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Wien, 18. Juli 2019 

 

BMASGK-21119/0007-II/A/9/2019;  

 Verordnung der Bundesregierung über 

die nähere Vorgangsweise betreffend 

die Anbringung von Lichtbildern auf e-

cards (e-card FotoV) - Stellungnahme  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Übersendung des 

gegenständlichen Verordnungsentwurfes und darf hierzu wie folgt, Stellung 

nehmen: 

I.) Allgemeines 

Zum vorliegenden Verordnungsentwurf  wird angemerkt, dass in den im Vorfeld 

geführten Verhandlungen zwischen Bundesministerium und Österreichischem 

Städtebund sowie in den daraufhin ergangenen gesetzlichen Regelungen keine 

gesetzliche Verpflichtung per se für Passämter oder Städte und Gemeinden 

besteht bzw. festgelegt wird. Die Ausweitung der Bestimmungen der §§ 44a ff 

AVG für Großverfahren bereits ab 50 (statt wie bisher 100) Beteiligten ist nur 

ein erster Schritt zur Verfahrensbeschleunigung, wird jedoch für eine 

wesentliche Verfahrensbeschleunigung nicht als ausreichend angesehen. Die 

derzeit vorgesehene Kundmachungsverpflichtung im redaktionellen Teil von 
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zwei weitverbreiteten Tageszeitungen und in der Wiener Zeitung sollte auch im 

AVG im Sinne der Kundmachungsvorschriften im Standortentwicklungsgesetz 

geändert werden. Eine einheitliche Plattform im Internet für alle 

Kundmachungen wäre zweckmäßig. 

 

II.) Zu einzelnen Bestimmungen 

• Zu § 1 Abs. 2: 

Unklar erscheint in diesem Zusammenhang, was mit der Begriffsfolge 

„Übermittlung der Lichtbilder“ gemeint ist, da in Abs. 1 die Begriffsfolge 

„Abfrage von Lichtbildern“ durch den Haupt- bzw. Dachverband verwendet 

wird. Es wäre daher eine Klarstellung erforderlich, ob der Haupt- bzw. 

Dachverband direkt aktiv auf die in den Registern vorhandenen Lichtbilder 

zugreifen kann oder ob diese ihm stets in der in Abs. 2 geschilderten Form 

durch die Behörden übermittelt werden müssen. 

 

• Zu § 2: 

Die Bestimmung des § 2 Abs. 1 Z 2 des Verordnungsentwurfs sieht vor, dass in 

jenen Fällen, in denen aus den behördlichen Beständen nach § 31a Abs. 8 Z 1 bis 

4 ASVG kein Lichtbild ermittelt werden kann, von den KarteninhaberInnen 

Lichtbilder durch Beantragung eines Dokuments, das eine Speicherung eines 

Lichtbildes in den behördlichen Beständen nach § 31a Abs. 8 Z 1 bis 3 ASVG 

vorsieht, beizubringen sind. 

Dazu ist festzuhalten, dass § 31a Abs. 8 Z 1 bis 4 ASVG lediglich die 

automationsunterstützte Verarbeitung nach § 9 E-GovG im Rahmen einer 

Online-Abfrage unter Verwendung des bereichsspezifischen 

Personenkennzeichens (bPK) regelt.  

In den Erläuterungen zum gegenständlichen Verordnungsentwurf wird auf die 

Erläuterungen zu § 31a Abs. 8 ASVG verwiesen, in welchen (entsprechend dem 

Gesetzeswortlaut) festgehalten wird, dass sich der Hauptverband für die 

Beibringung von Lichtbildern durch entsprechende Vertragsabschlüsse auch der 

als Passbehörden tätigen Behörden sowie der Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister bedienen kann. Allerdings gehen auch die Erläuterungen davon 

aus, dass dies nur auf Grund von Vereinbarungen erfolgen kann. 
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Die Bestimmung des § 2 Abs. 1 Z 2 des Verordnungsentwurfs sieht jedoch vor, 

dass zur Erfassung von Lichtbildern – offenbar ohne derartige Vereinbarung – 

ein Dokument beantragt werden müsste, das eine Speicherung eines Lichtbildes 

in den behördlichen Beständen nach § 31a Abs. 8 Z 1 bis 3 ASVG vorsieht. 

Die Bestimmung des § 2 Abs. 1 Z 2 des Verordnungsentwurfs widerspricht somit 

der Regelung im ASVG, weshalb § 2 Abs. 1 Z 2 des Verordnungsentwurfs als 

unzulässig anzusehen ist. 

 

• Zu § 4: 

In den Erläuterungen zu § 4 des gegenständlichen Verordnungsentwurfes ist 

u.a. ausgeführt, dass die e-card durch Anbringung eines Lichtbildes zu einem 

„de-facto-Ausweis“ wird, wenngleich diese rechtlich keinen amtlichen 

Lichtbildausweis darstellt. Es wird in den Erläuterungen auch festgehalten, dass 

die e-card auf Grund ihrer Verbreitung und Verfügbarkeit von Dritten als 

Ausweis akzeptiert werden wird. 

Da jedoch die e-card rechtlich dennoch nicht als amtlicher Lichtbildausweis gilt, 

wird angeregt, in die Verordnung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach eine 

e-card mit Foto einem amtlichen Lichtbildausweis und einer zur 

Identitätsfeststellung vorzulegenden öffentlichen Urkunde gleichzusetzen ist. 

Dies erleichtert jenen Personen, welche über keinen amtlichen Lichtbildausweis 

oder über keine zur Identitätsfeststellung geeignete öffentliche Urkunde 

(Reisepass, Personalausweis, Lenkberechtigung etc.) verfügen, den Nachweis 

ihrer Identität in jenen Fällen, in welchen zur Identitätsfeststellung die Vorlage 

eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer öffentlichen Urkunde 

erforderlich ist (Beantragung einer Wahlkarte, Ausübung des Wahlrechts im 

Wahlsprengel, Wohnsitzmeldung, Beantragung eines Reisepasses). 

Es würde auch zu einer Erleichterung für die Melde- und Passbehörden führen, 

wenn die Identität einer meldepflichtigen Person oder einer Passwerberin bzw. 

eines Passwerbers anhand der e-card geprüft und festgestellt werden kann bzw. 

darf.  

So etwa würde dadurch der Zeitaufwand für die Anfertigung einer Niederschrift 

mit einer Identitätszeugin bzw. einem Identitätszeugen anlässlich eines 

Antrages auf Ausstellung eines Reisepasses wegfallen. 
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• Zu § 6 Abs. 1 zweiter Satz: 

In Bezug auf diese Bestimmung stellt sich die Frage, wie in jenen Fällen, in 

denen Personen über keinen amtlichen Lichtbildausweis verfügen oder diesen 

verloren haben, die Gesundheitsdiensteanbieter die Identität der Personen 

feststellen sollen. Soweit eine Identitätsfeststellung durch die 

Gesundheitsdiensteanbieter in diesen Fällen erfolgen soll, ist mit einem 

erheblichen administrativen Aufwand zu rechnen, der sich auch in höheren 

Kosten im Rahmen der Leistungserbringung niederschlägt. 

Ungeklärt ist die Frage, wie die Sozialversicherungsträger bei der Abrechnung 

jener Leistungen vorgehen, die Personen betreffen, bei denen die 

Identitätsprüfung nicht erfolgen konnte. Es wäre klarzustellen, dass dies nicht 

zu Lasten der Gesundheitsdiensteanbeiter gehen darf. 

 

Abschließend wird um Berücksichtigung unserer kommunal relevanten 

Einwendungen ersucht und darf für die Berücksichtigung gedankt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 

 

 


