb erforderl�ch"sei, ,da 
auf Grund des Ergebnisses der Typenprüfung einer bestimmten 
Perlon da. !Recht eingeräumt werden wird, gleichartige 
Waffen bzw. höchstbeanspruchte Teile derselben Type selbst 
mit einem in der DurchfUhrungsverordnung festzulegenden Zu
la.sungsze�chen zu versehen: 

;Diese Befuini. ist als Hilfsfunktion hoheitlicher Verwal-
. . 

tun�saufgaben zu beurteilen. Natürliche oderjlristische 
Personen des privaten Rechtes, die zur Besorgung von 

. 
. "' 

hoheitlichen Verwaltungsaufgaben dergestalt herangezogen 
M . '  • 

werden, daß sie zur Erfüllung von Hilfsfunktionen ver-
. pflichtet (berechtigt) werden, .ind als Inpflichtgenommene 

anzusehen. Die Inpf�ichtnahme hat aber - allgemein betrach
tet �entweder unmittelbar durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes durch Verwaltungsakt zu erfolgen. Unabding-
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bare Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Inpflicht

nahme ist somit das Vorliegen einer entsprechenden ge

setzlichen Grundlage. Es sollte daher in das Beschußgesetz 

eine dem § 57a Abs. 2 KFG 1967 vergleichbare Regelung auf

genommen werden. 

25 Mehrabdruc�dieser Stellungnahme werden gleichzeitig dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hö r t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

g�� 
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