Ö S T E R R E I C H I S C H E

N O T A R I A T S K A M M E R

An das
Bundeskanzleramt (Verfassungsdienst)
Ballhausplatz 2
1010 Wien

BKA-601.999/0001-V/1/2014

Wien, am 7.5.2014
GZ: 218/14

Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das BundesVerfassungsgesetz geändert wird;
Begutachtungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit Schreiben vom 25. März 2014, bei der Österreichischen Notariatskammer am selben Tage
eingelangt,

hat

das

Bundeskanzleramt

(Verfassungsdienst)

den

Entwurf

eines

Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird, übermittelt und
ersucht, dazu bis 7. Mai 2014 eine Stellungnahme abzugeben.
Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf
äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende
Stellungnahme
abzugeben:
Mit dem gegenständlichen Gesetzesvorschlag wäre eine tiefgreifende Reform des B-VG verbunden.
Die Amtsverschwiegenheit zu beseitigen, würde bedeuten, einen wichtigen Grundsatz des B-VG
aufzugeben.

Stattdessen

eine

Informationsverpflichtung

und

ein

verfassungsgesetzlich

gewährleistetes Recht auf Zugang zu Informationen zu schaffen, wäre eine sehr weit gehende
Neuerung.
Nach Auffassung der Österreichischen Notariatskammer besteht für eine derartige Reform kein
Anlass.
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Die bestehenden Reglungen in Art. 20 B-VG haben sich bewährt und sind keineswegs unzureichend
oder unzeitgemäß. Angesichts der bereits jetzt in Art. 20 Abs. 4 B-VG normierten Auskunftspflicht, die
eine Durchbrechung der Amtsverschwiegenheit darstellt, ist die „Transparenz staatlichen Handelns“
bereits adäquat sichergestellt.
Außerdem weisen die vorgeschlagenen Regelungen zahlreiche Unklarheiten bzw. teilweise auch
inakzeptable Inhalte auf, wie im Folgenden beispielhaft näher ausgeführt wird:
In Art. 22a Abs. 1 B-VG gemäß Entwurf ist von „Informationen von allgemeinem Interesse“ die Rede.
Der Begriff „Informationen von allgemeinem Interesse“ ist äußerst vage und wurde bisher in den
Bestimmungen betreffend Amtsverschwiegenheit und Auskunftspflicht im B-VG auch nicht verwendet.
Im Zusammenhang mit den „Informationen von allgemeinem Interesse“ sind in einer demonstrativen
Aufzählung „allgemeine Weisungen, Statistiken, Gutachten und Studien, die von diesen Organen
erstellt oder in Auftrag gegeben wurden“ genannt. Es ist unverständlich, warum Statistiken, Gutachten
und Studien als Beispiele für „Informationen von allgemeinem Interesse“ angeführt werden. Viele von
Körperschaften öffentlichen Rechts erstellte oder beauftragte Gutachten und Studien dienen rein
internen Zwecken. Auch in Fällen, in denen kein Ausnahmetatbestand des Art. 22a Abs. 2 B-VG in der
Fassung des Entwurfs gegeben ist, darf es keine automatische Pflicht zur Veröffentlichung geben.
Jedem Ersteller oder Auftraggeber (auch einer Körperschaft öffentlichen Rechts) muss die
Entscheidungsfreiheit erhalten bleiben, ob eine Studie/Statistik bzw. ein Gutachten veröffentlicht bzw.
anderen zur Verfügung gestellt wird oder nicht. Außerdem kann es vorkommen, dass es seitens des
Erstellers einer Studie bzw. eines Gutachtens nicht gewünscht ist, dass der Auftraggeber dieses Werk
veröffentlicht oder anderen dazu Zugang gewährt. Derartige Überlegungen wurden im Entwurf
offensichtlich außer Acht gelassen. Auch die in den Erläuterungen im Zusammenhang mit
„Informationen

von

Geschäftsordnungen

allgemeinem
oder

Interesse“

Tätigkeitsberichte

zusätzlich
können

nach

angeführten
Ansicht

Informationen
der

wie

Österreichischen

Notariatskammer nicht pauschal als Beispiele für „Informationen von allgemeinem Interesse“
angesehen werden.
Zu den in Art. 22a Abs. 1 B-VG gemäß Entwurf angeführten Ausnahmetatbeständen ist festzuhalten,
dass viele der verwendeten Formulierungen, beispielsweise die Wendung „zur Wahrung berechtigter
Interessen eines anderen“, sehr undeutlich sind. Das Grundrecht auf Datenschutz ist nicht
ausdrücklich angeführt, sondern wird nur in den Erläuterungen erwähnt. Auch andere sehr
wesentliche Gründe für die Verweigerung des Zugangs zu Informationen, nämlich der „Schutz des
behördlichen Ermittlungsverfahrens“ und die „unbeeinflusste Entscheidungsfindung“, werden, was
unzureichend erscheint, nur in den Erläuterungen genannt, wobei auch nicht zum Ausdruck gebracht
wird, unter welchen der Ausnahmetatbestände diese beiden Gründe zu subsumieren wären.
Überdies ist betreffend gesetzliche berufliche Vertretungen das Verhältnis zwischen Art. 22a Abs. 1
und Art. 22a Abs. 2 B-VG (jeweils in der Fassung des Entwurfs) nicht klar. Da in Art. 22a Abs. 2 B-VG
gemäß Entwurf festgehalten wird, dass die gesetzlichen beruflichen Vertretungen nur gegenüber ihren
Angehörigen verpflichtet sind, Zugang zu Informationen zu gewähren, ist es nicht denkbar, dass

3

„Informationen von allgemeinem Interesse“ im Sinne des Art. 22a Abs.1 B-VG gemäß Entwurf für die
Allgemeinheit (in einer für jedermann zugänglichen Art und Weise) zu veröffentlichen wären. Es stellt
sich allerdings die Frage, ob Standesangehörige den Zugang zu „Informationen von allgemeinem
Interesse“ im Sinne des Art. 22a Abs. 1 B-VG gemäß Entwurf nur auf Verlangen erhalten sollten oder
ob die „Informationen von allgemeinem Interesse“ für die Standesangehörigen in einer für diese
zugänglichen Art und Weise zu veröffentlichen wären. Es bleibt auch offen, wie der Zugang zu
Informationen im Sinne von Abs. 2 genau gewährt werden müsste sowie auch, in welcher Form eine
Veröffentlichung im Sinne von Abs. 1 erfolgen müsste.
Im Vorblatt zum gegenständlichen Entwurf wird erwähnt, dass das Auskunftspflichtgesetz abgeschafft
werden soll. In den Entwurf ist die Abschaffung des Auskunftspflichtgesetzes aber noch nicht
aufgenommen worden. Da im Auskunftspflichtgesetz Verfahrensregelungen enthalten sind, ist unklar,
wie das Verfahren betreffend Begehren auf Auskunft (auf Zugang zu einer gewissen Information) in
Hinkunft ausgestaltet wäre. Offensichtlich ist daran gedacht, nähere Regelungen dazu den
Materiengesetzen zu überlassen.
Um die Auswirkungen der vorgeschlagenen Reform in ihrer Gesamtheit abschätzen zu können, wäre
es aber notwendig, auch die Entwürfe für die Ausführungsgesetze zu kennen. Der gegenständliche
Vorschlag ist daher auch gar nicht aussagekräftig genug, um die intendierte Neukonzeption
umfassend analysieren und beurteilen zu können.
Außerdem

fällt

auf,

dass

das

Verhältnis

der

vorgeschlagenen

Regelungen

zum

Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) unklar ist und in den Erläuterungen auch nicht
thematisiert wird.
In Art. 22a Abs. 3 B-VG in der Fassung des Entwurfs wäre erstmals auch ein Recht auf Zugang zu
Informationen gegenüber Unternehmungen, die der Kontrolle des Rechnungshofes oder eines
Landesrechnungshofes unterliegen, normiert. Aus Sicht der Österreichischen Notariatskammer ist die
Anknüpfung an die Kontrollzuständigkeit des Rechnungshofs nicht sachgerecht. Dass ein
Unternehmen der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegt, muss noch lange nicht bedeuten, dass es
gerechtfertigt wäre, dieses Unternehmen in Verpflichtungen zur Gewährung des Rechts auf Zugang
zu Informationen einzubeziehen. Der pauschale Verweis auf die Zuständigkeit des Rechnungshofes
zur Kontrolle würde auch bedeuten, dass, falls in Hinkunft die Prüfzuständigkeit des Rechnungshofs
auf bisher noch nicht erfasste Unternehmen ausgedehnt würde, diese dann automatisch auch von der
Auskunftsverpflichtung umfasst wären.
Die Österreichische Notariatskammer weist nochmals darauf hin, dass die Realisierung des
gegenständlichen Vorschlags das Aufgeben bestehender sinnvoller Prinzipien und das Ersetzen der
derzeitigen Regelungen durch teilweise sehr unbestimmte Vorschriften bedeuten würde. Gerade bei
Vorschriften im Verfassungsrang sind klare Formulierungen unerlässlich. Im Falle der Umsetzung des
gegenständlichen Entwurfs würden auf Grund der vagen und undeutlichen Regelungen für die
praktische Anwendung zahlreiche, im Einzelnen noch nicht einmal genau abschätzbare Probleme
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entstehen. Es muss nicht speziell betont werden, dass es insbesondere in besonders sensiblen
Materien wie der gegenständlichen nicht zu einer unklaren Rechtslage kommen darf.
Abschließend hält die Österreichische Notariatskammer fest, dass sie aus den angeführten Gründen
den gegenständlichen Entwurf ablehnt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner
(Präsident)

