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ZT-IOO/I-III/7/86 
14. März 1986 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Zolltarif 
(Zolltarifgesetz 1988), über Änderungen des Zoll
gesetzes 1955 und des Antidumpinggesetzes 1985 

Zu dem mit oz. Note übermittelten Gesetzentwurf nimmt der Ver

fassungsdienst wie folgt Stellung: 

Zu § 1 Abs. 1: 

Der letzte Satzteil sollte besser lauten: " .•• oder in bundes

gesetzlichen Vorschriften oder gemäß § 3 etwas anderes bestimmt 

ist.". 

Zu § 2: 

Falls mit dieser Bestimmung ein Verweis auf die hier zitierten 

Bundesgesetze in ihrer derzeit geltenden Fassung beabsichtigt 

sein sollte, wäre das Taragesetz wie folgt zu zitieren: " ••• 

BGBl. Nr. 130/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 191/1963.". 
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In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, daß 

die neuere Judikatur des Verfassungsgerichtshofs - ausgehend vom 

Erkenntnis vom 29. November 1985, G 175/84-34, Seite 10 - unmiß

verständlich in die Richtung geht, daß Verweisungen auf fremde 

Rechtsvorschriften "in einer bestimmten - feststehenden - Fas

sung .•• , die somit zum Inhalt des verweisenden Gesetzes wurde", 

als "statische Verweisungen" anzusehen sind (vgl. das Erkenntnis 

vom 27. Feber 1986, B 457/85-8). Ist daher eine "statische Ver

weisung" beabsichtigt, so muß jene Fassung der verwiesenen 

Rechtsvorschrift angegeben werden, die zum Inhalt des verwei

senden Gesetzes werden soll. Ist hingegen eine "dynamische Ver

weisung" beabsichtigt, so muß sie ausdrücklich - durch den Zu

satz "in der jeweils geltenden Fassung" - als solche gekennzei

chnet werden. Soll ein Gesetz wiederholt zitiert werden (vgl. 

etwa § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes), so wird es sich empfehlen, 

anläßlich des ersten vOllständigen Zitats einen Hinweis "(in der 

Folge .•. )" aufzunehmen. 

Zu § 3: 

Die in der Zollbegünstigungsliste gemäß Punkt 1 lit. b der An

merkungen hinsichtlich der Begünstigungen gemäß Spalte B enthal

tene Ermächtigung des Bundesministers für Finanzen, die Zoll

sätze für bestimmte Waren allgemein oder im Einzelfall zu er

mäßigen oder aufzuheben, erscheint im Hinblick auf das Legali

tätsprinzip gemäß Art. 18 B-VG problematisch, da sie wohl man

gels ausreichender inhaltlicher Determinierung als "formalge

setzliche Delegation" anzusehen ist. Darüber hinaus ist es aus 

Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit bedenklich und daher 

aus legistischen Gründen abzulehnen, eine derartige Verord

nungs- und Bescheiderlassungsermächtigung in den Anhang eines 

Gesetzes aufzunehmen. Diese Ermächtigung sollte daher - bei 
gleichzeitiger Streichung der Worte "auf Grund der Zollbegünsti

gungsliste" in Abs. 2 - als eigener Absatz in § 3 aufgenommen 

werden, wobei eine dem Art. 18 B-VG entsprechende inhaltliche 

Determinierung dieser Ermächtigung erfolgen müßte. Nur 

\ 
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diesfalls könnte die in den Erläuterungen zu § 3 Abs. 2 wieder

gegebene Absicht, die Vollziehung "auf eine verfassungsrecht

lich einwandfreie Grundlage" zu stellen, auch tatsächlich als 

verwirklicht angesehen werden. Aus den erwähnten legistischen 

Gründen sollte im übrigen auch die in der ZOllbegünstigungs

liste gemäß Punkt 3 lit. b der Anmerkungen enthaltene Verord

nungsermächtigung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 

Industrie in § 3 aufgenommen werden. 

Der Verfassungsdienst ist jedoch der Auffassung, daß Abs. 2 

jedenfalls entfallen sollte: Die im ersten Halbsatz enthaltene 

Verlautbarungsanordnung sollte allein aus systematischen Grün

den in § 5 aufgenommen werden (vgl. die diesbezüglichen Aus

führungen zu dieser Entwurfsbestimmung). Der zweite Halbsatz, 

der - soweit der Verfassungsdienst dies zu beurteilen vermag 

- ausschließlich dazu dienen soll, für Zollbegünstigungen im 

Verordnungsrang § 41 Abs. 3 des Zollgesetzes 1955 für nicht 

anwendbar zu erklären, erscheint im Hinblick auf den eindeu

tigen Wortlaut dieser - ausschließlich "für den Einzelfall" und 

keinesfalls für generelle Zollbegünstigungen geltenden - zoll

gesetzlichen Bestimmung überflüssig und irreführend und sollte 

daher jedenfalls ersatzlos gestrichen werden. (Nur der Voll

ständigkeit halber ist zur vorliegenden Formulierung des Abs. 2 

festzuhalten, daß im Hinblick auf die in Rede stehende, auch in 

§ 5 Abs. 2 des Gesetzentwurfes ausdrücklich angesprochene 

Rechtssatzform keinesfalls von "allgemei~en Maßnahmen", sondern 

von "Verordnungen" zu sprechen wäre. Weiters wäre es auch ver

fehlt, von einer Kundmachung im Gebrauchszolltar~f zu sprechen, 

da dieser Tarif als solcher kein - etwa dem BGBl. oder dem 

"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vergleichbares - taugliches 

Kundmachungsorgan darstellen kann, sondern seinerseits einer 

ordnungsgemäßen Verlautbarung bedarf.) 

Hinsichtlich der in Abs. 3 enthaltenen Zitierungen des Zollge

setzes 1955 ist auf die Ausführungen zu § 2 des Gesetzentwurfes 

zu verweisen. 
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Entsprechend der legistischen Praxis sollte der zweite Satz 

dieser Bestimmung besser lauten: "§ 41 Abs. 3 des Zollgesetzes 

1955 gilt.". 

Zu § 4 Abs. 7: 

Hier k6nnte es besser "Der Ausfertigung des Tarif- oder Tara-

bescheides ist " lauten. 

Zu § 5: 

Nach Ansicht des Verfassungsdienstes müßte die Bestimmung des 
Abs. 2 - ergänzend zu der geforderten Neufassung des § 3 des 

Gesetzentwurfes - folgendes berücksichtigen: 

1 •. Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 und X (das sind die derzeit 
aufgrund der zollbegünstigungsliste vorgesehenen) sind in 
den Gebrauchszolltarif aufzunehmen. Die Formulierung des 
vorliegenden § 5 Abs. 2 ist insoferne verfehlt, als nur die
sen Verordnungen, nicht aber dem Gebrauchszolltarif "in be
zug auf" diese Normen Verordnungscharakter zukommen kann. 

2. Da Verordnungen grundsätzlich im BGBl. kundzumachen sind 
(vgl. § 2 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über das Bundes
gesetzblatt 1972), ist eine Sonderkundmachung zumindest die
ser Verordnungen oder - was zweckmäßiger erscheint - des 
Gebrauchszolltarifes insgesamt ausdrücklich gesetzlich vqr
zusehen (entweder unmittelbar oder in Form einer Verord
nungsermächtigung nach dem Vorbild des § 6 Abs. 2leg.cit.). 

Neben einer entsprechenden Neufassung des Abs. 2 k6nnte - falls 

dies als erforderlich erachtet werden sollte - der Abs. 1 durch 

den Satz "Insoweit stellt der Gebrauchszolltarif eine unver
bindliche Zusammenfassung von Rechtsvorschriften dar." ergänzt 

werden. 

Was die Frage des Bezuges der oben erwähnten Verordnungen durch 
Normadressaten anlangt, ist aus grundsätzlichen, vom Verfas

sungsgerichtshof wiederholt relevierten rechtsstaatlichen, ins
besondere auch aus gleichheitsrechtlichen Erwägungen 

(arg.: "Zugang zum Recht") darauf hinzuweisen, daß gesetzlich 

t 
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oder zumindest im Rahmen der Vollziehung dem § 6 Abs. 1 des 

Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1972 vergleichbare 

Bezugsmöglichkeiten gewährleistet werden sollten. 

Der zweite Satz des Abs. 3 sollte, der in den Erläuterungen 

gewählten Formulierung folgend, besser wie folgt eingeleitet 

werden: "Der Zugriff auf diese Datenbank durch Private ist •.• ". 

Dabei erscheint dem Verfassungsdienst jedoch fraglich, ob der 

Zugriff durch öffentliche Stellen tatsächlich keiner näheren 

Regelung bedarf. 

Weiters fällt auf, daß Abs. 3 - abgesehen von einem allgemeinen 

Hinweis auf die "Wirtschaftlichkeit" - keine spezielle Kosten

tragungsregelung bzw. keine diesbezügliche Konkretisierung der 

Verordnungsermächtigung enthält, was - wie Erfahrungen mit ver

gleichsweise detaillierten Regelungen im Sozialversicherungs

bereich zeigen - zu erheblichen Vollzugsproblemen führen kann. 

Zu § 6: 

Im Hinblick auf Art. 18 B-VG sowie aus Gründen der Rechtssi

cherheit und -klarheit kann die in Abs. 1 vorgesehene Inkraft

tretensbestimmung ausschließlich unter der Voraussetzung als 

verfassurigsrechtlich unbedenklich und aus legistischer Sicht 

akzeptabel angesehen werden, wenn gewährleistet ist, daß das im 

Entwurf vorliegende Bundesgesetz sowie das erwähnte Internatio

nale Ubereinkommen in demselben Stück des BGBl. kundgemacht 

werden. 

Abs. 2 sollte besser lauten: "Mit Inkrafttreten dieses Bundes

gesetzes tritt das Zolltarifgesetz 1958, BGBl. Nr. 74, in der 

in diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft.". 

Zu Abs. 3, der mit der Formulierung "die Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes" eine "statische Verweisung" darstellt, ist auf 

die Ausführungen zu § 2 des Gesetzentwurfes zu verweisen. 
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Abgesehen davon, daß in Abs. 4 statt von "dem in Abs. 2 genann

ten Bundesgesetz" besser von "dem Zolltarifgesetz 1958" gespro

chen werden sollte, muß die hier enthaltene Verordnungsermäch

tigung als verfassungsrechtlich problematisch, weil nicht aus

reichend bestimmt im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG, angesehen 
werden. 

Zu § 7: 

In der Vollziehungsklausel sind auf jeden Fall alle jene Be

stimmungen sowie jene Bundesminister ausdrücklich anzuführen, 

hinsichtlich derer der Bundesminister für Finanzen mit der 

Vollziehung "im Einvernehmen" zu betrauen ist. 

Zur Zollbegünstigungsliste: 

Hier ist auf die Ausführungen zu § 3 des Gesetzentwurfes zu 

verweisen. 

Zu den Erläuterungen: 

Auch hier ist zunächst auf die bereits erwähnten Ausführungen 
zu § 3 des Gesetzentwurfes zu verweisen. 

Weiters wären die Erläuterungen unter der Voraussetzung, daß 

den Bedenken und Anregungen des Verfassungsdienstes insbeson
dere zu den §§ 3, 5, 6 und 7 des Gesetzentwurfes Rechnung ge

tragen wird, entsprechend zu ändern und zu ergänzen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 
Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

5. August 1986 
Für den Bundesminister: 

SPRINGER 
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