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DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 

Landhaus, A-6901 Bregenz 

An das 
BundEsministeriu� fUr Inneres 

Postfach 100 
1014 Hien 

Datum: 1 9 t r" " ,  1" . . ' . ". 

Auskünfte: 

CI'. Zech 

TeL (05574) 511 
Durchwahl: 206 5 
FS-Nr. 57749 
Telefax-Nr. (05574) 511-80 
BTX-Nr. 915510111 
DVR: 0058751 

() �C GI c"- flCL,� 

Aktenzahl: PrsG-1355 
(Bei Antwortschreiben bitte anfUhren) 

. ' 
Bregenz, am 12. Apri 1 1990 

Betrifft: 

Bezug: 

Personenstandsgesetz-Novelle 1990; 
Entwurf, Stellungnahme 
Schreiben vom 26.2.1990, Zl. 2197/476-IV/4/90 

Zum Ubermittelten Entwurf einer Personenstandsgesetz-�ovelle 1990 wird Stellung 

genc��en wie folgt: 

Z - 1 ( " t:; nb _�_ L • 1. ';i '-' f\ S. 4) : 

Die Aufbewallrung ver. A kten hat aus einleuchtenden GrUnden grundsätzlich bei der 

Behörde zu erfolgen, bei der sie anfallen und benötigt werden. Für die Aufbe 

\';ahrung der Sammel akten bedeutet d i es, da!) sie bei der Personenstandsbehc5rc!e 

I. Instanz, d.h. beim bLrgermeister, aufzubewahren sind. 

Eine r:ohiEr.digkeit zur externen Aufbeh'ahrung der Scrr;rr,el akten be i der Bezirks

verwaltLJr��tcIi1�j'(je besteht nicht. Der mit einer s o l chen Aufbewahrung angestreb

te Zweck einer leichteren Rekonstruierbarkeit in Verlust �Er2tener BUcher oder 

SuGr:elakten kann, vl ie der letztE Satz des vorgeschlagenen Abs. 4 zeigt, ohne 

\':e1tel'tS euch im Rahmen der Gemeinde erreir.ht werden. 
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Eine zentrale .- zeiti ich unbefristete - Aufbewahrung und \�eiterführung der 

Sammelakten bei den Bezirksverwaltungsbehörden bringt für diese auf Dauer große 

ri1um l iche und auch perscnelle [lelastvnsef1. Das Problem der räumlichen Unter

bringu n g GEr .L.kten tritt bei den Bezirksverwaltungsbehörden aufgrund der '·1as

sierung der Akten viel drUckender in Erscheinung als bei den einzelnen Gemein

den. 

Für jece externe Aufbewahrung muß zudem bedacht werden, daß die Sammelakten dem 

Standesbeamten fUr seine Arbeit nicht mehr unmittelbar zur Verfügung stehen. 

Die vorgeschlagene Regelung, mit welcher als gesetzwidrig erkannte Bestimmungen 

der DienstanvJeisung auf Gesetzesstufe saniert werden sollen, wird daher ent

schieden abgelehnt. 

Es wirG folgende FEssvng �es § 5 Abs. 4 vorgeschlagen: 

"(4) LJie I-'Hscnenstandsbücher und die Salrmelakten sind dauernd so aufzubewah
ren, d al:$ s ie ver ßeschi:idigung, Verlust oder Vernichtung tunlichst gesichert 
sind und, wenn ein solches Er ei g nis dennoch eintritt, nach ��glich keit wieder
herges te 11 t v!erden können. 11 

Die n�heren R e s e l ungen könnten im Rahmen der Dienstanweisung getroffen werden. 

;", "1 c\ I � f..itt::rnative \-lird vorgeschlagen: 

"(4) eie PersonenstandsbUcher und die Sammelakten sind dau ernd so aufzubewah
ren, daß sie vc·r Beschädigung, Verlust oder Vernichtung tunl ichst gesichert 
sind. Die Personenstandsbücher oder die Sammelakten eines abgeschlossenen Jahr
göT:SS si rd nach Ablauf ei nes Jahres in fHers i chel�en Schränken oder in getrenn
ten Gebäuden aufzubevlahren." 

In dieSEm Zusammenhang wird angeregt, im § 6 Abs. 2 auch für den Fall des Ver

lustes vrn PCl'sGllenstandsbuch und Sammel akt den Versuch einer Rekonstruktion 

der BUchel' und Ak-:en verzusehen. Die Auffindbarkeit des Persc-nenstandsfalles 

v:c.;re (]u\'cll diese Lösung I-Jesentl ich el'leichtert. 

Zu 7.. � (& 68 Abs. 2): 

Der Sys tel:1a ti k des Perscr,Hs tandsgesetzes entsprr�chend \'!iiren auch di e ( alten ) 

- ZVieit büciler von den Gerr,einueli ilufzubel'w'ahren und fortzufUhrer.. �of€rn eine Wei-
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terfUhrl!rg diEser Zweitbücher überhaupt erforderlich ist, wäre eine ÜberfUhrung 

zu den Personens tandsllehörden anzustreben. Zu überl egen wäre auch ei ne zeit-

1 i elle ßefri s tung der Aufbe\\'ahrungspfl i cht. 

Dr. Guntram Lins, Landesrat 

• 
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a) Alle 
Vorarlberger National- '...i.lÜ Buadesräte 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 Wi e n 
(22-fach) 

im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanzler�ntes vom 

24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c) An das 
Bundeskanzler�t - Verfassungsdienst 

1010 Wi e n 

d) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
zHd. d. Herrn La�des�tsdirektors 

e) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim j:I� der NÖ. La�desregierung 

1014 Wi e n 

f) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landes�tsdirektor: 

Dr. En d e r 

F.d.R.d.A. 
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