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Amt der 0.0. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300199/8 - Hoch Linz. am 24. September 1986 
- -- - -- - - - ---- -- -- - -- - ---- - --

Bundesverfassungsgesetz. mit dem 
einzelne Bestimmungen des über
einkommens über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten frei
lebender Tiere und Pflanzen zu Ver
fassungsbestimmungen erklärt werden; 
Entwurf - Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 W i e n 

DVR.0069264 

In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme 

zu dem vom Bundeskanzleramt versandten Bundesverfassungsge

setzentwurf übermittelt. 

25 Beilagen 

Für die o.ö. Landesregierung: 

H ö r  t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 
der A� _ 
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Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300199/8 - Hoch 

8undesverfassungsgesetz, mit dem 
einzelne Bestimmungen des Über
einkommens über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten frei
lebender Tiere und Pflanzen zu Ver
fassungsbestimmungen erklärt werden; 
Entwurf - Stellungnahme 

Lin�, am 24. September 1986 

DVR.0069264 

Zu GZ 602.303/2-V/5/86 vom 22. Juli 1986 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 W i e  n 

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

do. Note vom 22. Juli 1986 versandten Bundesverfassungsge

setzentwurf wie fOlgt Stellung zu nehmen: 

Wenngleich nicht bestritten werden soll, daß Änderungen des 

Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefähr

deten Arten freilebender Tiere und Pflanzen aus innerstaat-

lichen Rücksichtnahmen eine relativ komplizierte Prozedur 

erforderlich machen, kann die Behauptung, daß sich die Not

wendigkeit der im Entwurf vorliegenden bundesverfassungs

gesetzlichen Regelung daraus ergebe, daß ansonsten Öster

reich eine wenig wünschenswerte AUßenseiterposition einneh-

men würde, nicht völlig unbelegt hingenommen werden. Viel-

mehr drängt sich die Vermutung auf, daß auch in anderen 

Bundesstaaten innerstaatliche Genehmigungsverfahren dann 

abzuwickeln sind, wenn Interessenssphären souveräner oder 
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teilsouveräner Gliedstaaten durch ein Handeln nach außen hin 

berührt werden. 

Dies scheint jedenfalls grundsätzlich auch deshalb berech

tigt, weil das im Artenschutzübereinkommen vorgesehene ver

einfachte Verfahren für Änderungen seiner Anhänge I, 11 und 

111 auf einer Tagung oder Konferenz der Vertragsparteien 

eine Beteiligung von Ländervertretern zwecks Wahrung von 

Länderinteressen nicht vorsieht. 

Wenn dah�r zugestanden wird, daß der konkrete Anlaßfall ge

wisse Argumente für sich reklamieren kann, wobei diese be

sonderen Umstände darin gesehen werden können, daß die be

stimmte Änderungen des Artenschutzübereinkommens betref

fenden Vertragsbestimmungen ein besonders rasches Agieren im 

innerstaatlichen Bereich erfordern, damit ein akkordiertes 

Inkrafttreten von Änderungen des Artenschutzübereinkommens 

mit anderen Vertragsparteien gewährleistet werden kann, so 

muß umso mehr verlangt werden, daß schon bei den genannten 

Tagungen bzw. Konferenzen von vorneherein die Artikulierung 

der Länderinteressen entsprechend gewährleistet bleibt. 

Grundsätzlich muß angesichts des Umstandes, daß mit der vor

gesehenen Regelung eine Tendenz zum Ausdruck kommt, die den 

Bestrebungen der Länder nach verstärkter Mitwirkung bei 

Staatsverträgen entsprechend P. 14 des Forderungskataloges 

der Länder zuwiderläuft, mit Nachdruck darauf hingewiesen 

werden, daß es nicht angehen kann, mit dem Hinweis auf die 

Vereinfachung von Abschlußmodalitäten künftig auch in an

deren Fällen den gleichen, Länderinteressen und -kompetenzen 

verkürzenden Weg zu beschreiten. Ein Bundesverfassungsgesetz 

im Sinne des vorliegenden Entwurfes muß daher eine einmalige 

Ausnahmesituation bleiben; nur unter dieser Voraussetzung 

und der, daß die Länderinteressen gleichwohl von den ver

tragschließenden Organen des Bundes gebührend berücksichtigt 
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werden. will sich OberösterreiCh dem vorliegenden Entwurfs

vorhaben gegenüber nicht verschließen. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. landesregierung: 

H ö r  t e n h u b  e r 

landesamtsdirektior 

Für die Richtigkeit 
d.r A�: 

19/SN-273/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




