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Bundesgesetz vom 15. Mai 1987 über die Auskunftspflicht der
Verwaltung
des
Bundes
und
eine
Änderung
des
Bundesministeriengesetzes 1986 (Auskunftspflichtgesetz)

Duty to Grant Information Act

StF: BGBl. Nr. 287/1987 (NR: GP XVII RV 41 AB 118 S. 18. BR: 3243 AB 3248
S. 488.)
Änderung
BGBl. Nr. 357/1990 (NR: GP XVII RV 1089 AB 1350 S. 145. BR: AB 3889
S. 531.)
BGBl. Nr. 447/1990 (NR: GP XVII RV 1333 AB 1450 S. 151. BR: AB 3993
S. 533.)
BGBl. I Nr. 158/1998 (NR: GP XX AB 1167 S. 119. BR: AB 5676 S. 642.)

⇐ Original Version

§ 1. (1) Die Organe des Bundes sowie die Organe der durch die
Bundesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung haben über Angelegenheiten
ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche
Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht.
(2) Auskünfte sind nur in einem solchen Umfang zu erteilen, der die
Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt;
berufliche Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen
auskunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung
ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Sie sind nicht zu erteilen, wenn
sie offenbar mutwillig verlangt werden.

as amended by:
(List of amendments published in the Federal Law Gazette (F. L. G. = BGBl.)

⇐ amendment entailing the latest update of the present translation
Click here for checking the up-to-date list of amendments
in the Austrian Legal Information System.
§ 1. (1) The organs of the Federation as well as the organs of the selfadministration to be regulated by the Federal Legislation shall give information on
matters within their scope of activities to the extent not being in contradiction to a
statutory duty of secrecy.
(2) Information shall be given only or to an extent which does not
substantially impair compliance with the other duties of the administration;
professional organisations are only obliged to give information to its members and
only to the extent as this does not prevent proper compliance with their statutory
duties. Such information shall not be given if it is obviously requested in a
frivolous way.

§ 2. Jedermann kann schriftlich, mündlich oder telephonisch
Auskunftsbegehren anbringen. Dem Auskunftswerber kann die schriftliche
Ausführung eines mündlich oder telefonisch angebrachten Auskunftsbegehrens
aufgetragen werden, wenn aus dem Begehren der Inhalt oder der Umfang der
gewünschten Auskunft nicht ausreichend klar hervorgeht.

§ 2. Anyone is entitled to submit requests for information in writing, orally or
by telephone. Any applicant for information may be requested to formulate his
oral or telephonic request for information in writing, if the request does not
sufficiently substantiate the contents or the extent of the information requested.

§ 3. Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen acht
Wochen nach Einlangen des Auskunftsbegehrens zu erteilen. Kann aus
besonderen Gründen diese Frist nicht eingehalten werden, so ist der
Auskunftswerber jedenfalls zu verständigen.

§ 3. Information shall be given without undue delay, at the latest however,
within 8 weeks after receipt of the request for information. If for special reasons
such term cannot be complied with, the applicant shall be informed accordingly in
writing.
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§ 4. Wird eine Auskunft nicht erteilt, so ist auf Antrag des Auskunftswerbers
hierüber ein Bescheid zu erlassen. Als Verfahrensordnung, nach der der Bescheid
zu erlassen ist, gilt das AVG, sofern nicht für die Sache, in der Auskunft erteilt
wird, ein anderes Verfahrensgesetz anzuwenden ist.

§ 4. If an information is not granted a decree on the decision shall be issued if
the applicant requests so. The rules of procedure determining the issue of the
decree so to be rendered shall be subject to be the AVG (General Administration
Procedure Act), unless a different procedural act shall apply to the matter, in
which the information is requested.

§ 5. Auskunftsbegehren und Auskünfte sowie Anträge und Bescheide gemäß
§ 4, die sich auf Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung (§ 2 Abs. 2 des
Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991, in der jeweils geltenden Fassung)
beziehen, sind von den Stempelgebühren und von den Bundesverwaltungsabgaben
befreit.
§ 6. Soweit nach anderen Bundesgesetzen besondere Auskunftspflichten
bestehen, ist dieses Bundesgesetz nicht anzuwenden.
§ 7. Die §§ 2 erster Satz, 4, 5, 6 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 158/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.
§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung
betraut.

§ 5. Requests for information and information as well as applications and
decrees pursuant to § 4 referring to matters of the security administration (§ 2
para 2 of the Security Police Act, F. L. G. No. 566/1991, as amended) shall be
exempted from stamp duties and federal administrative fees.
§ 6. To the extent special duties to give information exist pursuant to different
Federal Acts the subject Federal Act shall not apply.
§ 7. §§ 2 first sentence, 4, 5, 6 and 8 as amended by Federal Act, F. L. G. I
No. 158/1998, shall become effective as of 1st January 1999.
§ 8. The Federal Government shall be in charge of executing the subject
Federal Act.

