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3 8 0 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
die wechselseitige Amtshilfe in Kraftfahr-(Straßenverkehrs-)angelegenheiten
(NR: GP XV RV 175 AB 251 S. 25. BR: AB 2119 S. 393.)

330.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

V E R T R A G
zwischen der Republik Österreich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die
wechselseitige Amtshilfe in Kraftfahr-

(Straßenverkehrs-)angelegenheiten

Die Republik Österreich

und

die Schweizerische Eidgenossenschaft

von dem Wunsche geleitet, die wechselseitige
Amtshilfe in Kraftfahr-(Straßenverkehrs-)an-
gelegenheiten zu regeln,

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Die Vertragsstaaten leisten einander Amts-
hilfe in Verwaltungsangelegenheiten auf dem Ge-
biete des Kraftfahrwesens (Straßenverkehrswe-
sens); ausgenommen sind jedoch Strafsachen.

(2) Amtshilfe wird nicht geleistet, wenn nach
Auffassung des ersuchten Staates die Erledigung
des Ersuchens geeignet wäre, die Souveränität,
die Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder an-
dere wesentliche Interessen des ersuchten Staates
zu beeinträchtigen oder verfassungsmäßig ge-
währleistete Rechte zu verletzen.

(3) Steht nach Ansicht der ersuchten Behörde
der Amtshilfe ein Hinderungsgrund im Sinne
des Absatzes 2 entgegen, so hat sie die ersu-
chende Behörde davon unter Angalbe der Gründe
zu verständigen.

Artikel 2

(1) Jeder Vertragsstaat kann behördliche
Schriftstücke in einem Verfahren über die Auf-
hebung der Zulassung von Fahrzeugen oder die
Entziehung der Lenkerberechtigung (des Führer-
ausweises) im Gebiet des anderen Vertragsstaates
durch die Post zustellen.

(2) Erforderlichenfalls stellt jeder Vertrags-
staat solche Schriftstücke auf Ersuchen des ande-
ren Vertragsstaates auf seinem Staatsgebiet zu.
Die Zustellung erfolgt dann nach den am Zu-
stellungsort geltenden Vorschriften. Der ersuchte
Vertragsstaat verständigt den ersuchenden
Vertragsstaat über die erfolgte Durchführung der
Zustellung.

Artikel 3

(1) Bescheide der Behörden eines Vertrags-
staates über die Aufhebung der Zulassung eines
Kraftfahrzeuges oder Anhängers (über die Ent-
ziehung des Fahrzeugausweises), die einem die
Vollstreckung hemmenden Rechtszug nicht unter-
liegen, werden vom anderen Vertragsstaat auf Er-
suchen auf seinem Staatsgebiet vollstreckt; solche
Bescheide sind hinsichtlich der Vollstreckung Be-
scheiden von Behörden des ersuchten Vertrags-
staates gleichgestellt.

(2) Im Zuge der Vollstreckung zieht der er-
suchte Vertragsstaat den Zulassungsschein (Fahr-
zeugausweis) und die Kennzeichentafeln (Kon-
trollschilder) ein und übermittelt sie dem er-
suchenden Vertragsstaat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß
auch für die Bewilligung zur Durchführung von
Probefahrten oder von Überstellungsfahrten (für
Kollektiv-Fahrzeugausweise in Verbindung mit
Händlerschildern).

Artikel 4

Wird ein Fahrzeug, das bereits von einem
Vertragsstaat zum Verkehr zugelassen ist, vom
anderen Vertragsstaat zugelassen, so gilt das
Fahrzeug hinsichtlich seiner früheren Zulassung
als abgemeldet. Die Behörde des anderen Ver-
tragsstaates verfährt nach Artikel 3 Absätze 2
und 3 und teilt dem Vertragsstaat, der das Fahr-
zeug früher zugelassen hat, den Namen und die
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Anschrift des Zulassungsbesitzers (Halters) sowie
das (die) von ihr zugewiesene Kennzeichen
(Schildnummer) mit; in gleicher Weise wird ver-
fahren, wenn die Zulassung im Zeitpunkt der
Antragstellung nicht mehr aufrecht ist.

Artikel 5

(1) Bescheide von Verwaltungsbehörden eines
Vertragsstaates über die Entziehung der Lenker-
berechtigung (des Führerausweises), die einem
die Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszug
nicht unterliegen, werden vom anderen Ver-
tragsstaat auf Ersuchen auf seinem Staatsgebiet
vollstreckt; solche Bescheide sind hinsichtlich der
Vollstreckung Bescheiden von Behörden des er-
suchten Vertragsstaates gleichgestellt.

(2) Im Zuge der Vollstreckung zieht der er-
suchte Vertragsstaat den Führerschein (Führer-
ausweis) ein und übermittelt ihn dem ersuchen-
den Vertragsstaat.

Artikel 6

Ein Vertragsstaat, der auf Grund einer Len-
kerberechtigung (eines Führerausweises) des an-
deren Vertragsstaates eine Lenkerberechtigung
(einen Führerausweis) erteilt, zieht den Führer-
schein (Führerausweis) ein und übermittelt ihn
dem anderen Vertragsstaat. Der eingezogene
Führerschein (Führerausweis) darf nur wieder
ausgefolgt werden, wenn der andere Führerschein
(Führerausweis) abgeliefert wird; dieser ist dem
ausstellenden Vertragsstaat zu übermitteln.

Artikel 7

Wird das Recht, von einem im anderen Ver-
tragsstaat ausgestellten Führerschein (Führeraus-
weis) Gebrauch zu machen, aberkannt, so teilt
der aberkennende Vertragsstaat dies dem anderen
Vertragsstaat mit einer Darstellung des Sachver-
haltes mit.

Artikel 8

(1) Die Behörden der Vertragsstaaten erteilen
einander auf Ersuchen Auskunft über Fahrzeuge,
Zulassungsbesitzer (Halter) und ihre obligatorische
Haftpflichtversicherung. Private Personen und
sonstige Rechtsträger können bei der Kraftfahr-
behörde erster Instanz (der Straßenverkehrsbe-
hörde), in deren Wirkungsbereich sie ihren or-
dentlichen Wohnsitz oder ihren Aufenthalt be-
ziehungsweise ihren Sitz haben, die Einholung
einer derartigen Auskunft vom anderen Vertrags-
staat beantragen, wenn sie ein rechtliches (zu-
reichendes) Interesse an der Auskunftserteilung
glaubhaft machen.

(2) Im Hinblick auf die Erteilung oder Ent-
ziehung einer Lenkerberechtigung (eines Führer-
ausweises) erteilen die Vertragsstaaten einander
auf Ersuchen Auskunft über die Aufzeichnungen
im Zentralnachweis für Lenkerberechtigungen

einschließlich derer im Strafregister (in der Kon-
trolle der Maßnahmen einschließlich derer in den
Strafregistern) betreffend eine bestimmte Per-
son.

(3) Ersuchen gemäß den Absätzen 1 und 2
können nur von Behörden gestellt werden. Die
Auskünfte, die die Behörden des ©inen Ver-
tragsstaates erteilen, unterliegen im anderen Ver-
tragsstaat den innerstaatlichen Vorschriften über
die Amtsverschwiegenheit (das Amtsgeheimnis).

Artikel 9

(1) Ersuchen gemäß den Artikeln 2, 3 und 5
haben den Gegenstand und den Grund des Er-
suchens zu bezeichnen und alle Angaben zu ent-
halten, die für die Erfüllung des Ersuchens not-
wendig sind, wie insbesondere eine kurze Dar-
stellung des ihm zugrunde liegenden Sachver-
haltes.

(2) Einem Ersuchen gemäß Artikel 2 wird nur
entsprochen, wenn darin der Wohnsitz oder Auf-
enthaltsort beziehungsweise Sitz des Empfängers
der Schriftstücke bezeichnet ist.

(3) Einem Ersuchen gemäß Artikel 3 wird nur
entsprochen, wenn darin der Ort im ersuchten
Vertragsstaat bezeichnet ist, an dem der Be-
nützer des Fahrzeuges seinen Wohnsitz oder
Aufenthalt beziehungsweise Sitz hat oder an dem
sich das betreffende Fahrzeug befindet. Einem
solchen Ersuchen ist eine Ausfertigung des Be-
scheides mit der Bestätigung beizufügen, daß der
Bescheid einem die Vollstreckbarkeit hemmenden
Rechtszug nicht unterliegt.

(4) Einem Ersuchen gemäß Artikel 5 wird
nur entsprochen, wenn darin der Wohnsitz oder
Aufenthaltssort des Besitzers des Führerscheines
(Führerausweises) bezeichnet ist. Einem solchen
Ersuchen ist eine Ausfertigung des Bescheides mit
der Bestätigung beizufügen, daß der Bescheid
einem die Volllstreckbarkeit hemmenden Rechts-
zug nicht unterliegt.

(5) Reichen die Angaben eines Ersuchens zu
seiner Erfüllung nicht aus oder kann dem Er-
suchen wegen tatsächlicher Undurchführbarkeit
oder wegen Fehlens eines der Erfordernisse der
Absätze 2 bis 4 nicht entsprochen werden, so hat
dies die ersuchte Behörde der ersuchenden Be-
hörde mitzuteilen. In diesem Fall sind der ersu-
chenden Behörde alle der ersuchten Behörde be-
kannten Umstände mitzuteilen, die für die Wei-
terführung der Sache von Bedeutung sein könn-
ten, es sei denn, es stünde dem ein Hinderungs-
grund des Artikels 1 Absatz 2 entgegen. Einem
Ersuchen, in dem lediglich der Wohnsitz oder
Aufenthaltsort beziehungsweise der Sitz des be-
troffenen Rechtsträgers nicht bezeichnet ist, wird
trotzdem entsprochen, wenn1 einer dieser Orte
dem ersuchten Vertragsstaat bekannt ist.
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Artikel 10

(1) Ersuchen gemäß den Artikeln 2, 3, 5 und
8 Absatz 1 erster Satz sind schriftlich an die
örtlich zuständige Kraftfahrbehörde erster In-
stanz (Straßenverkehrsbehörde) zu richten. Ist
nicht bekannt, welche Behörde örtlich zuständig
ist, so sind Ersuchen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft an den Landeshauptmann des be-
treffenden Bundeslandes zu richten.

(2) Die im Artikel 4 vorgesehenen Mittei-
lungen und Übersendungen erfolgen an die Be-
hörde, die als letzte für das Fahrzeug einen
Zulassungsschein (Fahrzeugausweis) ausgestellt
hat.

(3) Die in den Artikeln 6 und 7 vorgesehenen
Mitteilungen und Übersendungen erfolgen an die
Behörde, die die betreffende Lenkerberechtigung
(den betreffenden Führerausweis) erteilt hat.

(4) Die Vertragsstaaten teilen einander auf
diplomatischem Weg die Bezeichnung und An-
schrift der gemäß den Absätzen 1 bis 3 zuständi-
gen Behörden sowie allfällige Änderungen mit.

(5) Die Vertragsstaaten teilen einander auf
diplomatischem Weg die Bezeichnung und An-
schrift der Behörden, an die die Ersuchen gemäß
Artikel 8 Absatz 2 schriftlich zu richten sind,
sowie allfällige Änderungen mit.

Artikel 11

Die Vertragsstaaten verzichten auf den Ersatz
der ihnen im Zusammenhang mit der Anwen-

dung dieses Vertrages in ihrem Gebiet erwach-
senden Kosten.

Artikel 12

Artikel 11 Absatz 3 zweiter Satz des Ab-
kommens zwischen der Republik Österreich und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den
grenzüberschreitenden Verkehr mit Motorfahr-
zeugen auf öffentlichen Straßen vom 22. Okto-
ber 1958 wird aufgehoben.

Artikel 13

(1) Dieser Vertrag tritt mit dem ersten Tag
des dritten Monates in Kraft, der auf den Mo-
nat folgt, in dem die Vertragsstaaten einander
durch Notenwechsel mitteilen, daß die verfas-
sungsrechtlichen Voraussetzungen für das Inkraft-
treten des Vertrages erfüllt sind.

(2) Dieser Vertrag bleibt in Kraft, solange
ihn nicht einer der beiden Vertragsstaaten schrift-
lich auf diplomatischem Weg unter Einhaltung
einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Ende
eines Kalenderjahres kündigt.

Geschehen zu Wien, am 23. Mai 1979 in zwei
Urschriften.

Für die Republik Österreich:

Pahr

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

Keller

Die österreichische Ratifikationsurkunde wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom
Bundeskanzler gegengezeichnet; der Vertrag ist gemäß seinem Art. 13 Abs. 1 am 1. August 1980
in Kraft getreten.

Androsch
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