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MD-3021-3/94 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Paßgesetz 1992 
geändert wird (Paßgesetz
Novelle 1995); 
Begutachtungsverfahren; 
stellungnahme 

zu Zl. 95.534/6-III/a/94 

An das 
Bundesministerium für Inneres 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

g 
MD-Büro des Magistratsclirektors 

;''0,'0 1082 Wien, Rathaus 

Wien, 1. Dezember 1994 

Auf das do. Schreiben vom 7. Oktober 1994 beehrt sich das 
Amt der Wiener Landesregierung bekanntzugeben, daß gegen den 
im Betreff genannten Gesetzentwurf keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen. Zu einzelnen Bestimmungen werden jedoch 

folgende Anregungen vorgebracht: 

Zu Z 1 (S 3 Abs. 2): 

§ 3 Abs. 1 Z 2 sieht die Einführung sogenannter "proviso
rischer gewöhnlicher Reisepässe" vor, die laut Allgemeinem 
Teil der Erläuterungen in ihrem Aussehen den bisherigen 
grünen gewöhnlichen Reisepässen gleichen sollen, und nur 
die bisherigen Sicherheitsmerkmale aufweisen werden. 

Gemäß § 3 Abs. 2 wird hinsichtlich Form und Inhalt der Rei
sepässe dem Bundesminister für Inneres eine Verordnungser
mächtigung eingeräumt, die dadurch näher determiniert ist, 
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daß jedenfalls Angaben über " ••. die kunststoffbeschichtete 
Seite sowie die maschinenlesbare Zone" enthalten sein müs
sen. Da es sich bei 'den in Aussicht genommenen provisori
schen gewöhnlichen Reisepässen um Reisepässe gemäß § 3 
Abs. 1 und damit um solche, deren Form und Inhalt durch die 
erwähnte Verordnung zu bestimmen sind, handelt, müßten dem 
Wortlaut des Entwurfes nach auch provisorische gewöhnliche 
Reisepässe eine kunststoffbeschichtete Seite enthalten und 
maschinenlesbar sein. Dies widerspricht aber der ausdrück
lichen Absicht des Gesetzgebers. § 3 Abs. 2 sollte daher 
auf Reisepässe gemäß § 3 Abs. 2 Z 1, 3 und 4 eingeschränkt 
werden; für Reisepässe gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 hingegen sollte 
ein dem § 3 Abs. 1 vergleichbarer Hinweis auf ein Muster in 
der Anlage eingeric~tet werden. 

Zu Z 3 es 4a Abs. 2): 

Die Normierung einer ausdrücklichen Rückstellungsverpflich
tung von provisorischen gewöhnlichen Reisepässen bei Aus
stellung eines gewöhnlichen Reisepasses wird begrüßt. 

Durch diese neue Regelung wird jedoch ein bereits jetzt 
bestehendes Regelungsdefizit deutlicher, das aus dem Gegen
satz von formaler Gültigkeitsdauer eines Reisepasses zur 
tatsächlichen Verwendbarkeit als Reisedokument resultiert. 
Bekanntlich sehen zahlreiche bilaterale Paßabkommen vor, daß 

Einreise und Aufenthalt im jeweiligen anderen Staatsgebiet 
auch auf Grund. eines (bis zu 5 Jahre) abgelaufenen Reisepas
ses zulässig ist. Damit wurde in der Praxis eine dem Paßge
setz fremde unterscheidung zwischen "gültigen Reisepässen" 
und "als Reisedokument gültigen, ungültigen (d.h. abgelaufe
nen) Reisepässen" geschaffen. 

Aus diesem Grund war es bei den Paßbehörden bisher üblich, 
bei Neuausstellung eines (gewöhnlichen) Reisepasses die 
Rückstellung des vorigen (in den überwiegenden Fällen) be
reits abgelaufenen und damit formal "ungültigen" Reisepasses 
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von der Partei zu fordern. Solche Pässe wurden entweder 
eingezogen oder nach "Entwertung" durch Lochung wieder aus
gefolgt. 

Für diese Vorgangsweise, die den Besitz von zwei als Reise
dokument benützbaren Reisepässen, ohne daß die Vorausset
zungen der Ausstellung eines zweiten Reisepasses gemäß S10 

vorlägen, verhindern soll, gibt es keine Rechtsgrundlage. 
Trotz dieses Mankos kam es wegen der einheitlichen Übung 
dieser Gepflogenheit zu keinen Mißständen. 

Da nun § 4a Abs. 2 ausdrücklich eine Rückstellungsverpflich
tung hinsichtlich provisorischer gewöhnlicher Reisepässe 
statuiert, sollte eine derartige Verpflichtung auch hin
sichtlich des alten gewöhnlichen Reisepasses normiert werden. 

Auf Grund des großen Publikumsinteresses, einen alten mit 
interessanten Stempeln versehenen Reisepaß als Souvenir zu 
behalten, müßte auch die derzeit übliche Vorgangsweise der 
"Entwertung" von alten Reisepässen bei Ausstellung eines 
neuen im Gesetz ausdrücklich vorgesehen werden, sodaß die 
Regelung des § 4a Abs. 2 entfallen und durch folgende neue 
Formulierung - aus systematischen Gründen in einem gesonder
ten Paragraphen (§ 4b) - ersetzt werden sollte: 

"§ 4b. Bei Ausstellung eines Reisepasses gemäß § 3 Abs. 1 

Z 1 und 2 sind zuvor ausgestellte Reisepässe gemäß § 3 Abs. 1 
,Z 1 und 2, außer im Fall des § 10, der Paßbehörde, die den 
neuen Reisepaß ausstellt, zur Entwertung vorzulegen. Diese 
Behörde hat die Ausstellungsbehörde hievon zu verständigen." 

Zu Z 7 es 9 Abs. 5): 

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Löschung der Mitein
tragung von Minderjährigen sollte ebenfalls eine ausdrück
liche Vorlageverpflichtung für den Paßinhaber normiert 
werden. 
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Zu Z 8 es 11a): 

Da einige staaten als Voraussetzung für die Einreise Reise
pässe, die zum Zeitpunkt der Einreise noch mindestens ein 
Jahr gültig sein müssen, vorsehen (laut Erhebung derzeit bei 
Kolumbien, Korea und Südafrika der Fall), sollte die maxi
male GÜltigkeitsdauer für provisorische gewöhnliche Reise
pässe zumindest 18 Monate betragen. 

Zu Z 11: 

Zu S 15 Abs. 3 Z 1: 

Die in Abs. 3 Z 1 nunmehr gewählte Formulierung hätte zur 
Folge, daß eine Paßentziehung bei Namensänderung, z.B. nach 
Verehelichung, erfolgen müßte, wenn die betroffene Partei 

ihren neuen Namen nicht in den Paß eintragen läßt. Wenn dies 
tatsächlich beabsichtigt sein sollte (die Erläuternden Be
merkungen sprechen dagegen), sollte jedenfalls eine positiv 
formulierte Verpflichtung für die Partei analog den Bestim
mungen des KFG 1967 betreffend den Zulassungsschein normiert 
werden. 

Zu S 15 Abs. 3 Z 2: 

Der Entziehungsgrund des Abs. 3 Z 2 sollte auf den gesamten 
§ 9 Abs. 5 (Z 1 bis 3) ausgedehnt werden. 

Zu Z 12 es 15 Abs. 4): 

Eine Wiederausfolgung des behördlich korrigierten Reisepas-
J 

ses erscheint nur in den Fällen des § 15 Abs. 3 Z 1 und 2, 
nicht jedoch im Fall der Z 3 (fehlendes oder unkenntliches 
Lichtbild) sinnvoll möglich. Der Austausch des Lichtbildes 
auf der kunststoffbeschichteten seite des neuen Reisepasses 
ist nicht möglich. Der Austausch des Lichtbildes eines pro
visorischen gewöhnlichen Reisepasses nach altem Muster er-

f 
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scheint zumindest untunlich, da der zum Teil zweifach auf-
- scheinende Prägestempel die - falsche - Vermutung der Ver

fälschung bei Kontrollen nahelegt. Um Amtshaftungsansprü
che hintanzuhalten, .sollte diese Möglichkeit daher nicht 
vorgesehen werden. 

Zu Z 22 (S22a Abs. 1 und 2): 

Die Rangordnung der Bestimmungen des § 22a und der folgenden 

§§ 22b und 22c bedarf einer Klärung, nämlich dahingehend, ob 
§ 22a Abs. 1 eine zusätzliche Ermächtigung zu § 22b ein
räumt, also eine Ermächtigung vom Typ einer Generalklausel 
mit einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung vereinbar 
ist. Weiters ist der Begriff "Verfahrensdaten" zu ungenau, 
da hiemit sämtliche Daten, die in einem Verfahren zur Aus
stellung eines Reisepasses erhoben wurden, fallen. Geht man 

davon aus, daß in der Zukunft ein Paßverfahren "papierlos" 
geführt wird, so hätte dies zur Folge, daß nach fünf Jahren 
überhaupt keine Daten mehr zur Verfügung stünden, obwohl der 
Reisepaß ab diesem Zeitpunkt noch fünf Jahre gültig und 
weitere fünf Jahre als Reisedokument verwendbar wäre. streng 
genommen, müßte die Behörde sogar die Daten über denausge
stellten Reisepaß selbst löschen, da dieser als Verfahrens
ergebnis anzusehen ist, weshalb die Daten als "Verfahrens
daten" gelten würden. 

Zu Z 25 es 24 Abs. 1): 

Da häufig wissentlich falsche Verlust- oder Diebstahlsan
zeigen erstattet werden, und als verloren oder entfremdet 
gemeldete Reisepässe zum Grenzübertritt verwendet werden, 

obwohl bereits ein neuer Reisepaß ausgestellt wurde, sollte 
die strafbestimmung wie folgt lauten: 

"§ 24 (1) Wer 
1. rechtswidrig ein- oder ausreist (§ 2) oder 
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2. einen Reisepaß entgegen der Verpflichtung gemäß § 4b (in 
der Fassung dies.er stellungnahme) oder des § 15 Abs. 6 
nicht zurückstellt oder 

3. einen als verloren oder entfremdeten Reisepaß verwendet, 
obwohl an dessen Stelle ein neuer Reisepaß ausgestellt 
wurde, oder 

4. wissentlich falsche Angaben über den Verbleib eines 
Reisepasses macht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung ••. " 

Sollte der Anregung, weitere Vorlageverpflichtungen ein
zuführen, gefolgt werden, müßten diese im § 24 Abs. 1 Z 2 
berücksichtigt werden. Bei der Schaffung neuer Straftatbe
stände müßte jedenfalls auch auf Art. 5 MRK Bedacht genommen 
werden. 

Abschließend ist festzustellen, daß die Regelung über die 
Datenverarbeitung derzeit noch nicht endgültig beurteilt 
werden kann, da noch nicht feststeht, ob und in welchem 
Umfang eine administrative Paßdatei errichtet wird. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für 

( 
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