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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirlschaftskammer A-1045 Wien 
Postfach 195 
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Datum: 05. AUG.1987 Parlament 
1010 Wien 
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Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

RGp 160/87/Bti/BTV 

Betreff 

Bundesgesetz, mit dem das Fremdenpolizei
gesetz geändert wird; Entwurf des Bundes
ministeriums für Inneres 

(0222) 6505 

4203 DW 

Datum 

28.7.1987 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Inneres entsprechend übermittelt die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu dem oben ge

nannten Gesetzesentwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um gefällige 

Kenntnisnahme. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Generalsekretär: - .-. -'" 
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• BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirlscheftskemmer 1&.-1045 Wien 
Postfech ~) 

Bundesministerium für Inneres 

Postfach 100 
1014' Wien 

Ihre lehl/Nechricht vom 

79.003/27 -11/14/87 
12. Juni 1987 
Betreff 

Unsere lehl/Sechbeerbeiter 

RGp 160/87/Bti/BTV 

Bundesgesetz, mit dem das Fremdenpolizei
gesetz geändert wird; Entwurf des Bundes
ministeriums für Inneres 

(0222) 65 05 Datum 

4203 DW 28.7.1987 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft beehrt sich, zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Fremdenpolizeigesetz geänder.t wird (Fremdenpolizei

gesetz-Novelle 1987), folgend Stellung zu nehmen: 

Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß auch nach Ende des zweiten Weltkrieges 

weite Teile der Weltbevölkerung zwangsweisen Wanderbewegungen ausgesetzt sind, 

die politische, religiöse, aber nicht zuletzt auch rein wirtschaftliche Ursachen 

haben. Zweifellos wird auch Österreich nicht umhin können, einen Beitrag zur 

Lösung der hieraus entspringenden Probleme zu leisten; dies jedoch nur im Rahmen 

seiner bevölkerungsmäßigen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Keineswegs aber 

kann es Aufgabe der österreichischen Fremdenpolizeigesetzgebung sein, Österreich 

zum Tummelplatz international zwielichtiger Elemente zu machen, die ohne 

ernstlichen Willen zur sozialen Einordnung gerade durch eine ständige Klein

kriminalität einen hohen Lästigkeitsgrad gegenüber der angestammten Bevölkerung 

entwickeln. Es wäre unverantwortlich, solchen Personen gegenüber redlichen und 

arbeitswilligen Fremden Vorschub zu leisten. 

Aus dieser Sicht ist es unverständlich, wieso die im vorliegenden Entwurf vorge

sehene Neufassung des § 3 Fremdenpolizeigesetz die rechtlichen Voraussetzungen, 
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bei deren Vorliegen ein Aufenthaltsverbot über einen Fremden verhängt werden 

kann, ganz wesentlich herabmindern will. Im einzelnen sei zu Abs 2 folgendes 

bemerkt: 

Zu Z 1: 

Die beabsichtigte Formulierung läßt befürchten, daß gerade die besonders lästige, 

latente Kleinkriminalität nicht mehr erfaßt ist. Es wird hier völlig übersehen, daß 

im Rahmen der Strafgerichtsbarkeit die Freiheitsstrafe immer mehr zugunsten von 

Geldstrafen zurückgedrängt wird; auch bei Verhängun'g einer Geldstrafe von mehr 

als 180 Tagessätzen sollte daher sofort ein Aufenthaltsverbot verhängt werden 

können. Es fragt sich auch, ob es legistisch sinnvoll ist, den unklaren Begriff der 

"wiederholten" Verurteilung aufzunehmen; die Bundeskammer beantragt daher, das 

Wort "wiederholt" durch "zweimal" zu ersetzen, 

Zu Z 2: 

Hier findet sich wieder der unbestimmte Begriff "wiederholt", der zur weiteren 

Erhöhung der Unklarheit neben den Begriff "mehrfach" gestellt wird. Die Bundes

kammer beantragt daher, auch hier das Wort "wiederholt" durch "zweimal" zu 

ersetzen und das Wort "mehrfach" entfallen zu lassen, damit der Begriff "zweimal" 

sich auch auf den zweiten Satzteil bezieht. Höchst unklar ist auch der Begriff der 

"schwerwiegenden" Verwaltungsübertretung; auch hier erschiene es zweckmäßiger, 

eine gewisse Strafhöhe anzugeben. Im übrigen ist gegenüber der geltenden lit beine 

wesentliche Einschränkung auf bestimmte Verwaltungsgesetze beabsichtigt; die 

Bundeskammer vermißt jedoch hiebei nachhaltig die Anführung der Gewerbeord

nung, da sich gerade Fremde häufig der unbefugten Gewerbsausübung schuldig 

machen. 

Zu Z 3: 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß es zu einer Bestrafung wegen fahrlässiger 

Begehung von Finanzvergehen oder Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche 

Vorschriften häufig nur deswegen kommt, weil der dringend gegebene Verdacht 

vorsätzlicher Begehung nicht entsprechend erhärtet werden kann. Die Ein

schränkung auf Vorsatztaten würde daher den Anwendungsbereich dieser Norm in 

unerträglicher Weise einschränken. 

Zu Z 4: 

Auch hier ist der höchst unklare Begriff des "schwerwiegenden" Verstoßes zu 

bemängeln. 
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Zu Z 5: 

Es ist sehr zu begrüßen, daß nunmehr die höchst verwerfliche Erscheinung der 

"Schlepper" gesetzlich im Sinne eines Aufenthaltsverbotes erfaßt wird. Dieses 

Aufenthaltsverbot sollte aber auch auf Personen ausgedehnt werden, die bewußt die 

Dienste. von Schleppem in Anspruch nehmen, um ins Inland zu gelangen; sie bringen 

nämlich auf diese Weise von vorneherein ihre Absicht zum Ausdruck, die öster

reichischen gesetzlichen Vorschriften zu umgehen bzw zu mißachten. Vor allem 

aber würde hiedurch die Attraktivität der Schleppertätigkeit schon im Ausland 

wesentlich herabgemindert. 

Abs 3 ist mit einer derartigen Fülle von abzuwägenden Kriterien überfrachtet, daß 

dessen willkürfreie Vollziehbarkeit ernstlich bezweifelt werden muß. Bei den zu 

berücksichtigenden Familienverhältnissen eines Fremden müßten wohl die Ver

hältnisse zum Zeitpunkt der Niederlassung in Österreich maßgeblich bleiben, damit 

der Anreiz vermindert wird, durch ständige Vermehrung der Familie besonders 

durch Nachziehen von Angehörigen die Verhängung eines Aufenthaltsverbotes zu 

erschweren. 

Die Bundeskammer übermittelt gleichzeitig 25 Gleichstücke dieses Gutachtens dem 

Präsidium des Nationalrates. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Präsident: . .-' -~ Der Generalsekretär: 
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