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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 2021	Ausgegeben am 23. März 2021	Teil III
45. Kundmachung:	Erklärung der Republik Österreich gemäß Art. 18 Abs. 4 und Art. 27 des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen
45. Kundmachung der Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend Erklärung der Republik Österreich gemäß Art. 18 Abs. 4 und Art. 27 des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen
Österreich hat am 16. Februar 2021 nachstehende Erklärung gemäß Art. 18 Abs. 4 und Art. 27 des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (BGBl. III Nr. 22/2018) bei der Generalsekretärin des Europarates hinterlegt und mitgeteilt, dass diese Erklärung mit 1. Jänner 2021 wirksam wurde:
„In accordance with Article 18, paragraph 4, of the Second Additional Protocol, Austria designates the officials of the Federal Ministry of the Interior, Directorate-General for Public Security - Branch for Special Units - Central Surveillance as well as the officials of the Customs Authority Austria in its capacity as fiscal law enforcement authority as competent officials for the implementation of a controlled delivery. Austria declares that the authority competent for granting requests under Article 18 of that Protocol is the Public Prosecution Service where crossing of the border is expected to take place or where the controlled delivery will begin.
In accordance with Article 27 of the Second Additional Protocol, Austria declares that the competent administrative authorities within the meaning of Article 1, paragraph 3, of the Convention as amended by Article 1 of the Second Additional Protocol are the district administrative authorities having territorial jurisdiction (district chief officers' departments or bodies of a city with a status of its own); however, in matters falling within the remit of the Land police departments in a local authority area in respect of which the Land police department is also the security authority of first instance, the Land police departments as well as the fiscal law enforcement authorities (Anti-Fraud Office and Customs Authority Austria) are the competent administrative authorities.“
(Übersetzung)
„Gemäß Artikel 18 Absatz 4 des Zweiten Zusatzprotokolls benennt die Republik Österreich als zuständige Beamte zur Durchführung einer kontrollierten Lieferung die Beamten des Bundesministeriums für Inneres, Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit - Direktion für Spezialeinheiten - Zentrale Observation und die Beamten des Zollamtes Österreich als Finanzstrafbehörde. Die Republik Österreich benennt als zuständige Behörden für die Bewilligung von Ersuchen nach Artikel 18 dieses Protokolls die Staatsanwaltschaft, in deren Sprengel die Grenze voraussichtlich überschritten wird oder von deren Sprengel die kontrollierte Lieferung ausgehen soll.
Gemäß Artikel 27 des Zweiten Zusatzprotokolls betrachtet die Republik Österreich die örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirkshauptmannschaften oder Organe einer Stadt mit eigenem Statut), in den Angelegenheiten des sachlichen Wirkungsbereichs der Landespolizeidirektionen im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, jedoch die Landespolizeidirektionen, sowie die Finanzstrafbehörden (Amt für Betrugsbekämpfung und Zollamt Österreich) als zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 des Übereinkommens in der durch Artikel 1 des Zweiten Zusatzprotokolls geänderten Fassung.“
Edtstadler

