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von Privilegien an niehtstaat-
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FntHurf - Stellung:lahr:e 

An das 

PrUsidiul'l des Nationalrates 

Dr. Karl-Renner-Ri�g 3 
1017 \-! i e n -. . 

Li�z, a� 17. August 1934 

_ chifft GEtETZENTWU�y
l 

zl. __ .......... _ .... _.t..I ... . _ -GEl19 ...... . 

Datum: 27. AUG. 1984 

In der Bei lage \verdE"n 25 Hehrabdrueke d�r h. S te IlllngnahfTle 

zu dem vom Ikl!!.desmi -:1is teriuFl für A'Jswnrtige Auge legenhei ten 

ver sand te:l Gesetum twurf iiberni tte 1 t. 

25 Beilagen • .. sr 

Für die 0.5. La�desregierung: 
Im Auftrag 

Dr. G a i s b a u  e r 
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AMT DER O. Ö. LANDESREGIERUNG 

Verf(Präs) - 1385/10 ,- Grj S'p/Da 

Bundesg�setz über die Einräumung 
von Privilegien an nichtstaat-
liche internationale Organisationen; 
Entwurf - StellungnahMe 

Linz, am 17. August 1984 i 

Zu GZ. 3025.02/192-I.2.a 84 vcm 9. Juli 1984 

An das 

BundesministEtrilm fiir Auswärtige 
Angelegenheiten 

Ballhausplatz 2 
1014 Pi e n 

Das;�Amt der o.ö. Land�sregierung beehrt sich, zu deP1 mit der 

dortigen Note VOM 9. Juli 1984 versandten Gesetzentwurf w�e 

folgt Stellung zu nehmen: 

Der allgemeine Teil der Erläuterungen nennt als komp�tenz

rechtlich� Grundlage für eine Zuständigkeit des Bundes "zur 

Regelung der gegenständlichen Materie" den Tatbestand 

"äußere Angelegenheiten" gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B- VG. 

WesEtntlicher Inhalt der "gegenständlichen Haterie" ist die 

Regelung der Rechtsstellung nichtstaatlicher internationaler 

Organisationen im Inland, insbesondere die Einräumung von 

Privilegien an diese. Demgegenüber hat aber der Verfassungs

gerichtshof in seinem Erkenntnis Slg. 5521/1967 verneint, "daß 

die Regelung der Rechtsstellung der Auslä.nder im Inland • • •  

den 'äußeren Angelgenheiten' zuzuzählen ist." Angesichts dieser 

eindeutigen höchstgerichtlichen Verfassungsinterpretation kann 

die in den Erläuterungen angebote�e Begründung nicht überzeugen. 

Der (bloße) Umstand, daß auß�npo�ische Belange im Spiel sind, 

bo·w. 
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vermag eine Zuordnung der "gegenständlichen tlaterie" zu de� 

"äußeren Angelessenheiten" nicht zu tragen. 

Der gegenständliche Gesetzentwurf könnte nur dann kompetenz

rechtlich unbp.denklich erscheinen, wenn er auf einen anderen 

dem Bund zugp.wlesenen Kompetenztatbestand gestUtzt werden 

könnte. 

Darüber hinaus wird zu einzelnen Bestimmungen beme�kt: 

Zu § 1 Abs. 2: 
•• 

Die Umschreibung der Voraussetzungen, daß die Tätigkeit "zu 

einem bedeutenden Tei I" in Üs terreich erfo 1gen und "im aul�en

politischen Interesse der Republik Österr�ich gelegen" sein 

muß (Z, 4 und 5) , erscheint - am Maßstab des verfassungsrecht

lich normiertp.n Bestirnmtheitsgebotes (Art. 18 B- VG) gemessen -

zuwenlg präzise. 

Zu § 2: ' 
I 

Die vorgesehene Vorschrift wirft die Frage auf, ob Sle auch 

für solche Organisationen' zu gelten hat, die sich bereits als 

Vereine nach dp.rn Vereinsgesetz 1951 konstituiert haben; diese 

erhalten Rechtspersönlichkeit nicht (erst) durch Bescheid des 

Bundesministers für Auswärtige Angelagenheiten, da sie diese 

ja (eben als nicht untersagter Verein) bereits besitzen (§ 1 

Abs. 3) . ,Es wäre kaum einsichtig, daß diese Organisationen 

zwar ihren Status als Verein behalten, das Vereinsgesetz aber 

(dennoch) nicht auf sie anzuwenden wäre. 

Zu § J: 
- . 

Angesichts der (durchaus sinnvollen) Regelung der Z. 1, daß 

der Erwerb und der Besitz von sowie die Verfügung über jeg

liche(n) Zahlungsmittel(n) auf gesetdich zulässigen Weg (also 

eben nicht extra oder contra legern) freisteht, erscheint die 

v.lendung des Einlei tungssa tzes "ohne • • •  Vorschriften unterworfen 
. " bl 

. 
zu seln pro ematlsch. 
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Zu § 4 Abs. 1 und 4: 
• 

Die Erläuterungen geben zu erkenne::!., daf� Abs. 1 als Kann-Be

stimmung gedacht ist. Der Gesetzestextteil "Der Bundesminister 

für Finanzen erkennt" bringt dies nach h. Auffassung nicht 

hinreichend deutlich zum Ausdruck. Auch zu Abs.4 darf ange

regt werden, eine Formulierung zu wählen, die den normativen 

Charakter dieser Gesetzesstelle stärker betont, 

Zu § 6: 
- -

Die vorgesehene Bestimmung hat nach h. Ansicht keinen über 

die Regelung des § 1 Abs. 4 AuslBG hinausgehenden selbständigen 

normativen Gehalt; es könnte daher durchaus in Erwägung gezogen 

werden, auf s�e zu verzichten. 

Zu §§ 7 und 8: 
• 

� 7 Abs, 1 sollte vom Wortlaut her deutlicher zum Ausdruck 

bringen, daß sOvlOhl an die Aberkennung der Rechtsstellung gemäß 

§ 1 (i.V.m. § 3) einerseits als auch an die Aberkennung der 

Rechtsstellung (bzw, Begünstigungen) gemäß § §  4 bzw. �·anderer

seits gedacht ist, wofür dann jeweils unterschiedliche Behörden 

zuständig sind. Höglicher�.Jeise war der Umstand, daß die Aber

kennung gemäß § 7 demgemäß auch in den Vollzugsbereich ver

schiedener Ninister fällt, auch der Grund dafür, den § 7 im 

§ 8 - um komplizierteren Formulierungen auszukommen - erst gar 

nicht zu erwähnen. Der Vollständigkeit halber sollte dies aber 

doch geschehen, 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsidium 

des Nationalrates übernittelt, 

Für die o,ö. Landesregierung: 
Im Auftrag 

Dr. G a i s  b a u  e r 

FA,R.d .A.: 

�� 
*' 
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