
n-5 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

KARL BLECHA 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Zahl 87.040/21 - 11/14/88 

Betr.: Schriftliche Anfrage der Abge
ordneten Dr. Ermacora und 
Kollegen betreffend Anwendung 
des "Südtiroler Gleichstellungs
gesetzes". eNr. 2353/J-NR/88) 

l~~1IAB 
1988 -08- 1 2 

zu ,2j5j/J 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die von den Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. Khol, 
Dr. Steiner und Kollegen am 23. Juni 1988 an mich ge
richtete Anfrage Nr. 2353/J betreffend Anwendung des 
Südtiroler Gleichstellungsgesetzes beantworte ich wie 
folgt: 

Zur Frage 1: Im Rahmen meines Ressorts haben sich bei 
der Anwendung des Bundesgesetzes vom 

Zur Frage 2: 

25. Jänner 1979 über die Gleichstellung 
von Südtirolern mit österreichischen 
Staatsbürgern auf bestimmten Verwaltungs
gebieten, verlautbart mit BGBl.Nr. 75/1979, 
keine negativen Erfahrungen ergeben. 

Nein 

Zu den Fragen 
:3 und 4· : Diesbezüglich erging von meinem Bundes-

ministerium am 19. 3. 1979 unter Zahl 
87.040/10 - 11/14/79 ein Erlaß an alle 
Sicherheitsbehördeno Eine Ablichtung dieses 
Erlasses ist angeschlossen. 
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Zur Frage 5: Nach den mir vorliegenden Informationen 
bestehen in meinem Ressortbereich keine 
Anregungen und Wünsche für eine Änderung 
des "Südtiroler Gleichstellungsgesetzes". 

'I . August 1988 

• 2321/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 12

www.parlament.gv.at



REPUBLIK ÖSTERREICH 
8UNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

GENERALDIREKTION 
FOR OIE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 87.040/10 - 11/14/79 

Bel Beantwortung bitte angeben 

Bundesgesetz über die Gleich
stellung von Südtirolern mit 
österr. Staatsbürgern auf be
stimmten Verwaltungsgebieten, 
hier: Du'rchführung hinsichtlich 

der Befreiung von der 
Sichtvermerkspflicht. 

An alle 
Sicherheitsdirektionen 

und alle 
" . 

Bundespolizeidirektionen. 

. ' 

Der Nationalrat hat am 25. 1. 1979 das Bundes
gesetz Uber die Gleichstellung von 5adtirolern mit 
österreichischen StaatsbUrgern auf bestimmten Verwal
tungsgebieten beschlossen. Es wurde am 14. 2. 1979 im 
BGBl. Nr. 57 verlautbart und ist daher ,am 15. 2. 1979 
in Kraft getreten. Dieses Bundesgesetz - im folgenden 
kurz "Gleichstellungsgesetz" genannt - sieht u.a. die 
Befreiung von SUdtirolern von der Sichtvermerkspflicht 
vor. Die hiefUr wesentlichen Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes lauten: 

§ 1 (1) Dieses Bundesgesetz gilt fUr Personen 
deutscher oder ladinischer SprachzUge~örigkeit, 
die im Gebiet der Provinz Bozen geboren \~den, 
sich bei der jeweils letzten'in der Provinz Bozen 
durchgeführten Volkszählung zur deutschen oder 
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ladinischen Sprachgruppe bekannt haben und nicht 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt bei Zutreffen 
der übrigen im Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
auch für Personen, die zwar nicht im Gebiet der 
Provinz Bozen geboren wurden, aber von Eltern 
st~~en, bei denen wenigstens ein Teil deutscher 
oder ladinischer Muttersprache ist oder war und 
die sich bei einer in der Provinz Bozen durch
geführten Volkszählung zur deutschen oder ladi
nischen Sprachgruppe bekannt haben. 

(3) Das Zutreffen der in Abs. 1 und 2 ent
haltenen Voraussetzungen ist glaubhaft zu machen. 

• • • • • • • 0 0 • G 0 0 G • 0 • • 0 0 .00 0 • • • 

§ 5 Personen nach § 1 bedürfen für ihren Aufent
halt im Bundesgebiet keines Sichtvermerkes nach 
den Bestimmungen des Paßgesetzes 1969, EGBl. 
Nr .. 422 .. 

Da die Grundlage fUr die Qualifikation einer Per
son als "Person nach § 1~'desGleichstellungsgeBetzeB zum 
Teil im Ausland liegt (Geburt in der Provinz Bozen und 
Bekenntnis zur deutschen oder ladinischen Sprachzugehörig
keit bei einer dort abgehaltenen Volkszählung), nuß bei 
deren Glaubhaftmachung auf italienische Rechtsvor
schriften Bedacht genommen werden. 

Die letzte Volkszählung in Italien und damit auch 
in der Provinz Bozen hat im Jahre 1971 stattgefunden. 
Die diesbezüglichen Unterlagen wurden jedoch bereits ver
nichtet. Es ist somit über das bei dieser Gelegenheit 
abgegebene Sprachzugehörigkeitsbekenntnis nichts mehr 

. . 

eruierbar. Das italienische Gesetz Nr. 752 vom 26.7.1976 
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über den Proporz in den Staatsämtern der Provinz Bozen 
sieht jedoch in seinem Artikel 18 folgendes vor: 

"Die Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der 
drei Sprachgrup'pen wird anläßlich der allgemeinen 
Volkszählung von jedem volljährigen Bürger oder 
dessen gesetzlichen Vertreter abgegeben und 
unterschrieben. Eine Abschrift davon bleibt dem 
Erklärenden. 

Vorbehaltlich Geheimhaltung der Daten aus 
der Volkszählung in jeder anderen Hinsicht, wird 
die ZugehBrigkeit zu einer Sprachgruppe auf An
trag des "Betroffenen von der Gemeinde, in wel
cher die'Erklärung (nach Abs. 1) abgegeben worden 
ist, auf Grund des bei der Gemeinde aufbewahrten 
Exemplars der Erklärung bescheinigt. 

Im Falle, daß sich der Bürger zum Zeit-
punkt der Volkszählung nicht in der Provinz 
Bozen aufgehalten hat, kann·derselbe oder sein 
gesetzlicher Vertreter die Erklärung (nach Aba. 1) 

. auch in der im Artikel 4 des Gesetzes vom 
40 Jänner 1~68, No 15, vorgesehenen Weise ab
geben. 

Diese Erklärung wird dann in der Gemeinde 
des Wohnsitzes hinterlegt, welche sie auf An
trag des Betroffenen im Sinne und für die Wir
kung des Abs.. 2 dieses Artiltels bescheinigt und 
hat Gültigkeit, bis sie durch die bei der darauf
folgenden Volkszählung abgegebene Erklärung er
setzt wird .. " 

Dazu gibt angesichts der Vernichtung ~er Unter
lagen der Volkszählung 1911 ein Gesetz a.us dem Ja.hre 1977 
die Möglichkeit, daß die Erklärungen gemäß dem obzitierten 
Artikel 18 Abso 3 bis zum Stattfinden der nächsten Volks-
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zählung - das wird im Herbst 1981 sein- ebenfalls ab
gegeben werden können, ohne daß das Erfordernis der 
Abwesenheit bei der Volkszählung 1971 gegeben sein muß. 

Die Gemeinde, bei der eine solche Erklärung 
abgegeben worden ist, wird daraufhin eine Bestätigung 
des Inhaltes ausstellen, wonach der Bürgermeister be
stätigt, 

"daß beim Meldeamt dieser Gemeinde die Nieder
schrift der gemäß Artikel 4 des Gesetzes vom 4. 1. 1968, 
Nr. 15, gemachten Erklärung aufliegt, welche von 
Herrn/Frau/Frl. , geboren in 
am , wohnhaft in , im Sinne ob--------
genannter Bestimmungen Sm abgegeben wurde 
und aus welcher hervorgeht, daß genannte Person der 

Sprachgruppe angehört. 
Gegenständliche Bestätigung hat bis zu jenem 

Zeitpunkt Gültigkeit v an welchem sie durch die Erklärung 
anläßlich der nächsten Volkszählung ersetzt wird." 

Eine solche Bescheinigung wird von in der Provinz 
Bozen gelegenen Gemeinden in italienischer und deutscher 
Sprache ausgestelltQ Da es jedoch möglich ist, daß solche 
Erklärungen auch vor anderen, außerhalb der Provinz 
Bozen gelegenen Gemeindeämtern abgegeben werden, werden 
diese die Bestätigung nur in italienischer Sprache aus
stellen. Hiezu ist eine" Übersetzung notwendig, deren 
Richtigkeit beglaubigt sein muß" Es genügt die Beglau
bigung durch eine italienische Behörde, die auch nach 
den bestehenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen in 

Österreich"anzuerkennen isto 
Eine Person, die behauptet,· unter den Personen

kreis des § 1 des Gleichste]rungsgesetzes zu fallen, wird 
dies glaubhaft zu machen haben. In Absatz 1 sind hiefür 
vier Kriterien maßgebend: 

2321/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)6 von 12

www.parlament.gv.at



- 3 -

Die deutsche Sprachzugehörfgkeit wird leicht 
akustisch zu überprüfen sein, bei der ladinischen 
wird eine Behaupturig des Betreffenden genügen 
müssen. 

2. Geburt in der Provinz Bozen: 
-----~---------------------

Dies ist durch Geburtsurk\mde oder ent
sprechende Eintragung in amtlichen Ausweis
dokumenten unschwer nachweisbar. Nach der italie
nischen Verwaltungspraxis wird beiZitierung des 
Geburtsortes meistens auch die Kurzbezeichnung 
für die ~ovinz in Klammer beigesetzt, also für 
Bozen "BZ" • Sollten sich trotzdem Zweifel darüber 
ergeben, ob der Geburtsort in der Provinz Bozen 
liegt, kann beim' Bundesministerium für Inneres, 
Abteilung 1I/14, oder bei der Sicherheitsdirektion 
!Ur das Bundesland Tirol, wo entsprechende Ver
zeichnisse aufliegen, rückgefragt werden. 

3. ~~!!~t~1!_!~!_~!E~!~~~_~~~~_!!~~~~!EE~~~E~2h
g~EE~_~~!~~r_!!~!!!~_Y~!!~~äh!~ß: 

Hier wird auf die obigen AusfUhrungen der 
Sprachzugehörigkei tserklärung verwiesen. In der 
Regel wird die Vorlage der entsprechenden Be
st~tigung einer italienischen Gemeinde zu ver
langen sein. Die bloße Behauptung des Bekennt
nisses wird nur dann als ausreichend glaubhaft 
gemacht anzusehen sein, wenn die Unmöglichkei t 
der Einholung einer obgenannten Besc~einigune 
der Ge~einde zumindest ebenfalls glaubhaft dar
gelegt wird. 

Für den Zeitraum ab dem 1. 1. 1982 wird eine 
Durchschrift des Sprachgruppenbekenntnisses bei 
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der Volkszählung 1981 oder eine entsprechende 
Bestätigung der Gemeinde über die nachträglich 

·gemäß Artikel 18 Abs. 3 des Gesetzes:Nr. 752 
ex 1976 abgegebene Erklärung zu verlangen sein. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß ab 
diesem Zeitpunkt vorher erbrachte Bescheinigungen 
nicht mehr als ausreichende Glaubhaftmachung des 
Sprachzugehörigkeitsbekenntnisses angesehen 1~rden 
können, da die N!öglichkeit eines geänderten Be
kenntnisses anläßlich der Volkszä.hlung 1981 nicht 
außer Acht gelassen werden darf. 

Eine Person, die behauptet, zum Personen
kreis des § 1 Abs~ 2 des Gleichstellungsgesetzes 
zu gehören, muß dieselben Voraussetzungen er
füllen wie nach Abso 1. Der einzige Unterschied 
besteht darin, daß sie nicht im Gebiet der Provinz 
Bozen geboren wurde, aber von Eltern stammt, bei 
denen wenigstens ein Teil deutscher oder ladi
nischer Muttersprache is~ oder war. Der letzte 
Halbsatz dieses Absatzes ist so zu verstehen, 
daß dieser Elternteil sich bei einer (nicht der 
letzten) Volkszählung zur deutschen oder ladi
nischen Sprachgruppe bekannt haben muß. Dies 
wird kaum anders als durch eine Behauptung des 
betreffenden Fremden glaubhaft zu machen sein. 
Diese Fälle werden auch relativ selten sein. 
Auch diese Person muß aber ein eigenes Bekennt
nis zur Sprachgruppenzugehörigkeit abgegeben 
haben. 

.' 
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Die vorerwähriten Kriterien werden in der Regel 
auf i~alienische Staatsbürger zutreffen. Nur für diese 
ist auch in dem zitierten italienischen Gesetz Nr. 752 
ex 1976 die Sprachzugehörigkeitserklärung vorgesehen. 
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß anläßlich der 
Volkszählung auch in Italien lebende Ausländer Sprach
zugehörigkeitserklärungen abgeben können. Bei Vor
liegen der sonstigen Voraussetzungen fallen auch diese 
unter den vom Gleichstellungsgesetz erfaßten Personen
kreis. 

Ein Fremder, der unter den Personenkreis des 
Gleichstellungsgesetzes rall t,. bedarf gemäß seinem § 5 
keines Sichtvermerkes für den Aufenthalt im Bundes
gebiet. Dies bezieht sich selbstverständlich nicht nur 
auf den Aufenthalt selbst, sondern auch auf die Fälle 
der Einreise, in denen sonst (wie z.B. bei Arbeits
aufnahme) nach dem österr. - italienischen Abkommen 
über den Personenverkehr, EGBI. Nr •. 373/1972, ein Sicht
vermerk erforderlich wäreo Ob ein Fremder zu dem be
vorzugten Personenkreis gehört, hat er - wie bereits 
mehrmals erwähnt - bloß glaubhaft zu machen. Hiebei 
wird auf die obenstehenden AuafUhrungen verwiesen. 
Um allfällige Beanstandungen oder besonders bei der 
Einreise Verzijgerungen zu vermeiden, wird jedoch diesen 
Fremden zu empfehlen sein, eine entsprechende Beschei
nigung zu beantragen, die von jeder österro Sicherheits
behörde (Bezirksverwaltungsbehörde oder Bundespolizei
behörde) oder auch einer berufskonsularischen Behörde 

Österreichs in Italien (Generalkonsulate in rt~ailand, 
Rom und Triest) ausgestellt werden kann. Wird eine solche 

·Bescheinigung in Österreich ausgestellt, sind hiefUr 
folgende Gebühren einzuheben~ 
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S 70,-

s 70,-

S 12,-

gemäß § 14 Tarifpost 6 Abs. 1 des 
Gebührengesetzes 1957, BGBI. Nr. 267, 
in der derzeit e;el tenden Fassu.'1g 
(Eingabengebühr) 

gemäß § 14 Tarifpost 14 des Gebühren
gesetzes 1957 (Ausfertigungs- bzw. 
Zeugnisgebühr) 

gemäß Tarif A Tarifpost 3 der Bundes
Verwaltungsabgabenverordnung 1968, 
BGBI. Nr. 53. 

Für die Bescheinigung wird folgender Wortlaut empfohlen: 

"Herr/Frau •• 0 ••• 00.0000 ....... gebe al!l •••••••••• 

in ••••••••••••• 0' gehört dem Personenkreisdes § 1 des 
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Südtirolem 
mit österr. Staatsbürgern auf bestimmten Verwaltungs
gebieten, EGBl. Nr.51/1919, an und bedarf gemäß § 5 
leg.cit. für seinen/ihren Aufenthalt im Bundesgebiet 
keines Sichtvermerkes." 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verpflich
tung des Fremden, sich eine solche Bescheinigung aus
stellen zu lassen, nicht besteht. Im Falle einer Be
anstandung wird er jedoch der Behörde die Zugehörig-
keit zum bevorzugten Personenkreis in der beschriebenen 
Weise glaubhaft zu machen habeno Bei Beanstandungen 
durch Sicherheitsorgane haben diese im Zweifelsfall eine 
~eldung an die zuständige Sicherheitsbehörde zu erstatten. 

Behauptet eine Person anläßlich der Einreise, zum 
bevorzugten Personenkreis zu gehören, ist bei allen- 0 

falls sonst bestehender Sichtvermerkspflicht vom Ver
langen nach einem solchen bwz. einer Zurückweisung Ab-
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stand zu neh~en, sofern nicht begründete Bedenken be
zügli~h der Unrichtigkeit der aufgestellten Behauptung 
obwalten, etwa, daß diese Person gar nicht die deutsche 
oder ladinische (was allerdings schwer zu überprüfen 
sein ,.-lird) Sprache beherrscht. 

Von der Vornahme einer Eintragur..g, ßie.r. ~uf ~ie 
. ''''; t., ."t_ . f '. ~ J1 

Sichtvermerksfreiheit nach de~ gegenst~~dlichenBund~s-.. :~. . . '.. ~. . .... 
gesetz hinweist, im Reisepaß oder sonstigen'Personal-
papier en ist Abstand .zu nehmen. Wenn ein Fremder, ob
wohl er zum begünstigten Personenkreis zählt, die Er
teilung eines Sichtvermerkes beantragt, kann ih~ ein 
solcher bei Vorliegen der sonstigen hiefür erforder
lichen Voraussetzun~n erteilt werden, jedoch nur mit 
der sonst üblichen Befristung bis zu höchstens zwei 
Jahren. Die Erteilung unbefristeter Sichtvermerke an 
diesen Personenkreis ist aUs dem Grund allein, daß der 
Fremde ihm zugehört, unzulässigo 

Die BegUnstigung des Nichterfordernisses eines 
Sichtvermerkes befreit den Frecden, insbesondere 
italienische Staatsangehörige, jedoch nicht von der 
VerpflichtUDgp für einen länger als drei Monate dauern
den Aufenthalt in Österreich einen gültigen Reisepa~ 
zu besitzen .. 

Zusatz für alle Sicherheitsdirektionen: 

Es ergeht die Einladung, 
a) alle Bezirksverwaltungsbehörden, 
b) alle mit Zollorganen besetzten Grenzkontroll

steIlen im Wege der Finanzlandesdirektionen 
oder im Wege der Bezirksverwaltungsbehörden unter 
gleichzeitiger Benachrichtigung der Finanz
landesdirektionen 

entsprechend anzuweisen. 
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Die erforderl iche Anzahl von Er1 aßabdrucken 

ist angeschlossen. 

19. ~Cärz 1979. 
Für den Bundesminister: 

Blg. H a c kau f 

FDr dl'~C gkett 
dar AJis ; 

l 
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