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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 25 Minuten. 
Vor,SlibZlendier Riedl e ,rö If f n-e t die SiwllIIltg 

und erkllärt 00s :Probolkoll dler1Mizten Si1l71ung 
:ails ge n e Ib m ffi g t. 

!E n t s c h TI. Id i g t sind die Bundesräte 
Moßhammer, Sehmidt!UlIld Welindl. 

Der ,zum ierstenmail im HaUISeersOhiißinene 
Bundesrat Ludwig K l,erulIl ~edstet dti,e 
A IIli Ig le lob U iIl: g Ulnd wird vom VOl'!Sitze:n
den begrüßt. 

. E :i! !IlI'g e J.:a nJ Ig! t ·lsWnd fi01geJllde iSehr.etihen 
des ·Btmdesk,anzJeoomtes· vom 13. neZlember 
1946: 

"DI3S ,Präsid1um d·es Niatiorudr.ates brut dem 
BUlIldeSlmallll7J1jet mit Schf;eliibeu Viom 12. De
zembe,r 1946, Zl. 226/.N. R./1946, dien ,beHie.
g,enden Gesetzesbesohiliulß viOlm ·12. Inezember 
1946, betfleffood idiie VerärußeJ.'llIDg der Liegen
se'haft E. Z. 1178 tGI'uoobucl1 Alsergrund (ehe
m3ll!iJge KoI1lSlU1Jar.aikJaldfe:mie:in W,ien, IX., Holtz
ma'IlIDJga'SlSie 16) 'Ü'benmittelt. 

Da diiese,r Gesetwsbeoohlllltß m den lin Ar
tikel 42, Albs. (5), des BUIIldes-V'erD8fSSlUDgS
geset,zelS im der ,FtaJSIS'UDJg von 1929 ,angef.ührten 
BesoolÜ!ssoogehört, Ibeehrt 'sßOO dJa,sBundes-

k!snd.er.amtZlu el'lSluooen, den .GesefJ7lesbe
:sehdtuß d,em Burui,esrat 'Zlur KeD11tnils zu brin-
gen." 

* 
~-

"Dl3lSPm'Sidlilum .des Nabiooallm.bes bat dem 
BmndelSlbmz1er mit ScIhr,e1Ibm vom 12. Dezem
ber 1946, Zl. 255/~t R./1946, IIlIi~teIilt, daß 
de.r NamQnI3llr8ltin der Sitzung vom 12. niß'
zember 1946 den Bel'liCJhlt des RecooUDgSlbJOlf
aUISschl\lJSlSeIS über den !Bericht 'dtels ReclwuIllgs
hQfes(243 der Iß.eIi18!goo!} dln V'erthl3Jlld~ung 
gecnOlIDIOOD. IUlilid ,atUIf AllItrag dies ReellmuIllglS'hof
a'UlSSClhlusse5;(278 der BeHagoo') f.oIlgentdem Be
scJb:1Juß gefaßt hat: 

,Dler Bß!riClht dIes R'oolllIliunglSloof.es vom 
4. November 1946(243 dIe1r Bei~g'IOOl) wird -
zurKtemlibnis genommen.' . 

Da dieser BeStChl'1lß ZU! d'@ m ArtIik1el 42, 
Aha. (5),. des fBOOJdeSl-ViemasSungsgesebzes in 
der F'IaIssung voll. 1929 angeführten Be
Ischlüssen gehört, ibeehrt siclt das B'1lIIldes
kialIlder.wmt iZIU 'e'l'Isueben, ,diiJesen Hescth1luß dem 
Brwnldes1'lat -IZlur.KenntllÜJsz,u hl'lilDlgen." 
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"DalsPräsdJdliiurn des NationaLrates hat dem' we.i!Sie WI8.iSl man3lUf fr.al!1WÖSlisdhem" 'eßJglli:sehem 
BundeslmlIlizler mit Sehr.ei:ben vom 11. Dezem- und amel"Hrnntilsclh!em Gebiet :allS Grund
ber 1946, Nr. 216/N. R./1946., Iden ibeiliegenden. l"ec.hte oder MenlSlc.hoo,l"e,ehte bez,eiClhmtet. 
GesetZletSlbelSCihlruß vom 11. Doez,ember 1946, ,leih. möchte micl1IZllLIlJäClhlStni:it dem eflsrte'n 
behefi,end Q8IS rBl1ll.dasooaIl.lz,g.esetrz für d:as \ Ges1clhtsptU1lJkt belschäftiJgoo. Dd·a Vor,ge
J;~lhr 1947 !samt .. ßun~eSVQr,lliDJSlcihLag Ullld sClhiclhle dieser 'GesehleslDiovetle beginnt mit 
DleDls:t~ostelnp~an uheI'iII1lltteH. .. der RegilerUllJgsvor:Lag.e 62 der ißei.lJagen: 

Da ><heiser Oeßietz,elSlbelSlClhluß 'lU d'8ll1J l'l1 Art!- BUIIlld€lSrverf'alSlSUngls,gesetz, ibetreff.enld) die Ver
kel 42,. Albs. (5), dres 'BU:Dld.els-Verf.aSlslu~,gslge- 11!üfutrumlg von Druck- IUllrcL Hildwerk:en nl3.mo
setz;esnn der !Fl3Js'sUing v·on 1929 ,angefrüJhrten I nla:!SozilaliilstiJscih·elIl lGelhIaltes oder etilues den 

. BescihJÜlSlse.n g€lhÖflt, beehrt sich d'aIS Bund·el&- alllliJ1e'rten Mäe>ht·en 'f'ein:udllicll'tm Ohar.a:k.tem'. 
~amlZl€,mmt :ZIU ,efiSuch,e'll, d!eni?etS!ebze~beschluß , Leider tl'lagen lrui,e Regilie,fI11I1Jgsvo:cla,gen dn der 
dem ~:U!I1JdeISlr..ate .zur K,8IUIIlTImß zu. brllllgeill. I RI,e,g,el k,ein, p,rutu:m, ,so daß ich' ntieht .~rr d,e'r 

W'eJ.ter;s WIlr.rn 11'I1l_de~ Anl1age ,ern Exempilar Lage fbin, Ilhlllen ,einen IgIaDJZ :gelDJauen AiUfrliß 
des BenebJhes. des. Fmanz.. und BUtdtgeta:us- I ZlU gehen. Diese Regi,erlllnlgsV'odag.e kam 
SOh!UJSSie\S und. Je 'am iEx-emplar der Spe:m:al- zunärCIhJSt illn den Unt,ermohbSlalUlSlSooiUß des 
befl~chtezm: rGruppe I-XIV sow:ie eiD Natl'Üln!3llr.afiEllS lumJd W1Urdle dort :aJm 14. Märtz 
ExemplJar der ViOm NatiOOllalrrat rum Bundes- 1946 ibeh8llldelt. Dort' WlUrrd:eulzWlei Ändel"Uß.t
vorl8:n!sC'llliag .für rlais J'ah.r 1947 lalllgem.omme~ gen VOl'lQ1e1SClhiLagelIl umi driese FlasiSfUiIlIg wrtlr.de 
nen EnItsClhliteßlunlge.n ÜibermiH,e1t." dann :mit GeSletlZle~ibetscl1il.uß dJels Natiolllal~ate's 

* vom 20. März 1946 ,3!uc:h laliligelIllommen. 

Die Zill'sCL.~I'1i:ftel.tl werdelIlZlUr K·e rn n t ,n i ·s Ben: di,eg.er Oelegoolhedt ih:at H€:rr Ahg:eoro- _ 
.g ,80 n.o m m '80 n. nebe'r F d. IS C ih e r ·einen Anh.'l8lg gestellt, der 

E i 111 Ig e Ili la n g t Isdn!dJ tj'le'1:ne-r die GelSet~elS- von al11en Partaien OOS HIaIUlS'ElISi, l8l1so ·e:iJD.
bes,cihrHiJslSIe dies NabionaLnates, deren. Berrabll'llIg Ist'immtg, r81I1genommelI1 WiUooe. Er ver1!l1l1gt-e, 
Geg-enst'aIlld der T.agesorldnung 'sind. daß die Regiel'lUlIllg e,tne VOfllialg,e '8IiIllbringe, 

Oemäß i§ 27 D der ,Gelwhläfbsordnung wird dJie IW älmliClher W,edJse wd,e be.imL'itemtur
die Tagesordlruunlg !in d-erW18,ise IUImg€lstellt, l'ieliinrigmJI1lglSg.elsetz aUloo gegen lsämtliehe 
daß der Plu.nl\t "N6Iu'WlaJhd.en" 'als [etzter Prunkt SClhrUtwerke 'mlliJsemitiJScihen l'llhaJ..t;es und 
und PrurnkJt 2, dillS rist der Gesetze\Slooschluß sOIlJStdg'e dl8lm RaJSIse!I1i- oder Nrart:i'OOladliJtätoohaß 
d'es NrubiOlIlalr,ates vum 12. Doez,ember 1946, ditetIl!ende Scihtriftw€rke eilnJsClhreitet. Dieser 
betreff18iIld das Straße:l1Jpoli~etges.ertz md da's Antrag wuflde iefustliJmmiJg ,mgenommeu. 
KrrafUahrr8lClhts-üherl.eitUlIligStg-91Stetz, vor dem Der Bundesrat !hat tftm 11. Aprdil 1946 
letzten! 'PUIlllkIt ltn V'el'lhanldlung genommelll diesem GesetZ€Slbesc1hlluß des Na11ionI3.1rate!s 
wird. zugestimmt. Darutli k8lm das Gesetz vor 

Gemäß § 30 E delI" GetSClhäftsoroIlf11l11g wird den AUmerten Rat, dler dem GeiSletz nmr 
mUt dJer :erford:erudlCih:en ZweidriltteJmehl'lheiif: zUlSItimmen woHte" J,alils dr·e~ Ändel'l11ILg-eru vor
belSCIhilOlSlsen, von ,(ljer V -e r vi elf ä 1 t i - genommoo wül'lden. IiIllfot1ged·etSlS:en 'llllußbe dIe 
g iU n g der AUS\SrCrhlUßbericihtJe und von de·r Regte:rnIl.ig efVne neru.,erlti<ilie Vorli!llg,e, di.,e BeIi-
24 '8tÜlldiJg-en V ,e r te li .1 illlIli g 18.-,f r .i IS t d·e·r Be- Ilage 109, 08ILrubr.i-ngen., wdeder ohne Datum, 
ridblt,e A h rS t la nd :zu nehmen. dJi,e wi,edl8'r dan 'Wleg ldufI<ili d€!Il NamQD!allrat 

UIIld! iBUin.des,r:at nahm. Her Unterdehtsa1llS-
Der 1. Punkt der T'ag.e1S101lid!nJUIIllg ist d,er Ge~ scihruß -ber'icMete '81m 16. JIui1Ji 1946 !an den 

setzesbes-chl:uß dreiS NatbioD!allrMtes vom 11. Dß... Nl8ltiOl1lalrat. De,r AUlSlS'cibJuß hat dJamalls 
zemb€lr 1946, betr:eff,end die Literaturreini-. getg.u8!ulbt, le,r 'kÖlI1lIlJe WI~der d€iI1 Stac.hel der 
gungsnovelle. AU,Liert-en liÖC'k.en rund hat nicht 'alle drei 

1Ber.1c.1üerstatter Dr. Lugmayer: D-er Ge- ÄnldJerl"rurugen ;berü'Clksliebtigt, dlie in der Re
IsetzesbesclbJIuß dl8iS Nati:QlDJalrrates, der IUJll!S ,gieI'lUI1lglSIVo.rl1rug.e VtOl'IgeseihelIl' w;aren. Der 
mer vorlLi'81gt,1st .iJn' zweifacher Hinsic!ht N abioIllalr:at :stand wel:ter '8IUf dem ,SbanJdrpunkt, 
iOemerkeIlJSlWert. D.er ·emte Gesichtspunkt das U nter,riclhtJSmliJnisteruJUlID roronl9l .im Ein.,. 
bel,euCihtt·et QUllS IScMag1iClhtartig die BClhwie- vemoomoo mit diem In:nen.min:lJi;s1enisu:m ein
rig'kie:iten der österrei-Clhischen G8Is.e1tzge1:mllig, IZlelrnren jlUtistlilSClb.Ie-n ,und ootürl\:iooen, Pel'lsonelll 
dlie dur·cdt die ,g8lgenwärtiJg:en Ze.1tumständie .d.Le Benü·t1J1illg, oolli'ehf\lJ11lgJS!WIei,Sle rdl3.iS Zurück
rgeg.elben :SliIIld. HaIS ~.!srt daJSi weniger ErfreiUJliche behailten der ill!bLief'er11IlJglspfliöbtigen Lite'ra
an der GesetZlesiVorulage. Umso erlfreu1icher turel'lZelUgndJslae iZiU StruJd!le:IlJZweck'ell Ig'8iS'1Jatt,en. 
il8't d,er :zweite Ges1>C1ht-spn.lJIlkt: wir find·eu näm- Wl1r tm Blumtd'e'sr.at ibJaiben ,am 26. J,ulJi 1946 
liclh :iIIl dielSler Geset.z'et8iVorLage .eiJne g;a11JZ dil8lSer Haltung GelS Nlatioll!all'lates .ZlUIg€lstimmt. 
bemerroelll.'SIWerte l'I1t,erpre,taHO!Il., ooer wenn Dle FoJge aber w.ar ofietnibar die, dl8t:ß die. 
man ,so will,ewIlte Wedtel"füJhrnng d-eIS!SeDJ, wa's Ailldlierten a'll,~h dieser geänld!erten FlaSlSU!llg 

man 1m J ruhr:e 1867 'bei 'UiIl:S dlie ,al:1:gemeinlen bits helUte noeh ,lliietht ilhr,e z,UlstiJmmumg geg·e
Reohte der Sta'altlsbü'figer nOOlIlte, ooZlieh'tLngs- ben halben. 
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.Nun b:na,chte die R'egiel'tmg reme Nov,ellie Joame 1929 werdien di!e sogenannten .allge
ein, das lheti·ßt sie ·berücksdCill'bitgte den Ge- memen ReClhite ·der SbaabSlbüI'Jge.r oIlJaClb. d·em 
se'bze'SJoolSCihluß des iNiationMr.ateSi 'aulf !Gr:und Sta.at.s.gI'lllDdgesrerbz vom 21. Dez,emlber 1867' 
des AntI'lageSi 'F;i: s c h ,eI' in der Weil&e" d.aß o3.UlSldrückLitch relZ!i'p.~ert. Von diesem Staats
sO.'8 dißSlelS Gese1z, d,8ls noch niclht GetSJet'z,e,s- ,gl'llllldgesetz 'sli.llld 'es hesondefls !zw-ei Artik'el, 
kmft " erla.ngt hatte, nov·e11lie·rte. Mit diese.r I ,die für diese Wov,eUe din ;FI1a.ge kommen: der 
NoveUe iba:ben wir uns heute ZI1l ibeJSdhäftligen. Artikel 19, der dIamalls flÜr. dJi,e rd:ama:litge öster
Sie :passierte diEm Unter:niClhbs:amJSlsc.h'Uß des reichi:sch",uIligamsche Mooor·cihJi.e gedachtt war 
NruUonalrat·es. larm 13. Nov,ember 1946, W1urde und ,der lautet (hl.est): "AJ1e Vo1ksstämme 
vom NatlloIlialI'la:t :7Jum OeSle~elsbel9C!hJruJß e.r[ho- d·e's Sti31ates IBlind g\leioobe'roohtä'gt fUIlld joo'er 
Iben und Hegt Iboote allS 'zWlÖ1Ifte P~l8JSoe dies.es VolkJSlstamm .hat e:1n uuv'erJ.e,tz:liches Re-Cibt 
gaJIllZen Oese'h2ioOl6ibuJngsWoerkes vor IUniS. auf WahfUllig semer NatiOOla1iltät 'Ulnd Spl'ioohe", 

Wir .fragen IUlnlS ozunäClhst: Warum .ein Bun
d·esv.ed'aJsSlU'Iligsgeselt'Z? Die R,egie'rung war der 
All/sieht, es 'Blei ·am emfl~ch!stelll, dJüelSietD. Antrag 
dadurcll im heruekffiootiJgen, daß illliclht ein 
eig,enes .ae'se~ entworfen, Isondern daß tdlie:ser 
Antl'lalg ,einfa.coh in, dIaJs Gesetz eilIligeba'Ut wird, 
dtaJs wir als Ldteraturred.'llILgl1lll1gsgesetz keilllllen. 
Di·e Vorl!3:ge, dd,e die Reg:iertmg ·ednbflaCib1e, 
enthält laliSl() den PlaJSISIIlS, daß in Iden Artikel I 
des Libel'iaturredIruiJgu.ngstgesetz.es~ wo 'es Ihedßt 
(HelSlt): 

, "AUe DruC'kwerlk,e und aUe Isonstigen Ve:r
vieUältigungoo IsowLe Wand®arten, Atlan
ten un!d bildJli.che DtarSltell'UlIlJgen aUer Art, 
liIn denen 

a) dJie '<,Gl'1tIlIdlsäbze oder Politik der 
ruational'soziaHSlti'soolen oder sonlsbiiger 
msCihiISltdtseher P.artei'Em vertreten oder 

,b) Me IPoli,tJiIk oder di e K riegsfüihrUJllg dißr 
'O!llli.erteu Mäoht'e gegen daisnlabion.al
SOIZ1i1alliist'iSClbe D-eu:bsclhe R,eicih und 
seine' Verbündeten bekämpft wollfide, 

'Siind ·ehtsehädLgitmgsloSi ,a1bzru.14etfe·rn" 
,atlts lit. ce>i.ngeffigt wird: 

"oder 
c) zru. Haß, V1er.acl1tUlIlg oder Verfo1guoug 

'eine,r Re1igions-, AbsbamlIllUlIlJgs- oder 
'lliatioillallen Ge meiDlSlClhaft, mstbeson
dere tauch· des Jludentums, lauf ge
II'l€!Lzt win:t,". 

Der UnterciCihtsalUsschuß dies Na'tlionmrates 
bat aUlS d!i!eser R'egielfi1lillg:SJVlOrl'age ·etin Wort 
heI'l8IUIStgenomme'll, IUIld IZoWlar daJS Wort ,~Ver
achtUlIlJg", so daß d:er Getsl€lt:zelS1beSll.ili~'1!:ß ISO, wie 
er unsllIl1JIlJIII·elh.r 'vor,l1egt, lllJur nooh -die Wort,e 
etDlhäH .(l1d.elslt): 

,,'Z/U. Haß oder VeI'lfolg.umg ·eirn!e.r Reliilgions-, 
Aibstammu'l1lgs- OOe'f ootionalen iGemeiln'
schaft, inslbesorudefie iaJOOh des Jllldootums, 
,arufge'reizt <wird." 

Nicht nur delSlbalb., weH diese .N ove1tle dn 
dalS Liter'a tm f.flelirugun.gtsges'et'zein,greibau t 
WlUtfid,e, ist der .Inibailt dieselS· Oese1:!7Jesvon der 
Verf,asSlUlIllg iaIUS .1JU ibetr,aohtoeoll, sondern auoh 
desihiaJlb, welil! er tatlSäcl:J.:1iCih in ISoeth·r wedt,em 
AUISlIlaß 'UIIlSIe'fle Verrt8JsSlUll1lg \beriilhrt. Im ArH
koel 149 U1lISIer.er iBftmdielSlVer,fa-SSUllig '8,iu!S dem 

und de:r in dli;es,em ZlDSiammenhang ,auf ·dlen 
·ersten Blirur vielUeioot gegensätzlioh ·eI'lsCihei
neIlid,e Art1kel 13: "Jedermrunn lhat dals R.ectht, 
dumh Wort, Schrift, Druck oder durch bild
liclhe nafisteHiung se,ilne MeinlTh11g illlne·r·haLb. 
der gesetzUoo.en ISclhrauken frei zu äußern." 

,Hier dJn dieser Vodage .w:ird also erstens de,r 
Belgriff Vollksst8lmm, de·r ll'DJS bJetute nicht mehr 
ISO Jrme liegt, erweitert, rtlIIlId zWlair dn den 
Beg:rti.ff Albs'bamIDUntglSgemeiißlSlClhadl, den man 
ja ,eigentlich 'MS .Pal'tailileliaJUJM:I'IUek lZiU V o1ks
stamm IbetI'iaJCihtelll kamn. Unter nationrue'r Ge
ineinJsclhaft vel'lSlteJhelll' wlii theute. -naclh der 
AwsdI'luoksweWSle j,e!ller Vander und Völ:mer', 
von denen dal9 Wort Nation sbaJlIlmt, eige.n.t
hlcll ,eilne .s:baat:hlClh·e tGemeiruschaft. i])aullllhaben 
Wlir noch 'eIDe ,Roeiligioru;gelffioed.nschalH. ·Man hat 
WiahrsCiheinJli,ch deSilmllb ru wt%'er etwo3.ls v,aroi
ie:renden AUlSIdTiuc.klSlW'eruse gegriff,oo, welil Je8 

S!i.·dh vor alltem 11m Erz.elUlglIliislSe ,antise:mi ti
sc.nelIli Gelistes Ibandelt, dJi'e lhJi..er gef:roff,elll wer
den 'ooUoo, IUnd weil jla j'eoo Oemetinlsohaft, 
di·e wir ,aLS! J'llJdensClha.oft lbe:ooichnen, teil1s eine 
Reil:LgtiOOlJSigemeiDJSiChait, teliJJs ,e1ille ·Ahst.am
IDUngsgemedJnsoba:ft il.lIDJd teils - wem wir an 
den jüdtiSClhen Staat m ~a1lästina dJelIlikten -
eine :ntahlonla.lie GememsCihalft ist. Alber da d~e 
FormulieI"UJIllg :al1lgemein ist, gelht dJi·e Bedeu
tung dJielses AlbscJmittes weit IhIinialDSI über die 
·e.itglentliichle !Bekämpfumg antdJsemitlilSoCihen 
Geistes. Er wSlt ·elilne ,al:ligemeüne ErWoeit·eriUIlig, 
mIlle Int,erpl'e·tati()lIli der IGI'IUlIlIdrrohlte, de·r lall
gemeinJelIl Recihte dJer Staatsbürger, 'Wlie wir 
lS1i.e Iseit 1867 D'alben. Jlarinilliegt die aUge
meti.Ilie, ,große urud ~uJrun.f'twetisende' Bedeu
tung dJi€lSier Vorhlllge. 

&; w:iNl hier allisooodier Ar~el 19, der fest
Istellt"dJaß die ,a;};1gememe Gleicl1helit der Mernr-' 
Ischen l3:uchü ber die &hI'laJll!k,en ,de,s R,eloigions
,bekeiIl;Dilutl'Slseis, der AhSltammUtllglSlgemein
IsclhaJt uM der nla'lJijolfiiaWeIli a.emetilruSlClbaf~ 
hiDJalUJSge01t, ilIDId W1aJS dalher .~uC!h V10fn u,ruser:em 
Smt g.ar.atI1tiert illflld vre:ribürgt wird, dIn dü·else,r 
Inte~retati!On mit A~el 13, mit der ialllge
meinen Fr,eiihl9'it der MemulligsäU!ßernIlIlJg -in 
Znlslammenlhta.n.g Igelhraclht. .DIaJSI heißt, Iwh kann 
meine Mednung woihJl frei 'äußer.o', wlie 'eISt 'hier 
in dem ,GrUllldJgeSlebz :8tOOt, .atllelfidJ:üngs finJller
hallob der 19I9iSIe1dioben Sdhmnklen, 'Und diese 

~ 
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weoooo hli,er oosondens f.elStgeJegt. Dlannracih '\die Tatsa,eJb.te, daß sclhOllt dile ,F,aslSIUIllg des hls
d.arJ d.clh. meine MeillJUnlg nd.Cihtin dier ;Form ,1 herijgeill iGesewes dem HundesminJils'!,8II' für 
ä:uß,enn, dlaß diiese M€lLnUIl/gtsä'ußerung ~U: Haß V OllkJsernäihrung niCJht a]JIJe j.ene MögJJicihkei
od,er V.er.folgung leliner Thebigli:(}ns-, Aibstam- teilll!UlIlld Halllldih.abe:ngegeben bat, über d.it:' 
mUlllJg9- oder lIliaftioool,e.Il Gememsc.haftführt. er veru,ügellJi müßte, um ISleÜlner Aiufgabe rest-

Wir .mörmen d,mer mit Be:friOOiignmg f,est- los Ige~OOht :zm we~:c1en.. nelr § 1 des 'Gesetzes 
steUen, d.aß dJilese Ge,s,etwsvodag,e 'e!L11:ellJi vom 10. Juh 1945 IUber das Vlerord·nungsr·ec;ht 
bedeurtendlen SchI'litt dn ,der AlUlSlbiMullig de~3 ~b~t'8lamt~1S für VolklseI"JJähtl'iUfl1lg,~eotl'ief
delSsen .k)el1lllIZe!i:Clooet, ~as Wlir J$s GrJUnd- f.enld dJlle, BewllftJsclbi31ftullJg VOtll. ,L,ebent8'mattte.ln, 
reohte, al1ge.meitn,e Roohte der Staatsbürger ~~unkt h, lSIi~t nätmJie:h 'Vor: Has Staatsamt 
oder moo amer:i.kIarusclh.,em VorIbiLd kurzweg Iur Vo.lkJSlenn.ahr:~.ng kanill! ~rdh Verordnung 
aJl.:s MelllSlClhem~oohte bezeiohlnlen. V:iei1JI'edcht d·en Ver~eIh[' mIt LEfueJllSlIDl1tt~lln f11lIlld den ,zu 
w,ar 'El!S von -den .AJntI"81g1steHern, v,on, den Ver- 'i~f1erI.I,er:~t,eUu.ng 'erf:Qr~e:rIlliCiheID. :Ro~ffen 
fRISsern d.er Re.gtel'WllgrsiV'or1ag1e Iglar Jllicth t in ,el~scjhheßliJ.ch der V, erte!l~;ung. re'geln, r~doclb. 
die:sem Ausmaß ged'aoC'ht. Albe'r jedes Ges.euzes- mIt AiUls.~a!hIl1.e der ~r~3ISSUlIllg,. A:ufl?rmguntg 
wer,k, OOS lal1gemeiJIwn Ohamkte,r ,hiat, rumlaßt ~nd Abhe1,eri1l~g he)lml,~er llandwlftsClha~
nicllt tlIur den eiißl1JemooFiaIll 'all'1o den -es lvuer,st l'l(',:h,er Er:zeugmsse. Has 1st :also 'etwa 'so, WIe 
denkt, sond'e,rn wirkt wetit~r, uoo wir g~au- wenn e·iI!l ,~,ener:al.l~inen Krieg führen s~ll 
iboo, ,dlaß eine iSOlCih'e EntwickLung sehr d:ruz:u ·u~,d Ruf. d:Ie ~'unIti~nlSlerzel~gung /Und dIe 
beitl'1agen wird, odem· lilllneDen Frieden in RustungsmdtUls.tne Ik,e'menE.mfluß hat. Er 
IUlllSoerem Staat und vie!hlleiClbit darüber ihlitn.aru;s bI'laucthrt zum BeiiSlp'ie'l Flu,g.ze'lLge, ,und. erzeugt 
wesentl:iohe Dienstel IZlU llel~ste[l,. wel'1de!Il ·e,v;etn.tuell DIUII' Gran.ruten roer SOUlSt· 

loh, he 13:.n: t r:a g e d.aiher, ,dle'r iBunrd,esl'1at iI"g1end ettWIR!S. 
mögte gegen dies8IIlJ' oGesetz.eshelschluß des Wir hätten alLslO Isehr gewünJsciht, daß bei 
N attionalr:ates k ein .e n E i l n s p of U c:h 'einer !S01,chen Vlel"lällllge,rlUllig des Oase weis dij·e 
erneJbem. g,anze notwendige Ma:ciht i.n ,e1Irer H3I1ld v.er-

* 'e!in:1gt wird, weliiJ: ,dJaDlD. die DurclIfiilhrrflllflg der 

J3lUlooesm t 
dals ·Wort. 

Dr. Duschek v.erlZilClhtet auf A.ufg,abem: sltcherlliiCih .ledchter ood v1eUeioot 
dUDohgI'letiJ.endoer wäil'e, ia1s d'8iS bisher der 

Her Antmg des Bel'lC1h'beroS/llartter:s wird 
ang'enommen. 

Der 2. Punkt .wer TwgesoIldlltllll1lg gelangt 
als vorletZlter zur VefihtalI1Jdttung. 

,EiS foLgt der' S. Punkt der Tagesondmmg: 
GesetZle.SJbesooluß dies Natiooalrates vom 
11. neZJe.mber 1946 übelr ,ein Bu:rudesgeseotz., 
betreffend d!i,e Ahänd,e:r:tUIltg d!eIS BUind.es
.g,elslebzes vom 20. März 1946, B. G. B1. Nlr. 72, 
über do1e Anforderung von landwirtscltaft
lichen Erzeugnissen undi 'SiOIIlIS1Ji.~en LebenlS
milbtel!IlJ ,für Zwecke der Vo1kisernährung. 

IBeriehteI'lstaUer Beek: Hohes Hal\l;s L Bei 
dem vod1eg.endenGesetZiesbeschJiuß des Na
tJioIl!alrates ihlatntdIelt ·es siclh .eiitgent1.!ich um 
nichts I8ond:eftels ,alLs 'Uim oaioo V'erläIllgerU'Illg des 
lsoge!l'lialnnt'en \L ebentslIlliltoelian!for,d€·ru.nglSlge
setzes, das mit Ende diels,e.s Jahres ooßer 
Kraft tl'litt. Es ist gtar k'eiu .zwe:iftel, daß d'ie 
alilgemelooe w.i:rbs,ool3.f-tlLohe Situation nJi-clltt dar
naoo angetan .ist, 'elitne tbelsonde:re F~effibeit dels 
Wirtschl8!lt'ens .j,etzt ,eitntreten '1l1l !l!3JS:SEm. Es äst 
g.alllIZ ,k1ar, ,daß Idas ,ZJ1.lJS!bäo1diige Mi!IlJisteil"rum, 
ahso in diesem F,aJle d:ais Mimst,eni.tumfür 
V o1lkßernäh~UJIItg, eine ,gesebz1i,cihe IGrlIDdllatoOle 
bl'1aJUcllt, \Um eine gewisse Loalß.lkrlmg durch
führen '1l1l können. 

Fall war. Dtaß 3lU:f ,dem GebIet des Er
lI1ähl'U'IlgtsWietSens ,lHlld der L,enkru!DJg !UllSere'f 
Lehoosmi:ttel, .aruOO. der ,e.ilI1lhledJmdJStooen, noclh 
maoohas ,gelSC!h.e/hen :müf3'be, ,ist !Sicherlich 
nichtig. Trotzdem muß 'a1JSlO dieses Oes.etz 
we,nrigstetD.!s r.iJn dti'eSier For.m v·etrlängert 
werd,en. 

Nameillis dies AiUlSiSlOOUlSSieS, dJn dem dJi.es,es 
o,e,setzdurchberaten W'Uooe, lstehle ich .den 
A !IlJ ,t ,r' a g, der ßoulIld€sfl.at mögtedem. GelSetz 
seine ZustlimmUJDJg gebEm. 

• 
Oer Bundesrat le:rlhie.bt g'e;gen dielSielll' Ge ... 

seb2JelSlbesooLuß k tel d.:Il e t1l E ii nJ ISj P r JU 'c ihl. 

Es ,fdLgt der 4. Punkt dler '11agesordn'UlJl,g: 
Gesetz.es/besC!hJruß dtelSl Ntaltioo.alra:tes vom 
11. HeZiember .1946, lbetr,effOOJd ein BU:DJdes
g'eSl~bz, womit das Gesetz vom 10. JIUld 1945, 
81. G. BI. Nr .. 63, über d;aJS V,ero1.'ldn!Ui1lIg1sre"h.t 
dels StaJatJsamtes' für VO!l.kseI'lnähnung" beh-ef
feM' dJi,e Bewirtschaftung von Lebensmitteln, 
und das Gesetz vom 8. Jilli1i 1945, St. .0. BI. 
Nr. 69, über ,dias V,erooonuI1!glSlr:ooht dies Stlalats
amtes für urund- und Fomtw.irtsi(fuaift, ibeltrelf
fend landwirts.chaftliehe Erzeugnisse, 'ahgeälll'
d,ert w>erden~ 

HaIS !Gesetz ISI()Ill lallSio lllU!ll' dtn seiner ,alten BteriClhtbeI"s:tatter Eichinger: Hobes Haus I 
F:WSISIUllig!bis zum 31. Qe2Jember 1947 in~J{raf1 Die be!ild.'en GeseilZle, 8t. IG. !BI. Nr. 63 und 
bleliJben. W'erul wir dtalbeli ,etwaJS bedanIte'M:, 18'0 Nr. 69, tdrul"OO w,eldhte die 'ß;1l!Il.K1esmiJndlSter .für 
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VoiLktsIertIlälhimi'Ilig, 'betmetbJuruglswe:is'e f'ÜrLanrl.
und FOl'lstwtir1:lSlcooft 'ermäcihtigt sind, di,e Be
wirbsCllLaftung von L,eIboo!s.mHtelIlJ 'wnd dd;e Auf
br'.im,goog IJJa.ndw.irbSIChlaI_t1i..~er ,El'!Ze'ugnll'S\Sle 
durclh V'eirmdrulllIlig zu retgeLn, sind mit Ende 
de&S Jl3!hre3 1W6 Ibefristet. Die 'El"I1ä1h.:rrurngs
Itruge ·erltaruibt; es !l1Ji·dht, di·es1e Gesle:tze laußer 
KIiaft zu IsetlZell. Ih,re GeJrunglsdJauerr muß 
,daher verlänge:m werooo,. Es ilst :seJibstver
ständliCih, dl8.ß wir 1lJI1IS mit dffierser Sache 
niClhit weiter bef,a'ssen weroelu, delDJIll wir 
WEssen oal[;e, d8Jß wir ohne dies:e Ge,selze 
m,cht weUe.r .e:x:i!strue.fleIlJ kÖl1\llien. 

Nioo möehte :ic.h dOclh ·ein, palar Wode dar
über- verlieren.- Die str,emlglSten GelgetlZle, die 
jema:Ls in d:er Geooh:i~hte für 'elÜDloo Belrufs
stand ,e·l"ltarslSoelll: WlUrdoelI1, Ibletreff,en getg'erIlwärti,g 
die öste·rrreidh'1sclhiS LlaIlJd- U:IlJd .ForstwirtSCihaft. 
MiaJn gfleift n:ioht nur :in die Prodfuktion 'un.d !in 
dlte Abli!ef-eImlllig ·ein, man .kürzt auch .die 
Se1bst·veI'lSOO'gervatiOOloo, iSio <Laß md.clht mehr 
das Austl!angen ge&UiIl.d'eIll weficiem lmnru, und 
man verllanJgt ArbeitslciSlhlDJglen, die als über
meDJseih1ficlh lbelZetiClhruet we'Ixlen mtÜlssem Dte 
Arlbeti.tsikräfte Imwli!I1den immer mehr, weH 
sie diese 'Lasten niCht meihr ertl".3Jgen lroIlll1.en. 
Drer VleI'ISChle.iß ,an IGeid'er:I1I 'l11ld ScllllUh,en. ,ilSt 
b:islher IIlIidht 'el'lget'1.t wordjen. KIOIlIkfiete Maß
nahmen 'Zlur Belhrabulrng de:r La!ndrarhe.iJteI"Ilot 
sind nocihimmer ;niclIt f·esbzustelil'e!I];. Da·zu 
gesellt iSlich in der letzteTIl Zeit noch.· ·eine 
UllJSIiCiruenheit '8/l11 dem ,Land~e, dJi,e tbe.i 'fug, 
besondelis .aber bei N.acht die Landhevöl
~~l'iUIllgin ,furcht IUlIlid SClhreciken v·e·rrSoe'bz,t. 

Vor leIindlgem: Tialg'en fl11lhr .ein LrustalU!to .zm 
einem HaUlSe, die VliTe,r:kiÖlpfige Seslatztmg 
r.aulbte, WlalS ram. OeflÜJg.ell fUnd ,andiefielIl' Drogen 
gr.eH'blar Wlar, während ,etiner idler RäJulber die 
weIhrIosen FraJUelIl.und :MädcIDen mit rDl"Ohiun
g1e!I1 l'n SClb.taOO hieB:. 'Dem eli:noeln iß,aru'ern r:allbt 
maID: eine rsclhwertrräClh.tige mUlh, dJem and1er-en 
sbielhdt :man den IgelSlamten 'e'.ilngeillage·rtelIl Most, 
dem antd'eflen w.i!ede.r dtflJS ,etiDlZlirge Schwein. 
Maln kÖl1!n.te dile1Se Becicihote weiter Ifortset~en, 
a.ber es .hätte k;emen Sinn. Iclh: w.i:lIl ,aus; dlielselIl 
Hie:bstalhJrS:f'ählen kelim SeollJSam'ollli .mach OO~SOIl1f
dern 'IlJUr damuf hlinweiISte'll. daß es ISO n.icht 
wed.t.elrgeiht 'UlDJd daß 'UlIlISe!fie' 'Land.be.völme,rung 
ein Rer!hlt tau1 Sictherlhelit un,d N13.chtfluhlß hat. 
Sie IDIUrß ISIicllI ethrLilCh plagen lIDd. den Ertrag 
de,r Al~beH ·ab~iefern;aJUß.erdeo:n muß sie ho,he 
StelUern ,beiZoaihloo; IsJ .. e k,anlIl druher mit :R·ec.ht 
fordern, daß -dlem Trelihelll de,r ·:Ed.nibre'Ciher 
fUIl!d! Diebe 'e·in Endte, .gleiSleltzt wind. 'Es !hst 
hödh!st an der Zeit; dIaß die .ffic.herlhedt,sorgune 
aueih lion; ,der _NaoClht, lunrd gel'lade in .d;e'f Nlacht, 
Qjie Autos uoo drue . Leute" ·dioe slic:h in d,en 
LaoogemeWnde'l1l befiUmtfled!betn, ikontrol11ierelIl. 
und Vorrsor:ge tl'efl'·en, d;aß die ,Dd:elbesiplu:r-en 
recihtz.ei.tig verro[lgt we'I'Il.1en. D~e viel,en 
SchJeichlländlerkönn ten iih 00 Oe:s-"häfte irhlcJht 

weiit'€'I'1f.ühr:en, . wenn den Dli .. etben ,~uf d·em 
Larudle dJas Ha!lldwel'lk gelegt 'WÜrde. 

Ich h3Jhe weiter lIlJi'oo'bs zu <B'agen und 
möchte nur .b ,e·a n t r.a g oe u" daß Idi-eser 
Geisoetz,etsbetsoo,Iu.ß genethoogt wi'oo. 

* 
Gegen den vorliliegooden GelSoetZielSrhescihluß 

des ,Nationallrabes w.ird :Je..e i iIli Ei rIllSlp r U! c h 
eMobe.n. 

D-er 5. Punldd!er T,agelSlOrdnUlIlig ,1ruutet: 
HesetzeslbelscihlLuß delSi Nationrum.bets vom 
12. Deze.mber 1946, betr·efiend die Preisrege
lungsgesetz-Novelle. 

Ber.ioobeI'lst'atte·r Holzfeind: Hohe,r Bumdes
rat! DlalSi VOl".1Ij1etgerude, vom Nratiorualflat 
he·scihlOSlSe!Ille GesetlZ .hat den Z we!ck, das 
Preisr.8jgletlnm.gt8lgeSlebz vom 17. J:u11i 1945 zu 
illov,etl'lliJereIIl. Dieses Gesetz, VO!l1J d·er PrO'Vi
soriSCIhien R,eg:i.emmg im 'aJußerordentlJireher 
Zeit gescihiatren, iSl1eiht vor, d·aß taUe AmlgeiJ.·e
g,eruheitren de·r PI'IelisbelSitimrnu.nIO' 'z'UiIlächst 
von doo IZlUiSliälndigen Staatsämte~ zu ,behan
dem 's,indullld daß die weiteJ.'lgehend,en 
iZUiSJammeiI1fa'SISlell'OOn Maßnahmen uher Preis·e 
und! Prei,süb8lrWacihlUlDlg, feflIl'er d'ie zur 
Sicihernng V()IIlJ v'Olkswirbsc:haftllJioo rliclltigen 
Pfie.ilsen er.ford;erIiCihen 'Maßnahme.n dem In.
n.enJministerWrum <OIbliieg~en. DielStels .Pfiel~s:rege
lungtsgesoelbz ILärulft alber mit 31. Dle'ZJemher 1946 
ab. Leider Ihalben ISIiClh odJie V·eIihlältnisSie in 
österreic.h uOdh nliclht so w.elit gelbessert, daß 
wir ·aJUf dJ.'€lIgels OeSte'bz veNJ1.ohten ~önn'eill. Im 
Gegten1JetiJ, der GelgeIllSlabz zwilscJhleiJ1: Wlarem. ... 
ange;bot und -nacMl'lage besteht nach wi.e vor 
in voJilie\f Härte, ISO dJaß ,me Velflänge.rung 
d'er GeltulUigSldlauer des Gesetz.es iIlIIlibedingt 
notwenrlitg iost. Die vorHegende Geseires
novelle SÜleht d8lmmlich vor, daß die Worte. 
,,31. U,e:zember 1946" dur"h die Worte 
,,30. JUlni 1947" 'etl'lSlertzt wefldel:ru. . 

Ta:bs.aebe ist, daß ,dlalSi derZieiit ~elSlteihlelflde 
Pfie'isregelnm.Jg'lSlges,etz -nur ·eIDe proV!ilsoriJSlche 
und 1J!nv<Ot1Ht!ommelflle Lösumg hedoot;e:t, Hof
fentlicih gelingt es, ibis 30. Ju.ni 1947 e,1DJe 
für ,drte öster.l"eielbliisClb.,e WirbsCihaft 'Und damit 
für di'e öSiterreiClb.!iJSiClhe .ßevölike1'1Ul1llg oort
spre·ehende 'ZIwe~lmnläßige Lösoolg IZU finden. 

Der .Alwsschruß :für wtiriloohlaftliclhe Anlge,le
gt€1Illhe;itffi hiat sich dm. Iseiner ;gestrilgen 81ibZiung 
mit of!J.else·r Pr.eilSl'81g9:1l.lJD.'gsgelsebz-rNoveUe 
befaßt. leih lSil'elle an ISle'inem Namen: den A!llJ
t I' a g. gagen dlals vorliegende Gesetz 
k ,e li ne!Ilo E d n IS: p r iU c ih IZIU .e,rh·elben. 

* 
ner An t ra Ig des i.BefiiClhterstatte·s wird 

a!Il g €I .n 0 ,m m e n. 

De.r 6. Punkt (ter T,rJ~esordrIliung lalUbet: 
GeGetzesbescihluß d;e,s Na:tiJonalrrates vom 
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12. DoeilJember 1946, bewed:lend dlLe Abän-
- deru'Il\g des GelsletZle's Vlom 5. September 1945, 
St. G. BI. Nr. 171, ,i1belr ;dliie ErriClhtulUg 
VOlt ÖSlterreiCihrsohle\tl Wif,~schafttsv,erblk1.dte!n 
(2. 'Virtschaltsverbändegesetz-Novelle). 

fÜlhtrt bat ~st man 'bes1Jr.e1bt, :l/U erJ1ler 
gl'lU:nd]ege~den Ände,rung ,a,es BelWirbscihai
tUllig.sSlystems ml: ,geLallligen. D1e Wirts'ClhaiftsVler
bäDJdie 'um di-e -es Ihdier Igeht, sind wohl voo 
allen Se:itenangef,e;iudell tgefWeisoo. Sie Ilmben 
ithr,e AuftgiaJhenJur 'ZIUlIIl TeJl, IZium Ian/der,en 

Bericlhlt'eI'lSlbatLer Hayer: Hober BtuIlidelS,mt! Te:i~ <aber ITIlicht'edüilllt. Ich möetMe nur auf 
Bei di'elSleir Gese~etSVo:rillalge handelt ,eiS 'sich ,ein Be~sp,~ell ~hmwe[ilsen, näm1lioh Idiaß in ,der 
lediglli<CIh um elin:e ge:dllli:sfügige' Nov,elUerung St:e.iermaI'lk von: ,delI1 dort g'elsohiaffe:nen 
d,e's Isch.on betsteihJentd1ellli Gooetzels vom 5. Sep- Ve,flsorgt1lIllg1S\aussClhlÜJSsen W,areu, - iCHe nißht 
tember 1945 i1J.lach zwe;i Ri,ohtu;ngetn: erstellliS gemeLdet wuTdien, sic:llJetflgest,eUt we!'lden 
hiiIllSichttliCth der V'erIängerung des Gültig- kQllJll:ten. Dil€! \Vi.r.tschaN1SVel"bällide ihlabeti 

, keitlSltermilnlS, 'zweHe:ns hintSliDh.t1dJcih deisKOIm- a,b€tr '8JUICh in vlielelllF.äJUen .iihI"e Arbeit 
petenzkreiises dle,r Mhnliisterien, ddle mit der 'I111chiterlüllien k,öIlJllelIl. Ich verweiißte auf 
Vollziehung di·aseS' !Gelsetzes betraut sind. die BeSteltzun,g, lauf di.e jiinig!Stte:ru E!'leigmi'sse 

,n1esem Ges'ebZietsbeStClhiliuß gi.nJg 'rugootlicih in ,der Südst,eie.rmark, tdli-e BetSlCibiliagIl!8.ihm08 
eine 'erweitem.e V-cH"llage VOl'l3fUlS. D-er Ver'- von W.e:in dThrC,h die Bea;aJtz!unlg, ebenso 
f·ruSlsuiIllgtsatUlSiSiCthuß dJels Nationalrates ;hat :siClh auf die Zon,enbi[dmg, - vor ·aHem aber 
li:1dt d1·elSier 'e:ns.t'en VortlJage hetSclhläft~gt, ist ll!uoh 'oof die Zweitedi~Ull1Ig der" AJUfgalbeoourc.h
jedoCJh 'Z'un:ächst zum Emrtsc-hluß gekommen, f'ÜihI'lUIlig .in A'lllfbr.LIhg.runtg wd V·erteli..Lung 
da!szur Zeit besTeihtende Gesetzmitt Rück- aufzwed M:iJn!ilsterilen. . 
.glioM ;alUf den Umstam:<l, Id!a~ in ~en weite- -Es dJst edlrue -UnmölgH:eth1ke!it, tdLese heiden 
st'en B6'Vö1kerulIlglSkretils,~ :me MellTh;mg vor- D'11rClhirohrfllHlgtSlar:ben ~wei Au~traggte!bem 
G:rerrr;s,cl1t, ·dias Geseif;:z !Siel v~.eUa.ch ke;m1elsv:e.gs unt'erzuordn8'll. na ilSt .es unmög1lich, diaß 
zU'fned'~lst~lle11Jd '1lII1~~ hedud~ '~ SIch e1'ner I U.!l~gende, in V,eLf.9aIlid IOdter 'eine E1n. riC:, htumg ,den 
~eol1gam'S3l~lOn, z?naCt?'~lt led]j~L:iJc!h zu Y'8'r- ~sbentoo AUI,gahen aJucrh nur annähernd 
längerI1J. E.l!ne rgru:?tdhCthe Aba:n:derun!~ d~s \ gler,eoht w, ,erden l{taiIllTh. HelS weit,eren hat, 
GeJSletlZleiS . ~ur:chzu~uhr;e:n UlIlrd dl1e W.un~he gemd'e' dJie'se A,rt der Zweitei!lu:rug 'ZU. den 
detr ~elteh:h~en e.}q'l':vulba~e.n, hed~r.f '~we:lfel- I vielen Deputationen und D€!mo11JStf!abon;e~ 
las emn:er laruger€ln Zelt, aLs 'SIl'e bll8 zum (J"elfÜ!bIt di,e !immer ~u ,ulliangenehmen poNt'I
Außerkrafttreten des be'stelh~!dletn Gesetzes '~ch8ln SiltuatiollietIlJ An1aß gaben und Äuße
zur Ver~fügtUlIlJg 1S,!'eht.. z.u dl!es,em Z:veck run~Z1uT Fo~ge haUen, di;eeme Bevöl
wll'rd'eI ie]'1 .l1leuntghetd'fLger A:uSlschuß eI!I1ge- keru;ng'3lSIChicht'1n ,Gegenslatz zu ,dier ;aIhd,er.en 
seim, d,er rdlle gesamt,e Mat'elI:le durCthtbelooten bmgern wollten. loh v'erwet~Sle '0000' laru:i die 
'8'011, U'm djr~ n~lUIe Vorltage ~e~ Ver~a'8lSiun,gsl.. viel'en Pol'emiroen, die laruJs .ruelSiem Grund von 
atliSSClhuß r1JC:httllg und vol:'lständ'lg vor,legen zu der -'StädÜschen Bevölkerung der bllntdbevöl-
könlIl,en.. . kerung, d'em :BalUieI'lnlSlt8100 geigeni1ber, V(}~,ge-

Der V.etd'a!slS'Uln'gsa'llJSlschuß hiat dather Nn bracht f\VlUlfideIll. All d,le,s iJst U'IlSeOOlr AnJs'1cht 
Nationalrat den Am:tr.aJg ·eitIt,gelbI'laclh:t, daß nalch von vOI'lnlhieil'ielin vorweggeilliommeu," 
in~w~scl1en Idas e'I'lste Gesetz leine Termmver- welIltU rue Au~bri'11gl1mg 'Ullld Verteilung 
länigterong ledah:ren möge. DtemA!llItr:agwurdeeineHandool..CiMüh!.lt. und zwar 'IH,Ef' ,der 
sffiteDJS des Nrati.ootailretes tdlie Zmmmmung Basis ,dalß di.,e VeI'ltre,ter der KOIllSlUmem tell 
geg.eben, urud dieser Beschluß liegt prunmehr und ' P,rodluoollibellli in enrsp!'loohetIliden pari'" 
vor unIS. . tätiJschren Kommissionen di'etSe!Th llüIs'bitu--

Er obes1aJgt im Artilkted I, dlaß die Gelttungs- tionen beigefügt !sirud und dort mitbe~aten. 
daJuer dieiS Gesebes bilszu!ffi 28. Februar 1947 l1'Illdi mttbeSttimme!u kÖDlllJen.. In d'leser 
verlälligel:rt w,ero'en 'StolI; der Artikel n legt Form wi.!m. eiS möglich se.in, .all diese 
f,e;st, d'äß mit d'er Vo11:zi'0htuD:g dels GeiSetz,ßtS Hemmumlrnen aJJl .dliiese Mögliclhkeiten poli-

V 11_ h 0 , • • d die BunrrlesmilDlilsteI"i,e:n für 'O.tK'81e.rnät !'lung fischer AWSlsp1ehmg}. wie wir IS:I!e In er 
und für La:ntdl. 'Und FOtI'!301:w;ir,tsc.11Iaft jm Ein- Ve,r.gaIllgiellliheirt Ig.e;ktan.n.t hruben, ZIU ,1?e3:eitilg.en 
Vlernethmetn .mi.t d:em BurudesmiIDtD3Iberi'llm für UlTIld der BevÖlJmrn.lnlg t,atsläclhIHc.hem :IiIlIStflU
Ha,llId.et U!I1Id' Wied,emufhau bemr:aillt werdern ment I'llU ;gelbOO!, um die iEnn\ähl'iUlng, die ~ 
soHlen. UM für ISlidh V10n ISO viel,e[b ihemmelIlldlen Dm-

Her V,erfl~31SSIUII1fQ1saruiSlslcil1Uß dels BootdlelsI'Iates gen rublhä'lllg'iigist, zum mindesten VOIll der 
!hat 'siich mit di~'r Vorli3lgte be'8:C1bäftitg.t, und gesehzlgelbentdlen Seite 'so ZiU .ge:s1ial'teil1, ~laß 
ich stedJl,e IIlta.metnJs dies AtulSsclhlUJSlSles d,en A ill- goolJz,e Arheit Mr dl3l9 Voi\.tk gel!elJsteit werd.en 
t 1", -o,er d,a.r Hohle BUlntdeStf!at mÖllre dem k 
G~et~elsb~chltuß des Ntatit()ifialr.actes s~ine Zu- ~~ IsilDtd tdesID.'alib der Me'~ruung, daß OOS 
s:timmunlg gelben. Mi:nJiJsteI1i'Uim für V:ollklSIemOOfltllIllgmit .Hilfe 
Bund~esMt Scheibengral: Haher iBu.ndelSr:atl d·er L,and;es- tUDJd BletZJirk!semährut1llgsämter und 

Wie Iscl:IIOO der Herr ß.er.i.ehterstJaUer 8JUJsge- der ,etntspreclhienden Ve'fS01ig1UJlblJlSiawSlohülSlSle 
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tatsäclblliich !in derL.a.ge wäre, die Ernäh
-rlmgsl1age auf die/Sle.r BlalsOlS sliohel'1er 1m ,halten, 
wi:e ,oos vom Vo1lm ge;wünscht lU.TId ,ge~ord,er:t 
Wlird. . 

:Leih lllIÖßhte m1clI hi,e'r IniClht 'lllU!i die ver
schiedenen POilißIm~en1J delr Ve'fglllil1.igtelItheit
einlaJSlSlen. Albelr ,e.i.nies steht .Dest: ISO wrue sich 
der Hal1l!er hietute des S1Iädtel"lS, der iNotltagie 
der lSItäd't~en un'd der 'InlCllustl'lielbevöhlre'ru!llig 
erinnern muß" 'Wlird !Stich in: ei.nJLglern J,ruhren 
m·e lStädtiJs1cihe 'llOO IndruJstri'elbevölweI"lllIllg des 
~Bwuerßisba;ndes ,el'linniEH'In: mÜlSISen. iDies 'SiJUd 
ooSlOlIldlere N OitLagoo von BelViö~el'lun,gSlsc,h:I:cm.
ben, die, I1Jeti.tl!iclh v,e:l"1Sooo'ben., jebztaru.f das 
POII.itilsche Oesla,mtelmpfiiIlden urnd :a,u[ ooso Au'!
bauwerk des SbaJatelSl ,oobspreebtenld'erinwirk'en. 
EIs gelht nicht Ian, daß sicih diese BeiVö1ke'l'lungs'
schicIM'eI1 trenllien, IMre Meti:IlfU!IlIgelll und 
ExilsrlielllJZgl"'1l.Illdlag'oo ,eiTIJse,i tig taUJSricihoon. I eh 
bitte ,des.ha1:b, :3JlJs WIUIl1iS'Cih fllJllId FOl'1dJe!ruTIg der 
IllldJUfStrie- und StIarl~.betVölkel'l1lllg ZfUr K'ennt
nrus :Z/U Illiehmen, 'd,aßJdlie ,A1U:Rmi'llgulIlig und die 
Vertei1ungdn d.ile HiaJllIdl leines MimdiSlteri'llms 
g€i~egt werdten muß. 

IBe'richte:r:st~atter Mayer ~Seh1ußwor't): Ho
hes Haus! loh mödhte IlllUr .grunldisätoziLiclt :fest
ISlt-eil:1e.1l,~ daß wir ;UIll'S bei diesi9Im Ges:etz.ese!l1t
wurf nliciht mit tdiese[ljFl"ag:en lZlU belscl1äftilgelIl 
hahen, die melin Herr YOfl'1edJlJer I3lngelsoonit
l,en hat; diies'e :sin:d -AlligJell,egen:hJei1Jen, 'Übe,r die 
diws nlffiHllglied:rig:e KoIilIi.tee dmm hernten. 
wdrd. Hemt,e handelt ,es lsiclh ~eldiig~i,ch um die 
Veriliänge'l"ung des ISclhon betstelhentdoo Ge
setZ/es. 

... 
Bei dler Abstimmung wiird gegen den 

GeJs,etZleJsbeSICIMuß del9 Nat'ionall"rutes k ein 
Ein 18 p ,r iU C h lerilroibetn. 

lAlLE! 7. Punkt d:er Tl31gesord1l1111Illg IfoOlgtd'e'l' 
GooetzesbesehJruß des Nation'ltlJrates vom 
12. neoomber 1946, <betreffend 'elin: lBum:l'eege'
setz ürt>er die überleitung der Verwaltungs-. 
gerichtsbarkeit auf den Verwaltungsgerichts
hof. 

B,e,riohtel'1staUer Dr. Stampft: Hoher Bun
de.srn..tI Vor. der HelsieJtzung ösrt;,erreichs 
haben ,dliJe A'llg,ruteJgelliheifoen. der Verwa'l
tUIIlIgtSl- und V'er;f!a5StUlJ1lgsg:eriohtSlba,rkoeit ihe:son .. 
dere Ger:iloo.ltegefülblrt. .Nach Idler Bes1etzung 
ö,stle~rreiciliJs !hat ,die VißrwaltuJntgls~ericihtsrbar
koeit :ein d1ellltSCih:eSl GericJh't, Illind zwa.r da's 
Be:rl1iJniß·r Vel'lWlalbuIligtsgerdcht übernommen, 
dws iinWien ·elinen 1909:eruflmrten IAlußooSielliat 
konstitu.iert ih,at. Von diesem' A'l1ßetnseoot und 
eilllzelnen Reiehssonderv,erwalwIligtStgeric:h t'eIll 

sillld ,d,a:rnaJJs d.ie Ihier 'alligteflal'leiJl.'en. Angele
genlh,e~ten • dreI' Velrwalltumgs,gerrjciht's'barkeit 
behandelt !UlThcI ;ellJtischliedloo worden. 
, iNlaclJ: dler Befreilullig öSlt-erl'1eiiehs Ms,t Iiun in 
di~elSier Gericlhiflsba1'lketit ,eine Storut.'U!IJJg elinge-

tr,etoo. Her Na1iiQrua:loot /hiat Thacb seruuer Ko~ 
Istituierurng die VerfatSiSlUIllgs- lund Vier wal
tUlllIgIsgerichtsibarkeit in österreli.cIh. n.eu Igere
g,allt. EIS war lalbelr Illticiht 1I1tUlr dli'e Neur,ege1nmg 
U!l1d WriiedJer,edn'f.i1hl'lUiIlig d,els JriiJhe:r:en ösber
fei,cMoohelIl: VerWialtUiIliglSlgerlicl:lltJSlhof es not
wlend'Dg, soooerneis hat !sd.C1h dJarüiber ha:n.!liU's 
aUClh die N otwendigk,eH ,emgehen, dl~e,j'enige'l1 
Fä1ilie, ,rn,e ·vor dlellll ralten od,er vorübergehend 
vor dem derurbs'Clhen V e,rW!aJ~sgeri.C'htsh·of 
be'hamdJelt, ·aber !IlIOOO' roefuerErll,edi'gu1I1g 'zuge~ 
fÜlhrrt werden konnten 'UillJel: [}'Ulll rucht mehr 
vor IdJioetsen deullslcJJ..elll v,erwaltUilllgs,geric:hbs,hof 
ge,bra~lut werden könne.n, :in il'lgendeiner 
Form neu IZIU :behandeln, berz.ioou,ng.sweLs'e 
einer e.nd,güHigoo EntscbeiduIlig drurdh d,ie 
hiefür zluständig-en' österreichiscih,en Geriehte 
oder V,er,waltungSigeridhtsba~eHzurufiÜlhren. 

Es hrurud,elt stob aLso IlI!m 7JWIeli. rGl'IUppelTh solL
eher ReClhtSlangei,ege,nihleiten. 'Die ,eine Oruppe 
üst leue, bei' wed.cihe.r d:ie BelsOOweooeiJl.' d·er 
betl'off·en:ern Plarbedoen beim V'e,rwaltliung,sge
ri~htsihof ,Be-rlin, Außoos,enat W,ien, 'zwar ein
ge1eii11e1; u:nd boolalIldelt wUl'dJe:l1!, 'aiber nieht 
meblr zur Entls'ClheiodlUllllg gekommen Isind. Di1e 
zweite Grupp.e IUimf,aßt j'eIM' Fälll'e, :in dienen 
die 'betbroff,enen P.arteiien IlJiciht me,hr die 
MögHohkeit hatten!, vor der Be,rreä.ung 
öSiterr'e~dliS jlhre Recihltss'aehen . vor dem 
zustä,ndtilgeiIlJ . Ge,rirelht'e anhängig !Zu maohen, 
ilnzwjlSioo,t'~.n l8Ibelrlbei dlellll mmel11 öster
l'e:ieMSlcihen Vißtrw,aLtuJ1igJS,geriClht mle Jb:iefür 
f'e!sttges'ettmten Fristen ,abgeli3Jufen Is~nd. Bei 
di-elsen ibe'ioden Gruppetn ni'O'ht elfl.e,di-gter 
StI"eit- ,urud BesClhrwerrd,es.a,cthen ist n'1lIU rur 
die betroffenen ·Partei1enei!l1e große Häl't:e 
entstanden;, da !sti,e 'vor dlell1· alten Gerich
ten ~edne EIlltsoheddlUJl1g mehr erwdr!k.en kOll'n,.. 
ten rund bed dem neuen iÖlsl,erred,ehälslCilloen V er
waltoogsge'I'Itcihtf: die Fristelll! ibeJ'lelits abtgel'alu
(,en :Slillid iUtll.Id. daher eline 'EinlbI'!i!ngulll,g Illieht 
mehr mÖtg11ieh -i'sot. 

Zur !ßeseitig'UlIllg d~else,r Härten., 1l!11Jd um 
diieseLüek'en in der Verwalbu:n,g1S1gel'liclhtsbar
kelit 'all11~f.üUen, 'Wurdie !im Na~dolllalr:a1 das 
Bll1llldestges~t!z ülher die ·Olberled.tllng der Ver
wla!ltuJlJgsgeri-clMslblar:kei t lruf den ÖSlfJerl'leioo1-
schen Vef'WIall1JrulllglSlgerti'dhtsihoi besc!hlossren,. 
D1i~es'elS Ges,etz ~tl!egt nUIIl ·dem IBUOO'etSlra1.e v-or, 
der Ise,ine Zustimmuugerteilen ISloH. 

'Ieh wiederhole, daß 00 iSiiClh bei dies,em 
Gelse'tz . darum btandelt,das V'aik:uurrn aus
·zufüUeu-, das iuf.o1tge d,es :vorÜibergehelIldeill 
StiHstandles der Verwaltun~Slg,eric,htsihar
keil enbs~andoen ist, und jene FäUe, >erle
odi:gen 'ZIU. kiönnen, d,ie entweder 'alte Streit
fältlie vor Idem ,Sleill1!e'l'iZJelitigJen deuts:ehen Ver
'WlaJltrun.glSlgeriClhtshoif 'bertheffioo, ooe'r um 
solche, KHe \auißh j-e!\lzt 'OOch nJicJht 'aJIlihä!l1ghg 
gemaohtt werdern kölllDJOOJ, wedl iilllzwWscihe.n die 
FrffiS1ten. 'albgeLaIUf,en s1nJd. 
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Die Ülbrigen BestJimmungen dllieses GelSle~es I rat möge ,gegen dem Gesetzesiooscb.luß 
erge/ben IM,ob. :a'lll9 der N aturdlDelSler, Gesetzes- k ein e n Ein s p !lU eh e·rbebetn. . 
mateme •. Es lhra.Il!delt !SIi,cih IlIUr darum, daß jetzt * 
dietselm dr.imgendelll W!ll11Jooh und tdieser 
ber.eclhtigten Forderung dle'r betf'ofienelll Par
teien durch d!3JS .rltWe Über.J..eitJUm1JgElglesl8'tz hin,.. 
&icihtHcth der V'eI"Wlalbtmg1Slg1eräch'tlbtark'elit ent
sprochelllJ wird. 

Icb Ist,eUe daher den A:n, t r·a g, gegen den 
Oese1lzletSibescWru:ß idJes Nati()f]]a1ratesk ißt i n e n 
E d. n IS p ,r'1l ,c ih 'ZJuel'lbtelben. 

*. 

BlurudesIiat Dr. Hiermann v,e"rzicJltet auf 
das Wort. 

ner Amtf1ag des BetriClhitel'lsmtters w~rd 
ang,enommen. 

Der 8. Punkt dler T!agesordnUTIg !ist der Ge
s'e'bze·siooSlClblllUß des Nl3.tliOOlfalrates vom 12. ne
rember 1946, betreff'elllJd ,elm BiUJIlidesverras
sungsgesetz zur Sicherung des Personalbe
darfes der Rechtsp:Hege. 

Berioht,eI'lStatter !Ur. Hiermann: HOh,er Bun
desrat! DturClh dJ3IS vOI"liegende Gesetz ,soll 
sintern MaDgle'l al\llf d'er pe'l'IS1OIJ!eUen Seite 
unJsere'r J uSltiz einilglermaßen abgeil:uoHell1 
werden.. H!lJS OelBetz 'sieiht .in dJ'lei kuroen 
Par'agl'la:pib.ten vor, daß dli.e IBundesregierung 
ermäclhtliIgt wJird, Ube,r Antrag .rueiSi Bund!es>
m:iJndISOOll'lS .für Jl\llstiz RÜ~jbbelr des Roo'estandes 
z'Ur VerS!ehlllJIllg von Ric.hteJ'lposten od,er ISOOJsrt: 

den. RJiClhJttem vOl'lbehrullbenJe!D! AUlf:g8lben bi'S 
rum Erud;e dei::! J.aihJ'les 1947 gemäß § 10 des 
ß,eamten-üherle:itruln~geSleüzes 'Medle'r zu voef'
wendoo. DlLe Belfrli,srung, dlie hier vor,geslehen 
ist, ;bewe:ist del\ltliClh, daß es sieh hier um 
eine NotmaßruaJhme ihialudelt, die IlIacih gege
bener ZeH m'eder zu v;eJ'lsclhWlindeu ih!llit. Für 
die Ri,ehtJer, .(hile lSIolClhe'l'Iart weitel"V'erwendet 
werden, ,gelten ;se'lbstv.eI"stämdlich d1Le Hestim-

.. mungoo dier B1IDd,es'VerfmSlSlUllig ;hIiIIlISli ootlioo 
der Unalbbängigkeit der Richter. 

naß Oesoetz .hat lSIedn,e triielf.e~e V'el'lalI11,assuTIg 
darin, daß mit 31. Deze;mber dies :heurigen 
JalhJ'les, a[ISO dn welllLg,en TlrugeIl, lSämtl1iche 
Rdclhter, di'e im J!aill:re 1876 oo,er friili·e'r 
~eibOf'elll '8dInd, ,amis dem :alktrnven D:iell1lst end
g.ültl~g 18IllISIZUisehe:ideDi ihättoo. Ein.e V'e'rläu
gel'lUlr.lg doe,r Altiersgm~~IZ,e .für Rdchter, dli'e das 
70. LeIl>eTIlSlj,aihr v,oU,ood·el fll8Jbe.n, ist meht vor
geseheill. W,eIIm drielSie gesebz.l:iclbie MaßilI!lJhme 
Diioht getroffen würde, wäre, damit zu roohnen, 
diaß €'bwia 20 Riclhter, luIlld z.war dels \höheren 

. Dienstes, jeilzt 13.IUlSlSlClhelid'eJIl imüßten. Da maiß 
ihrer a.ber unibedlingt bedlar,f, i,st d'ie:ses Ge.
setz vorgeliegt WOOOl8nl. Das GeISletz selbst ent
spnieht, Wli'e lS!C;hollll anlJSigeflührt, em,ern dr,in~ 
g·eIl!c1en Bedüriflll:ts unJSe'l'er Jus!i:ZJVe I"Wal rong. 
Ich st8ili1e ,daher den An 't rag, der Bu.nd!es-

D~er ÄntraJlg wüd an,gelIlJotJllm~en. 

Als 9. Punkt de'r Tagesordnru:n.g folgt de·r 
GeSletlZleslbes:cJhlllUß d'es NatrrOlIlJalrates vo.m 
11. DelZemher 1946, lbetl'leff,enld die 1. Novelle 
zum Maßen- und Freischurfgebührengesetz. 

!Bericl1te'rstatter Dr. Fleischacker: Hoher 
BUDldelsmtl ner NatbiOntalr.a1 ~at dn seiner 
Sitzung vom 24. Jfu:lii 1946 ein im wesent
lliehielIl: ,g1JeiclliLautendl81S IGesetz w.te dlaJS UD/S 

heute vorlieg,ende I3.lDtgooommen, gegen dlalS 
der Bundlesr ... 'lt mlSlem,er SiiitZiungtovom26. ,Juli 
1946 keinen Einspruoh eI1hobelIl: hl8.t. Dieses 
Gese,tz ISlieM di,e Wliedel'l8li.n!fÜ!hl'fUlllJg der altoo 
Ölsterr·ed,clbisCihen Oebülhren ,:Mir Bergwoer~ 
maße und Frei:schürf.e vor. Her HoIh,e Alliiertoe 
Rlat hat Ill1ID 1gegen d:iJels;e.s Oetste1:z EinlSpnuch . 
erhoben und leindge iformale Änlde:rr\llI1geo1 
belgehrt, dellen td-e'r vor11egerud:e G.eSletz:es:he
BrJhluß des NatliolllailI"abes R!eclhfllJUILg gertrlagell1 
hat. Diese A band,eru.n.g:ein be!Zli.ehen sieh im 
wßisentlliclh'en au~ die F'estg,etZlllll1g d,e'r Ge
buhr rur ctiJe Verleilhrumlg dier Ol"'Ulbenmaße 
und F.:r:eilsc.'hiürfe. Hier wurd'e !in dIe,I'! rursPJ'lÜDlg
~icbeJIl F'a'SlErum,g mut die Sätze does a1Jten öster
reiohischen Maßen- 'lInIdFreiISl~hiUrfigebührelll
gesetIZißiS-ß,ElImlIg genommen, ,oIblne lsi,e 'ZIi;ffe:rm~ 

mäßig an.~U'Wh,ren. Der Hohe Al1i,ierte Rat
Ihat IlIUJDl in der Begründung Isemes Ein
sp,ruchels d'arauf ihJinJgeiWli:etSleln, daß beli di,eser 
Textierung Zweifel entst-eib.'elIl kÖlmen, ob es 
siClh dalbei um ISOlgJelDlaJIllllte Mt- oder N 00-

scihtlli:n:ge h,oodelJt. Um diesen ZweHel ZIU ver
meide!Dl, WlUrd,en die ll1100en SätZie dn der YQr
l'allJ"e . ibezi~eh:U'I1IO'Slweise ;in dem Geset:z.eshe
scthil~ß ,ziffernmäßlig alllflglerootmmen, und 'Zwar 
in Arbik,el 1, A,bts,. (2), für Stein- und <Bl'Iaun
kOOlJeI1lIIlJ8.ße jlä.lhrUcfh 16 S, jmr andere Mine
ralien 10 S, für Bitll1men, A'$lphalt, Er·döl uoo 
EfidglliS 50 S l1iIlI<l,f.ür F1'IeisooiÜr:f,e 6 S. 

leih dad d>3lf18!uf 'aJUfmer.kJSIam maenen, 
daß die Oebiihf1en gegenüber OOln' alt
ölSte'rreichl~sC4helDi ,e,Ln wenJg 'eTlbJöht sind. 
Sie -betrugen in Poodti,on 1 statt der 
von nmir mi,tg.ete'Ll'ten 16 S nur 10 S 
'und t1l Position 2 Istlatt 1D S ,nlUr 6 S. Die 
Gelbühr Tür ErolÖl, E~s und pitumen i'St 
mit 50 S IllIW flestgeSietzt worden. Hier war 
frÜlhle'r keline eigene Gebülhr ,an,gefülh'rt um 
,(He' Fl'e,i,sohurt.gebiiihiren, die jetzt 6 S betm
geil1, w:aJ'len früher :mit 7 S angesetzt. Wenn 
es Sie, meine Herren. ,ilnteressdert. ,darf icth 

'sagen, dl8.ß ,a,uf Grund dielse·r Sä tze .nacb 
Meinung des 8aohfbemiheH,el'ls des Minilsberi
ums dem Staate jählflich u3J!gefälh.r 450.000 S 
an GeWbrenz,ukommen werden. 

Eine IZweite Ahänd,ernng des iUr,sprüngH
ehen OesetoolS;textes ibestJmmt die F,assrun:g 
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des Artik·e~SI II dies vorUeigenden GelSIetzeshe- I Meinll:ug,daß mau 008 IS.O wootg 'W1i.e lTIIÖgHCIh. 
IsCh!lUiSlSlelS, wOfllaCih Jür . den Fial1 der melhr als madlletlJ sohl; werun maJn HS aber doch tut, rslt 
dreij-äihr.ig.en Nricihtzaih1lung ,der gegelliStmd- m3n veipflic'htet, .darauf besonders Ihinzuweii
lidhen Gebühr mit der ,L'Ö1SOOOOg der 'belzüg- ISlen. Dlenn les iist :ein AlbUlSlUJS, wenn eüm. Par-
11ohoo Rec!hte durch dJi.e Bel'gWJer,kishellörde Ilament immer wieder rückwi~em.de Ge
vOl'gegmgen werd·en ktanln. W.ird näml,i:ch ,setze lbe:sClMießt. HieriJstes ialber nicht· 
(]i.OOIe Ge'boo'r 'ZJUiffi' FäHjgkeitstel"min niciht ander~ mögllieh, dellllUes 'ist den MitlglJi:edem 
e'ntricJhbe!t und: wiederthdlt \Siicih dies durCih des B'lmdelsDatels tbelkannt, djaß 'ZllLr Ve·rtl:aut
(lwed. JlaIDl"e, iSlO wird·ein' Al1f'lalSiSlUlThglsiWille delS bafollit1!g ,e:ineI9 helscl1.loss,e.n!eu Gelsetzes die :i!Il 
Bel'lgwterklSlbetslitzers ve'l'mutet, ·der I(He Berg- dem KOIl!troUalbk()lmmen Vlorg:e·s.ehene ein
welrrosbeihJöfide heI"eooltig.t, mi't der Lös'Clhurug monatilge Fd!st -ehnZJUlha'lten ilsrt" iinnel'hl8Jb der 
vorzllg,erhoo. Es ist di,es 'äihn~iC'h wi,e 1~l;'U'f dem der Hohe Anüerte Rat d·ie Möglich'keit des 
Gebi·et.e des Hewer.bel"echtes vor 1938, wo EinspruOOes !hiat. W'enTh dj,esle Fr.ist ,gewahrt 
e.ine Ge:W\efibe!berec.htign.mg a!& erili()ls·cihen wärd, kämen wir w.eit Ülher d'OO 31. DelWIll
erklärt w~'W·en konnte, Wle·Iloll die diama1lfigen ber hoinlwUls. EisiJsrt dlwher durCih dle!Il § 2 di'e 
Umliagen ·durc!h edlne· Relilhe v<m Jaihren n.ieht Vorsolige .getro:llen., ,daß k,etiJll. VakurUm in (l.er 
be2mlhJ.1: wurden. DIamit will man lerre,iCAheu, Bewirtsc:htaf1.rtmg 'entsteht. Dilss v,eI"anlla.ßbe· 
daß Ber,scl1tiog;u.'llgen, ,die 'Iuur meihr :aJUJfdem 'aucJh den AfUlsSiohruß des Bundesratles, über 
P.a,pier !Stehen und k,eine ISlaCihLic-he Bedoeu- delSlSoen Bers,ooJ.uß iclh .hier ,ZlU ,re,f,eI'ii~I"en ihabe, 
tU'lllg haboo, d,er'en Lös.eh!Ulrugdli'e EigentÜlmer di.es,er Vorl'3lge seme Z'lllstlLmmilIDlg lZlU geben, 
jedoClh nieht v,eNl.!Il!liaßt iliJaben, ,endillicih. aulS 'UM iCih brmge daJh,er ,auch. ~1JiJe'r den 
den Relgi,SlbsTinvel'sCihwind'en. In d,e.li Roe·gi- An tr·a g vor, rgegen (Hesen Oelse,fJze·she
stern und !ß.eI1glbüClh'enn roHen ,a:hID tabsäch- ISchIluß .dIes NaJbionalro:te:s .ke Ji n le n Ei oD:

McIh nur ool}ic,he Re:chte vOI"kooumen, -die eine :s p r u·c he.rhelben zu wollen. 
pr.aktisc<h~ JHedeururug halb,eu. ... 

Dlrus wäl'e im wlerSlentrllichen iZ;um Inlh:alt dJels o.er An t rag G,eiS Ber:icht,er.statte·1'iS wird 
vorl!i·eg.etrudJen Oesetozes-beschln.tlsls,els 'ZJU oglage,D<: an.g e no m me n. 
Ich bin vom WirtsdruaftSlruutSsClbJuß looaulftmgt, 
Mer llJU Ib '6 la [], t rage in, 'daß gegen di·e;s.en IEs .folgt dler 11. Punkt dier Toag.esord1lJun.g: 
Gesetrwsbescihluß .dJe,s NatiouaJl:r;ates !keine GetSetZielSlbesohLuß des Nationrumtes vom 
Einweooung erlhoben wird. 12: D-eze.mber 1946, he'tr,effe.nd die 1. Zinsen

... streichungsgesetznoveIle . 

Oelgen dem. Gelsebzelsoosohluß wird 'k.e.i n Be,f:i.Clb.teI'lSbaUer Dr.-I'ug. Lechner: Hohes 
Haus! Der Nationalrat hat im 'FebI'lOOr dieses 

E Ii n s p r IU! c lh 18' r ih -0 ib ~ n. J,ahl"es auf .GfluOO der TatSlaOOIe., daß die 
Der 10. Punkt .d·er T,algesoroIlllIIl1g iliaubet: wlirtlSClhaft~icihleDi VierID.,ä!lbmSrge ,der' Unt'er

GeSletz,elsibles,cihJiuß d,es Natiollia'LI"ates vom nehmungen im Jralhre 1944 11I1ld 1945 -einen 
11. Dezoembe;f 1946, betreffend droe Erste \Vjlr:tsc:h3!ft.'Serotfiag .meht .zuWieße'lll, d'aß 'Weiter 
Chemikalienbewirtschaftungsgesetznovelle. IUlliSelJle . Kredit!iilllstitUft·e inflo11ge der V,eflan-

lalgun:g ;:i:h~er Werte lin der Haouptsache \~n 
ßeriCih:tel'lSltatter Dr. Fleischacker: Hoher wertloser Rei-c.bJslmal'Ik absollut niclht ,in der 

BU!IlJd·elsr.at! leih karnn miclh \Z'U ,diesle rn Ge- Lwg-e wal"en, e'i,IlIe V'erl7jhlSIUlng der Ej'nltage.... " 
s,et~eSlbelsclIJluß sehr kurz halten.. E,S! dreht gellder 3JUJf'ZlUlbr:i!Ilig,en, 'einen Bescih.Jmß gelf,aßt, 
siClh heute ledlig'li.ch darum, dem BeSiC1hlouß WOIlIalclh f.ür dlrus Jlalhr 1944, beiZlie,huruglSowei'Soe 
d'els Na,tiolllaoLm1ie3ZUz,U1sr!,imIDeITh, daß d:te 1945 Z1i!n,sen ,für Eliillalge,D;'in .den Kooi{i.ti.nsti
ul'lsp1"ÜIligHClb in dJi'eSICID Gesetz mit 31. De- tuten und Divtd:oodoen von Aktliie:11Ig.8s-eU
z'ember 1946 felSll:l~esett'zte FIr1iJst für dlals schlaJben nicth.rt aUiSigezafhlt, he'zi-elhlllt1JgiSrwe'ise 
Außerkfiafttl'letelTh 'llfUlumelh'f IUlID ,ein Jl3.lh:r, also nicht ,a'UiSlg,ewol"f'eill we,ooe'll dlürfen. Der 
bi~s 'Zum .~1. D~rrfue~ 1947, ~r'lä.ng.~rt wird. NatiolliaiLr,at .hat mit der V'o.:diege.nden Ge
Dle oGliunJd.e für dlese FnstvedangeruTIlg settzeslVorllWlJ'e diese außerord'e.rulUc.hen Maß
Hegen R\l1 'dien ,alLg.emeillJetn. w.irts.ehaft1lichen naihmen .die iSiicih alUS delr WirtscihaftisThot!l,aO'e 
Verihälmiis'Sleln, (He wcit:emdin eme Bewirl- erg.elben' llIU1nweite.r 'f'Ür <lals Jalhr 1945 
seh. aftlli~l~ d'ef .. 'i!l diJelSlem Oesetz genannten I beZ.i€h'Ui~'g1SWei!s.,e hins. iohtliCih d-eif SoHzi.n's,e~ 
EI'Zell:l.gItDsse notiJlg. ma~he!Il. be:i Kr,editiJIlISitHrut.ooalUlf das Jraih.r 1946 ver-

leih ,darfabsCAhli-eßend nOClh auf eines ver-l ~äTIigert. . 
w€1S1oo: D,a,dJ1l'rcih, dlaß im§ 2 de'r Vorlag-e die In d.üesem ,ZuslRimmenhang i,s,t aJUClh ,eine 
B8Ist1mmung 13'11fgeoommen ist, daß di,eses I Er.gä'l1Iz'unJg [[lQtwendJig .ge1WOvden, weIl im 
GelS·eotz mit 31. Doeze'1Illber 1946 in 1{r.a'ft tritt, ZiUiSelllJstr.eltclhU:llJglSlgJe:s'etiz rselhtsrt übel'lsehe!Il 
JNllllldlCU 'es si<fu Mer w~ed:er rum ,eines jener wOl'dle1ll ist, ,eJ.n Z,w.senv,erhot ,für AnlJaigen in 
GeS'etre, d'ene.n wriT fÜekwirJrenlde Kr·af·t öfientiliiehen KialSiSIen, !bei' Oe,richtelI1 iU!nd der
zuruerlkennen gezwungen silIld. Ich Ibin der gl,eicih'8/Il ViOr7JU1S00letll. Wlir ihialboo dJajbler in 
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der ,gegeIllWärbilgern VorLage aLs Zusatz 2JU 
§ 2 des 'errwäillJllten Gesetzes rOOflI Besti:mmung 
vOl'lgelSlelhren, daß öffenrtliclhe K'81SS1ell für Mn
t,er'l·egt·e Gelrlre:r mr aLe J,a!htre 1945 '1llIld 1946 
ebel}];f,a!l1s~ keine Zi!lllsen v,e~boo düdeu, ISO 

daß damit dae OLeümsteJ,Lung mit deUt Kr'e
d1t1iinrstituten !dar f.esngele,gt ist. 

Das ZinseniV.erbot für rd81S Jahr 1946 Ibedeu
tet ,eme gew.iJStSle 'Ull\a:IlIgtenehme überftaJSc.'h:urug 
für di.e .ldemern SpaI"er,,~ür ddJe R,enbner, di'e 
dieSle Maßnahmen ~ür ,das v,elligan.gene' J'alhr 
wOlhl mit ein:ige.m U.l1Ibethagen !8I\1f .sicrh 
geIlloonmen IhaibelI1, Me aber doch in de'r 
Erwä,gmmg, . daß lim IJa'ld·e ,des Jlaiwes leinige 
K redJ:UnSltitute wtired.er V,e.Nll11iliagl1lDJgs möglich
keiten IhraIben wel'1delI1 und .8Iucihei:ruiJg:e Indlu
stri,euutemethmoogen bereits i!l1 der Lage 

,wafoen, ihren, Betrielb wi,eder flottZiubrilllrgen:, 
,erWlal"tetren, daß rdiirese's Opfer, diese Maß
nahme, die für d!8Js' verg8lI\Jgen'e Jahr vo~ge-

, ISEfu'ell Wlar, nun :zu End·e 19Jelht. Der Nralbirollial
l'Iat hiat Isich 'ruber Z/U Ider AJui~.faJSlSrUng bekannt, 
daß dieses Opfer rund ,dtese MaßnaJhme auch 
für das larul,e!lllde J,ahr illoclh .IliOtw;erud1ig ist, 
ullid :hrat lalUJ8. meser 'El"WäglUlIlig [],·el.'la1UlS1 ,dJiJe ,für 
das v,el'lgJalligene J,alhr getroftie'll'e Maßnahme 
·auch für ,aas ~alIlfeIlld!e Jlaihr v.errlän.ge,rt. 

Der A'UlSIS,dhuß j,ür w,trbsiCihJalf.tli(')he. Ange
leglenrhe:Uen iluat ,siclh miil dt1esem rGes'e,1;rzeshe
ISc:hJiUß des NatiolJllall'rates eingeh!elllld befaßt 
rUnd belSi(';h1()tS1S1eIIJo, dem Hohen HaJUls dran 
A n t r Ia: .g zu slielLOOJ, ,gegen &,es,e Geset-zeis
vorlag,e k e i;,n,e n E mu's p r ue,h ~ZiU ,eril:1eben. 

iBundesmt Ofenböek: HoIh!er ißtUlIlJd.esoot! Zlu 
de'nI vorffiilegle!Ilden JGesetz ertlaube ich mir 
einn,g·e Hemel"kru.nigen vOl'1ZuIb:rti!lll~en. In dieser 
Gesetz.eSbestimmlU!Dlg 1tst .etl1Jbhalten, daß dals 
ZmlS'ellla'Ulsz.alhli\lJD@sv,e,rbot :alUcJhfür dtas J'ahr 
1946 'auf·reclJ.t,eI'lhalilellJ werd·en iSIOIhl. IM muß 
schon IBaJgJeIli, dJ8IS ilJöbliclhe :Finta~mi,'niJsterirum 
macht ISoilclh die HeooNJ,brdingung der Gelder 
in öst,erre'irclh 1JJIlJgeheUJer leicht. Es wird ein
faeili. dekraUtert und n1'emand wird ge!fragt: 
Wie IsrbeOiliSit ,du dJidbr d~u?K'aI1IlIst du dials 
ledlste!l1 wer kannst du das nicht lletitsrten? 

Hoher Boodesmt! W,enn wir beruekJSii,chti
g,en, daß in ,Ötstberredcll 17 4 Spar~alSlSern 
besteh,en, die lÜber einren Einiliagellistand von 
61/4 Mil'hliaroen verltügen, wälhrend der Ge
,samted!n181gelI1lSltrand derr HeilidinlSlbi!bute 161/2 Mi'l
'lir3JI'Iden heträgt, ISO mÜlss:en w:ir festlste!;1en" 
daß dille Arfbedt IUIlrU rdi'e Tätilg!k;eit der Sp,ar
kalSrS,e!Th ,ein Iga.IlJZ obeaeih tmooer F,aktor in 
'UIliSlel'lem' Wdirbscthruf1:slelben ist. Es rustem 
ibe'hlebtesSc.h!lagwort - man 'kJamn elS elifreu
lie'hrerweiJse .bei ,allen Parteien hören -: 
nem kleinen .Mann muß g,ehoUen werden! 
D~eSie MaßIlIaihrme des F'IDanzminiJS!tedums iSlt 
aber bestimmt keine HUf,e ·fürden ~dein·en 
Ma!JlJI}. .Für den k1!eim6!ll MaruIli, für den 

Spia.rer, tür ,den Ar:beiter, für den Kiledln
bRlueI'lIll, für den Gewerbetreiben.d,en, der ja 
mit B.ankJgJescl1äf.t.en seihT wellig ZJU twn hat, 
ist es ewe lscl:twer,eEnttä'UlScbung gewesen, 
daß ·einles Is·clIönen Tr8Iges ,dekret.iert 'W1lI'ide: 
D aJS GeM, d'81S! du ,im d'er Sparkaslse ih.81St .U!IlId 
G8IS du iaills v'ÜlI'ISiiJCihJtri:gelr Man:n küher fleißig 
edngeJegt :ha-st, ist ,g:els,perrt r Er rkwrun also 
über ,dJaiS 'GelJd lJ]ji!cht mehtr v,erfügen uilid 
,a-ußeroram Ibelrommt ,er für Idoas 'eingelegte 
GeM, dias 'er schon .Ziwei ooer mehr Jl81hrre in 
der SparlkaJSlSie lJieg;en ,hat, .grar keliruJe V:erzin
SUJDg; 

Meoi,ne He,rren! Es i,st 'llIUukLar, daß sidh 
derMa'll111 ISiagt: WrOlZill' soIl1 im, etgerntlieh mein 
Geld im die Sp'arlmsse tragen., Wienn iOO es 
IlldClht hremUlSikrtege, weil :es :geISlp€'rrt ':üst? Wer 
!Unter di-e L,erute kommt - -~'U!Ild wir hlaJben 
die FÜlhl~lg 'mH de:r [Be\nöl!k'ef:1lill/g ständl'g 
laull"ecll:rb~urarhalteill -, muß ISiaIgen, dlad3er 
w.ierdlerlhlollt !intel'lpellirert wird: WaJs geeohieht 
nun 'etg1OOlt1ich mit d!elm Geld, -wenn ic.h a]s 
kleimer Mann, der iclh Illi!Illle;ger bin, dr8lS 
Geld aus dem Sperrtkon:ton:iCiht 'nerl'1a'1lsbe
kOl1lme? W·e'l'lDl ;:Leih ihililrgregeill iZrUEüäUig ·eine
größere Ausgalbe iharbe:, ·dliterich aus meinen 
E:inlJ1l8Jhmen llIieihrt ,dre'Cilren Ikarun, imuß icilJ. 
,e:iIll nadehren .aufnehmen W1Id daJ1l[l fiooe 
leih., dtaß Id:i·eselhe SpaI1kaSlSe .für OOS D ar
.l'ehen von- mir ,zi'lliS,en verLangt. D!8JS ,~st nicht 
eine Praktik drer Srparkl8lSlsen, ISlO!Ild,em ,ei,n 
v:om iFmaJI1JZmmiJs.1leI'lirUim d,ekretiler:tels Ver
~teiU. Her l.\funn wird sicrh dann sagen: Da 
kenne. lClh micrh nioot 'Rl1l!S., das muß m8lll mir 
beg.N~d!flJJioo. maeihen. AllS Konseq1l!eIlJZ dJiJeser 
g,anzen POillttik rsJagt 'stC1h der Mainlll: 'Ha 'behalt,e 
ich mein OeW 'ZU ~ HaUise, da !brauche ~cID es 
ndeht :in diie Spal"klrusse iZiU tragen, ,UlIld w.enn 
lieh mein Geld zm HrwUlse ha.be, k1atnn 11Clh den 
-gewÜllIslclhten T,eliil. verwenrdem. Ode,r ·er kommt 
auf dire Idee:: Ich l'aJslSie rd,aJs' Geld loolbSttändrig 
arheliben; IU1lJd er vergI'lößert, wenn er ein 
unt,el"ß.81hmend:er Menscth ilst, die Girlide der 
Scrhl,eic:hJhändilrer. 

Daß d:irese Taktik ni,cht gllicikllich iM, 
muß' Iman oh!Ille weiteI"es 2/uge'ben. 'Leider 
halben w.irr IllIiclhrt dire Ehre, eilJlleill! V,ertrete'r 
des F:in!anzmimilsrter.ru,ms in diesem Kreise 
begrtüß,en z.u IkÖ'llilllellJ, .a!be,r h-oii.elll!tlich wird 
ihm das ,e,beulla,1ilis 'ZU GeihlÖr k0ll:lme,n~ (Ruf: 
Dreli Ve,m.eter lsind d:a!) Dt8llllI1; bitt,e iidh um 
'Erutoohu;Udligl11l'g. J'edentf13.1Ls bitte icih~ dies 1m 
FilliaruzministerJJum WieiteI'l2JUlve1"lbr,eitern und 
den WlUnsC!h der Bev,ölkel'1UtIlig mr K,oonbnd.s 
;zu nelhmen, daß ,d!iese Sperre micht ,ad !infi'ni
turn weiterlgeh'el1J k,arnn. Man v:er:stehrt ,es im 
'el'lsten. JlaJhr nlacih Beelootguilllg ,des Kl"ieges., 
TIlachid!elID UIlJS d'als Dreuwch:e Reicih Jllach ,allen 
Regelln aUlSg.eiplüoo,ert hiat TUlIlId 'alUeh die ~ 
SpaI'll{JaJsSien. in MitledJdoosmaft ;gezogen wor
de:ns:iIlld, daß ·diese ZWanlgsmaßnahmen' .oot-
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i 94 14. SibZll1Ilig. dels 13'Unde:sflates der {Republik österr.ei:c:h. - 18. Dez,emher 1946. 

wendig WlaI"en.· AJber man. .mUiß -U!I1ls,erer 
BeiVIö1kerun.g M'ed·er doßn nötigteIlI L,ebernls
r,aum Igeoon,d!en Isie ·br.3JUOOtt., rtlJnd ,eiS; 1st ins
besondere TIotweJlJd:ig, td:aß der Tätigkela de·r 
SpafiklatSISlen von Seiten des FillnaIllZlffiini
IstertiJums mehr E!l1tgegenkommen I~e,z,ei;gt 
Wlirtd, ,a:Ls das his/her im allgemeinen der Fatll 
war . .Dli'e Sp.arkatSlse:n in ·österreiic.h, diie über 
ehl!e methr ,a1s ib,und-ertjäJhriJge T'l'IaditilOn ver
fügen, ,srund -ein wiclJ.tiger 'WIi:r1JsClh'aftSiflalktor, 
si,e steHen IS,QIZIUlslaJglen die Fundamente der 
WirtSichaJft dar. ,J·ch gl'atUlbe, -eis ist Pflicht des 
FinaThz,IIlIiinitstel'iuIDS, dielSie,s Faktum" zu 
heaethi\:lelll \UIIld diieJs:e wlicht~gen Institute ZlU'ffi 

AU'f-bau \U'Iltser-er Wi.rllsohlaft nach iMlög.Jil'hkeit 
Z1U iöroevTh. (Be:tf,all.) 

tBe,ricJhtlJel'lstaUer DrAng. Le~hner . (Sc:hlIUß
wort): leih. {habe befl'leihsin memem 1ßel"iCiht 
der unanlgenehmem. überrasClhung AlusdruCik 
gegeben, dlaß den Sp:aJ'lern .für ,drus Jia;hr 1946 
neUeMl1lg·s ein Opfer zUtglemut'et wenden sohl 
:l1'rud daß dJ'e klielitnen Leute, vor ,a]l,em die 
Rentner, f,ür di .. els:es neue J-a:hr wieder a-mi' 
die ,an 181100 seilibts,tv-evSttäntdl!iooelI1 ,Etinnahmeu 
v'erZiicltien mfÜtStSelll. Es itSlf; 'Von mein-em Herrn 
Vorredner mit Reöht !betQlIlt worde~" daß 
d'a-nunt:er de'r IhelUte Un!ootd:iIligt rz;u fördernde· 
Sptarwtii11e ,aJU:ße'I"OroentLkJh I-eiden muß uUld 
daß -e's unIS wei:t,erlhdn mrauf .a:niko.mmen muß, 
daß wir leden Grosctb .. en, -dien wir für den' 
Wied-eraiUfual1l d1er gesamten Wirtschaft 
benöttge:n rttnd de,r f-f'eigegebten. weI"dem. kial1o, 
:in die SparkiruSisen ihinei'nb~()Immen.Els d-arf 
daibe,r w:Othl iaLs W.unsclb IUlnd Appehl: dJe!s 
g:an~eIl! H3.IUlSIeIS 13.iUsgelSiproClbeIlJ weI'tden, daß 
dias Fii!IliatIlJzm1rui,sterIDm latll-elS daoonseibzen 
möge, daß .für das kommende Jlahr e:ine 
lsolooe :Notwendiglk1eit ui"ht meihr eiurtritt, 
daß vor al!lem im ZIUlsatmmenh:ang .mit dem 
_Sta:atsv,ertl'1ag Idie Fr,atge· der Theic:hswerbe, di,e 
zu H"1llIlIderten von MH:ld.oill,elI1· TI'oclh, ~n . dien 
TN~!sor,en der oß8JIlk!en lU!lld K.rooitanlstalten 
'li.egen, ei'llie 'bef.riedagende und {Dür 'UlliS wirt
sc/htrufUich trog/ba-l'Ie LösUtng timet. ;n,amit 
wäre vor laLlem direel'ste unrd WiichH.gste 
VoraUJSsetzung .ges'Clhaffen, ,daß der1artige Maß
nalhmen, wt1e wir Isi1e ,llIUtn nelUefl11C1h dem 
VoI:k.e 'ZiumlU,tloo -mÜJSlSietn., das 1,etztemaJ in 
Fralge ·kommen. 

J,c:h wi~(liedl!ot1e: atUIS der Zwa:ngslage 
heralUtS, im: ,de.r wiir Iheute nOClh ISiteheru, soll 
de'f An t I' Ia: g dels A'US!SCIhlUtssels für wirt
SlC'ThailltiClb.e Arngelegenib.:eiten., dalSl Hohe Haus 
möge dlem vodiegend:en Ge'se:lzesbelschlluß 
zU\SI'b1mmen uoo :von de-rErib'etoong :eti.nes Ein
ISIpnuoo.-els 'abseihen, ,autgJooommen werden. 

* 
Der tA n t r ,a ,g dels iß.el'iiCihl))e'l'Sta-ttel'ls wird 

a n ig re 11 0 'm me!l1. 

,ALs 12. Punkt der Tlagesol'dnru'llg gellangt 
der ,GeSletz.esbeschiliuß dies Nationailootes vom 
12. DeI~elmher 1946" hetreti:€IIld drus Kriegs
blinden- und InvaIidenlotterie-Gesetz ZlUr 
Ver<handliuJng. -

ß,eIiicih,f,e,ri?lt:atter Großauer: HOlher BUiß:d·e:s
rat! EIs Ijst ikJein GerheimruilstUloo dJaiher ,audh 
Isehr v,ertStä:nJd.i1IIDh, daß !I1Mh etn:em 190 

ls:chW1e'~e!l1 Kliieg, wile es ider 1Jetzte w.a.r, die 
Not der iB etri():lFe~e(l1J, der Opfer dieser kl"i,ege-

.r.ilsclheln HMldiliuIlig;en, groß illSit. Dietser Not 
abzuhelfen, I8'Le !ZIU I1intde,m, ,i:st' die Verpflich
tung al1er Struabsbül'Iger. Wenn der Staat 
lauc:h iIDa!llJerkl9!I1!I1leulSrwertelr WleiJse im V 01'

,alllS,c:Malg für 1947 'eimen fanseihlnli<ID.len Be-tl'la,g 
- es ISlirndl IÜlber 250 Mitlltionen SclhliJ:HllIg -
für tdite Bettreoo!lltg und iBeru.l'IS{)flgung der 
Kril~gsop,fer bereH:g-esteJilit lhtat, iSO !b~erbt für 
weitere MiUe1: nOCih immer reiohhl.ch Raum. 
Dernn lauch dl1e großen Mit;tel des Staates 
r:e:icihem !llIwht !hin, um aller Not talb.zru.:hle,uen 
und ·eine wesentilitcdIe LiJnu:J:enuug l1JU ibew-erk-
8'tet1Jll~~OOl. ,Naoo. ~i.che-reI1 FleSltlsbeH'll!llIgen !Si.nd 
eiS eim-ige jmmdert1Jrullisenid Kri-eglslbes:c:hlädti:gte, 
weit-er Huudlert1Ja'llJSlend'e von. Hint-e.rhliebelll,en 
von GenaHe,nen, di~e vensor:gt ,und Ibetr-eut 
werden mrÜ!ssen. über die gesetzUoh.ern 
Bes;thnmUllllgen ihti.oolUts bemülhtt IsiC'h der Z.en
tr,alrerbatnd dler Knile'~SIOp'~er, dii-e große 
geschlossene Knileg.sop!f·erorgalJlliiStatitotn, durch 
vel'loohliedene :Samm.1:u11lgen., Akttoilien. und 
Ve.nanetaltu:rnlgelJ1, alUch duroo. HteoolUtSrtgtabe 
von D ruc[kw€lrkeu und KIa!lelI1lliern., Geld
mittel berleHzlUlsteWl 00. .A1l3 n.eruels -Mii:Uel 
htioefür wUlrde diite DtUVClhffihrung ,ei!nJerGeld
lotter;i·e erwolgen. Her vorHe,gend!e -Geisetz
entwurf belzielht ISliCih- OOfruW. 

Die D.ur0hfii:hrungei'll.er Lotterie unter
!Steht ,ruber dlem ,g-truar!Jl'DClhelll Mooo-poil. UtI1Jd 
muß dumh eiJn GeiSte!tz tgedeckit ISsiru. Um 
dliesem Umsband R!oohlll'UtIlJgru tlflibO'l6'll., w.urde 
dieses Gesetz 'bes·clh}1oSlSen. narin wird auc;b 
eine ß,elt~ethllllg Vion der ,Lottotaxe vor ge
seihen. DdJe ZlootvalongoollJSlatton la1sdurch
lün.:rre::nJde Oligantisati<m reelmet mit e,1nl6m 
Re'tngewirnlIl: 'V00l 270.000 S, WOVOIlJ 70 ,Prozent 
für die ,Krl~e'gtSiOp'f-eroI'igtanJs,atiiOOl! IlIDd 30 Pro
zent für odi,e KrÜlegtslMimd,en Iv·erwelndet 
werden _soUe;l1. nie KriegsÜlp.feoor:g:a'lliDsation 
bemüht Isich ia1uclh, diedluI'lch....d:ite national-. 
soo1ailJ1stiJsCthe R'egieI'lUllg wegtg,enommenen 
Erhol'Untgsih'e:i:me .für Kniegtsopflerkiil1Jde'l' wi'e~ 
der .~u übemeh:mem.~ Diesie Kr.bolu!l1lgtSiheime 
wlurden dJurcfu. das N,3mire~ime weggenom
men und landeren Zweckelllzugefüthr:!. 

D:as Gese'bz ISie'Jbst :ist :sehr kurz u'Illdi Ibesteht 
. nurarulS fütn~ Plar:agl'laph~. § 1 betSitliimmt, daß 
dem FinaruzmilllliJster-irum di'e Ernnäc.htig.rung 
geg-eben werdelll sohl, ,eine Lotterie Imit ;Gelrl'
tre:l]ern zm ibewili1ilgen. § 2 ISioo.relilbt die Ve'r~ 
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wendumg des Reinertrageis . für Ihedür.ftige 
Kftieg:oopf,er, ,ruefloo 'WlitwelIl: 'UIIld W,aiIS'etn vor. 
§ 3 ;oolzieht sich auf die ,Befre&U\Ilg von der 
Lottobaxe und § 4 bef,r.istet dias oGelSIetz mit 
31. DelZiember 1947. Man reCJbInJelt drumit, daß 
nalC'h AMwf d'er ,Frist ,für d:i:eZ'l.1Istimmung 
des Allillierten Ratets IUlJ1g,efälhr ,fÜIJJf !MtQII1ate 
für di'e ,D'llrc!hlf.ühroog dieser Aktion ll1otwen
dig ISiein we~den, ISO daß !im FNilhsommer dels 
f0l1ge'fidle!n J,aIhrffi die Ab'W'iCtk1Jung dieser 
Lotterie lbeendet ISIein Wlird. 

ne'f AllJIStSdbfuß für w.i.rtSiClhaf,ttlicihe Angel,e
g,eIl1h!eiten ihJart Idem vOI'lliegenden Oeset:lJes
bescoh~uß Isedlnoe ZwstiJInm'11mg gege:ben, wels
haillb atUCIb. ioo das Hohe HaUlSi 'eI'lsuCthe, dlem 
vom N atiOIllalI'lart ,besehWOISIsenen Oesetz 'ZlUlZU

stimmen. 

IBrumdes.z,at Millwisch: HQIb.,er IBrtmdesr'aU 
Drurdh . .die Oelldlotte,rie 'für die Kr:ieJg1SlbeSClhä
d'iJgtelD. iUDJdJ 'KrW€!gISIbli!ßId'Em soU einem ,großen 
TeiJ1. U!D.ISe:r:er Bevö1ik1mmng ,gehtOtlfen WIeIrden. 
Die Z,ahl dieJSIer P,ersOIllJen ,beträgt '\lJIlJg,efähr 
351.000. IW,eDJIl: wtir :SoziJalJils:t,eI1 ,auch der 
Me.inung sind, daß die HiJfe und di'e FÜl'!sorge 
f,ür die KriegsbesohädiJgten vorwiegend d:ar:iln 
zu !bestehen hiat, daß ,Sii'e wieder dn dias 
Erwerbs- UJIltd WirtSlClhiaftslleben ,elinJgeigHedert 
werden, ;was gerade flür die jungen Kriegs
besCihJäK.liiJgten d1'e ,wtSCIhe,idlOOdte Foogle 'ist, ISO 

war ,es doch., vor ,aUem auCih ,c1eshalb, weil 
s,e:hr vruelie. KrdJegsbes:clhädigte noc.h ikeine 
Prothesen Ilmboo IlIDd meUacn ,aJUeh d:aJS 
nöti,ge VeI'lSltänldJrus der iL,etUJte, dL'e die 
BeiSiChäftign:lIDgm V'erted.len.,feihJlt, auch dJurClh 
d'as lLangsame AlßilJaiufen· 'lllDJSerer W,b'lIs'Clhaft 
bisher nioot mögUc~ die Krr1egtslbeschädiiJgten 
in g,rößerelIl.1 A'UiSIDaße in das iEl"Werbs-und 
WirtSldhlHIftslebeneiniZiUJgliiedern. Dazu kommt 
nocih, daß v:on den ueu,en Kr.teglSlbelschädJigten, 
deren Z:a:hl· derzelit 'etw.a 106 . .300 beträgt, 
40.000 R,ente!IlJMlls.prü~16 lIloch 'llJiC!ht ep1edigt 
sLrud. Wir ooOOn 1811800 40.000 MOOSClhletll ohne 
Rwte, die 'btsher noch nd:CJht 'm den Ar/heits,
prooeß ~ul'lückgeJüih,rt werd,en konnten. 
Q.e,OOJde diese Mellischen, die: ll!odhl ke:i;ne Ren
ten be1JiJehen, bedtü.rfffi1 der FÜl'ISiorge am 
m.ffistoo. 

naher IiJSt di,eJSIe'S Geootz mit F~eud'e zu 
begrüßen, denn es wirid emelffi GroßteH 
dieser Menschen .aJwfflüI'lSorge:rdJSlcih.em Wege 
e:ilruen ~sclJJuß bI'llngen. Di'e AnmalM der 
K:rri!elglsb1mden dieses Kriegeis dJSt doppelt so 
groß .aJis die dies er:sten Woelt"klrieges. Wir 
hruben .d.ierzeit in öslerl'eioo 670 gelmeldet'e 
KI'liiegSbtl!iolde. Wlir wiSts:en 'a/hl.erddn,g.s noch 
nicht, alb ISIi.:ch dj,ege ZaM nicill.t nOOh ,erhöhen 
wiI'!d. Wir 'halben. nelbelTh diesen 670 KI'liegs
ibUoo,en lIlooh !\lmJge,fähr 159.000 andere 
Krioeg.sbescl1äd1gbe I\.lJI))d ~Lrka 145.000 Hin
t~rbliebooe: Fr,afll,en, Eltenn und KiimJd'er. Dalg 

-
ist 'ein IPerSOll'eu~r,e!is, ,f,ür den die Für-
sorge de,s Staates ,ganz besonrder.s not
we,ndig iilSit. Es ist dlaihe,r ,kllar, Hoher !Buoo1es
ra1;,daß wir :miit FI'Ieoo,e !für dielses Gese·"z 
stimmen werd:en. (,L'ebhafter IBeil~a.n bei den 
SOlJiIBUst,ei1.) . 

* 
iBei der A b ISI tim m u n g w,ird g,etgen den 

GeSietooshelSO-hWuß ,de,s NaUorualr,ailes k ein 
E j 'filS P r 1l! Clh ·erihotbell. 

EIS foLgt· der 13. Punkt oder Ta.gesordlllung: 
GesietzeSibescllJlJuß des iNiam.ruailiri8Jtes, vom 
12. .D.ooember 1~6 'Über Abändel"U!Ilg' dets 
Gesetzeis vom 17. DtelJember 1945, B. G. BI. 
Nr. 111/1946, 'be,treffend die Regelung des 
Außenhandels verkehrs. 

!BeriCihtez,statter Leissing: Hoher ßundes
r,at!.Eis i'st dUrClhl3lllJs vez,ständ1i-ch., daß, mit 
Rüc~StiClht :aluf dille ooßerordent1idhoo. wirt
sc.haftllichen V,erihältnisse die Einfuhr, Aus
fuhr '1lIDKl DlUJrclh!f,uhr von. WaI'letn aller Art 
übe·r di'e GreIllZteIn. IUilliSel"eiS Via tel' lianodes ohne 
besondere Genehmigung y,erbot.e.nilst. Das 
heZlU:g.halboo:de AtußenhwdieLsverkehrsgelStetz, 
,das VOlIl der Provisor.1sclben Sta:absregU.ieruIlig 
be:flelits ,am 17. newmber 1945 beschloSISell 

,wurd,e., konnte efl~t naClb. laugwierrugen Ver
hanidJ.'UIIllglei:'i die ZIUJStimmung des Alliierten 
Rates findeil1J 'Und wurdJe IBJm 2. AJUgust 1946 
:im BIUllldesg,esetllJb1a1t V'el'löff'ßnitllicht. Dlrus 
Gesetz 'WiUooe llrspr:Ü!D!~ldClb. .mit 1. U,ezember 
1946 ibe.tmst,et. Seine GelrbUJng,sdJaroor 'betrug 
ta]so kInlaptP viier Mooat,e. Dlie V,er:hältnitSlSte, 
welclbe die ErllaiSiStuug ,delSl o.esel!ZJes lallS not
wendig erschein·oo ließletn" <llafll,em noclh 
weite,r ,an. Dre Retgl~erullig sch,l'ä.Jgt ,in der vor
lielgleu:tden Nov,elle vor, "die GeJtnmgsdl8.lUer 
des iGes,etZie:s bis 30. Juni 1948 :7JU yerläJlJg~,rn. 
Bei IdielSlelffi Anlaß wurden zwei .APänderun .. 
gen ,des OeSietzestextes lbea.ntragt. ZIlliIl!ächis1 
IsO'hl durch die Eil1flÜ:hliUlIlig einelSi Satoos Iin 
Abs. (1) des ,§ 2 die :Mögli(jhlk'erLt gelsclhlaffetn 
we,rdeu, daß rülber AllIsflloClhelll rum :ErteUun.g 
von Hewrlililiigungen 1Jur Ei,n,-, AUis- IllTId DlUrClh
fuhr von Waren nic'htt tdtrus FilinaJUlzmilnilstedum 
'seIhst entscheidet, sondern die Elllltseheidung 
über ISioldrue AillJSUicihlelIl! ,an die FirnJaiUlz1a.lll!delS'
-di,rektioo.,oo .und Zolll.ämter übertl't~men werden 
kann. Da 'für :d~e Erteil'lllIllg von BewiJJlrl.,g.un
gen oh,Jllelhiin von der IBllIDdesregieroog Ise,lbst 
nach AnlhlÖren ,eLner eigenen· KommiisSlion diie 
blindeooen RichtliiJnielll ,erLaisiselll werden, 
belSCIMeunulgTt diels .rnlllS V,erDahre!lli, U!Dd .es 
Hegt im ln.teres!se der Wü-toohaft, daß die 
Bew:Hlliigung gleich iVtOIIl dJen il1l1lteI'len IlUlstan
,z.en erteilt werdietn Imnru 

D:ie zweli:te AlooIllde:vU!ltg Ibem~ht mICh t8.'1.1lI 
die Str:alfibeS't~mmUlllgen dies Oesetzes. Und. 
zwar !SOllen .in Hi:ill1J"kItmft beti. Zuwiderhand-

• 
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JilIDg'en geßlEm daJS OeSletz i'ÜT die ß,elstraiurug 
'IlIUr mehr drum dlie GerirJhte ~Ulstä.ndilg sein, 
wenn. ,<lier 'Wert d,er W:are 10.000 S i1beI'lstei,gt 
ooler wenn aLe Tlat g,ewel'lbsmäßig begangen 
wird, wähDend ,Ln la!llen ülbri,getn: FäHen di'e 
BestI"afIUng 11m V erwalti1.1lIlg1swege 'e.molgoo 
soll. Damit 'soll eilIl,e Entltalstl1l!llg der Oe,riClnte 
und eine V,eflellin.f,ach1IDJg dies Verf-ruh.flens 
erlli:elt werden. Es soll ans.OOJsten grundlSähz
lieh vermieden werdeln, elll GeiSlemz 'l'üc!kwir
kelnd in Kroaft 'ZlU setzen:. AUJs ISlachliCihen 
Grli1nd'eII! mußte wber 'in ,die!SletID Fla!l!le d1e 
rückwirk,ende, Indtl'lalfts,et'zJUlIltg .mit 1. D'el~em
ber 1946 Vreflfülgt weOOoo. 

-'t,'-

nel" AnlJs'Sclhuß des BuncLesT,ates .für wirt
soolalltLiClhre Angel'egelliheitoo hat !in seiner 
getSJtrigen Sitmng ·in ~nglerer nehatte IdielSie 
N o Voel1e bel]andeH. BesootdteI'ls die Vertreter 
der westlli,clhen BUilidiesländer ,übten - ge
stützt 13Jwf gemachte E:rtf:aihJ.'lUIlgen - Knitik 
.an der Ischleppenden AlbwiClkhmg fbisher 
!bean tragt,er ,Q.eISiClhäft,e. Es mag 1Stein, d.aß 
damn weruger dl8ls :Gesettzals so:lches Ison-· 
d1e,rnv.iJeilmeihr die ,el'l1aE!lSooen Durohftühroungs
betSltilmmUIlig'oo die Hwupts'Clhu]d tl'1agen. AtUCih 
der Ums.talrud, dta,ß 'das Wal'1ern::vel"k!ehrlSlbüro 
als AbwtickluTIigtStStelt1e übter 7JU gel'linge Kom
pe!too:oon vediÜigt fUJIld vielle:tcllt 'ZJU sehr an 
EnilscheidlUI1lgen anderer heteiligter Mini
sbeliielIlJ ,geibuIltclen ;iJs,t, .mag dtarllUJ beitrtab0'8U, 
daß das GentebmigtUlIlJgtSlV08-rfl3lhren ,für Ein-, 
AUIS- tUJThd. DtUr,chfrulhr schtLB1>tPend litstt. WiT aHe 
w:ilSlsen, daß me Kontrolltlie UIlJseres AJUßen
ihandeiLs dJuroCh die AN:HerteITh einen wei1leren 
HemmsClhtUih ool'lsteUt. Um '810 mehr t31ber !si,nd 
die bebeliUgoon ÖtSte,rr'eirJMschen IDi enlSts,teIlen 
verpfltClhtet, in vemtänooisvoHer Zusa:mme.n
mfucit 'für ,eine promptle AlbwtLck,lu!f1g ~u 
SOI'lgtelIl, doe.nn der Vertkäu,f,er oder KälU:f,er im 
AUJSland wird :roedn VersrtälIltdn:.Ls tdalfür zeigen, 
ob wrir mit UID/seroem Plapi'erkrieg .f,erttg 
we:oo:elß! oder nicht. nie tßiUlIIldesländer des 
Westens, lbeSIOnden~ laJher jene, dilie 'an ·ex:port
und iJmportrfähige NtaiCih bal'lStaat,en. greilllzeu, 

. wal"OO, ibtedJirugt .dJu.r,ßh IiJhroe damalige aibge
tSchruitrbene Lage, genlÖtigt, Kompeus'atiousge
schäfte ~mit dem AustlJand ru tä1Ü!gell1,. Es 
waren leibeI1lsWti.chttge InterelSSlen, die da 
vertroeten werodJoo mußten. D'Ürt, wo di.e 
GeStcihäfote lun1:er tdte!r A!uftsioCiht tdJer L!andels:" 
regieruillig igeotätigt W1Urden, gereichten tüe 
ZlUiln Nutzen der ihelmilStohen w.iJe der :gelsamt
östberfled:cIhusoo,en W,irbsohtaft. Ersparen Si'e 
mir, bitte, elml1Jeiln.e BeiiS'pi,e]e ,anzufÜJhren. Das 
war damals, a:1s w.ir rulStQ nooh :n.1C!hlt mi.telill
lander ~rtsoharft1ioh v,evkehfiell1 iUnld Ex,port
'Und IlffipqortfNllgen 1gemeifltSlMIl klä;r;en konIlr
ten. Es li,st jooetm LänderVte'i"tfletter klar, d'aß 
MeSter ZUlSttand der Außen:l1antdJelspoil:iti:k 
jedes leinlZIelnen BUlIld'elslantd'€ls em Ei:nde fin
den: mußte. 

W'8:ll1ll IheU'te der A ußenlhl8.tfidle1lsv'erkehr 
wi.ed,er rz;entr:ail 'gteretgle!lt wiird, tS() .begrüßen 
wrLr das; aber I\.IlIl.ter der einen V.orarUSiSte·tJZu.ng, 
daß dte Länder, ,cLie ,auf niobt geI'liiIlJge Er~a!h- . 
rlllIllgen ZlU/fücikJbIlick,oo kÖIllllelIl, in der Kom
m~s!SlioJ1:. für Elin- <und Arws!LUihI'lanirä,g:e mit 
Sitz u~d! SUmme vertreten SliJnKl. Wir sind 
.rür ,e,me ~eJltraiLe AußenlhJarule,DSipolitik, aber 
mcht ohne, ,sOtIldern mit den:BundelslänJd.ern. 
(Lebhia!fte ZtUiSlb~IIl/IIlIU[lg.) Diese Forderun,g 
steUt ruiciht e:goistiISlc:hffi PartikuJ.ari,smus, 
son!d;eDn Ve-rtl'<ebulIlg böC:hste,r L,e(b.elllsJ:nter
etSSen dar. D,er Re!VeDe!Il!t des Finammini
steriums hat sich. heroeit 'e,rk[ärt, diese For
del'1ThI1g anzU!ständtger SteHe vOl'lZu1:I'Iag:en. 
Um itfr der AJußeIlih.a11Jd·els,gtels'BibZt::,O\Blbung efneu 
Ex ,bex-ZiUlstand.. 7JU vef1meiden, stelll€, ich im 
N ameilli d'es AiUJSSOOIUISSlBlS rur wirtsc:haiHich,e 
Angetl,egeulheliie.ru ia;n :den Ho:beiIl! !Bu.n.desrat 
dias EI'ls'UClhen, fgetgteu dJeo:I; OesetrzetSlbeschluß 
dels Namonall'law!s ik '81 d. ne n Ein ISI p ·r u c h 
zu. er;helben. 

iBUJndesr.at lug. Hochleitner: oHOihte,r :Bundes.. 
T;a t! D i,e unmittellba,reIl1Nacllkr-ielgsv,efihältnisse 
haooln die oelIDt1Je1nen Lä!nder tge2JWUllgen, siClh 
seLbst 'aJuseigener KI'IaU oder rrui,t HiUe' der 
aUüert,en Truppen mit L,e'bellismitteln ufiid
sOlllsti.g,en :Bedtar,flsgliUern IZlU veMol1geJ1i. Aus 
di€ls:er TarbsaClhoe hlenlJUiS war es notwenditg, daß 
eliooe'lIl1,e Hlinde,s[!äOOer auclhdamn ,getga:ngen 
sind, ,mit de.m Alus]landte verschiedene Oe,.. 
sctlliä:fre mlt ttättige[1l, um d:r.iJng:e:IlIcLe! L,ebOOlJsmittel 
odler Betdiarf1Slge.gte'Illstänfd.e ins bl!l1ld: IZjUJ {bringen 
und dJie ärgste Not da IlIDd dort 1zu.1iMe'rn. 
Im Zrwge dieser ,Gelschäfte, di,e v'Ün ,ed.ntZtelnen 
BUlIlId,eslände'rna!bgesc'hloStSen 'WlUrdeu, .hat-es 
s'lch ;getooi.g,t, !daß österreichts'cl:1e'cPrOlc1ukte, 
dj'e ,ailis KompoosatitOn ,a:ngelborbe[1lweroeu muß
ten, ni,~ht Ivmmer 18'0 v,erwe'ritet wlttI'ldern, wie es 
zwecke.nbspr·eCthoentd ge,wle,sen wäre. Es hat sich 
vor allen ,D1.ngen ,geooigt, daß österreiclIti:SlChe' 
EflZle.ugnisse gleticihter Art zu v,ers(1b:iedenelIl' 
Preisen angeboten wurden, Je nachdem ob d'as 
Proc1ukt, dare wd.r datf'Ür ihiere:inhe'kommen 
h81ben, g,erla\d\e für ein La'Illd von besonld.-er,em 
Wert !War. Doielser V Oorlgang !htat ,gelw:itsse Schä
den ,verul'sliicht. 

. Es war Idailler seillbstVieftsitändliclh, daß mit 
dem 'Eftstarken dler Zentr,alfletgJiemmg, hezie
hUllJgsweise mit ihfler v.ed,aStSll1lIlg.smäßigen 
KOIIlistituieI'loog getr.acJh;l.et werden mußte, den 
Gelsalmtve.rt:kehr mlit dem A!ws1aooe zu v,er
e:iruigen und von den z.entm1en Stellen aus 
führen. !ZlU lassen. Es wird beute iIDeinem einzi
.gen Bundesland e.inf.aJt1en, getgeill di,ese ISte1bst
ver,SmiIlJ(:hliCl'he For,4,e:rung tr;gentdJeineilvEinJwand 
zue,rlheben. Nd,~htJSld!esOOw,eruLger mÜJSISen. wir 
aber IUlmgBlkelh,rt talUif die Tatsache !hinweis'Biu, 
daß WoB Wlirtscih,aJ:I'U:idbetn. Veflhält:niss,e und d·ie 
Nort!1;age in den elml1Jelnoo lBundeslände,rn 
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völl:ig vlersooie/Clen Isind. Di'es 1Jst nicht nur 
durc;h ooe >eilgene Erneu'gI11ug bedilllgt, sondern 
vi,elfaclh ,auch durch die Zonenalbgrenrung. 
W,as für die amer;i.:kialnischec BesatlzurugSlwrue 
gilt, gilt nicltt Jür die russische 'Oder fr'RllIZÖsi
s0he Zone., iUiI1JdJ ;rumgekeihrt. Es fhlaJben !Slich da
her tflot'z der einheitlichen Führung die wirt
s ch'aftli-cJh.en VedräJ,fmj,slsle in d-enelin;z,eln en 
Lä:nd,ern :n.irJht VlÖIUg :g.leichmäß1g entwickelt, 
und wlir müsIsen heut,e' ibedJaJUerlicherweiSie 
r'e!Stste!Jil.en, daß Ihier noClh sehr wesentli,che, 
Di:l:iel'i8illIz,en vorlbanden ISlind. 

Um in die Angel,egell'heit doe,s ges,amten 
AußeDlhlaJnde'l!s .ordnung ZlU Ibrlingen, 'haJ der 
Nationall'iat das sogenannte Außenhandelsge
setz bes'CAhlIOSISen. Bei der Durchfilll,rullig dieses 
Gesetzes mußt,e, }edoclh TlestJg!81stellt werden, 
daß ei:neI's,eits d'aJs Verfahroen ,außerordent1ieh 
komplIDz:ielrt ist IUllId dadurClh ISClhon den ein
Zlelnen A.nJtragst'eJJ1ern ·bed,eoUteruie JSClhwiie'rig
keitenbereitet wefl<ten. Im besonderen hat 
es sdclha!ber ,erwielse:n, daß ldJi,e iErle'dtg1U'JlJg 
der Anträg,e .niclht in der Z'ügigkedt durCihge
führt wird, wie diels den ta:tsäc'hold~ben Ver
hältnilSisen ,der An1rag1steUer 'ood vor ,allem 
den wtirtsclhlaftli,clhen Verihtältnisseill der Län
der entSlproecheon 'Wüvde. 

D!ufoI:.h ,dlie KompiH~ierthieit des Ver~alhrens 
und :iIlJsibe'sorud'efie daduroo" daß di>eendgültige 
Ed,edigung 'Von einem Be:amten der Zentral
belhörde aJbthängdlg ilst, -erg,ehen sieJh V,erzö
gerungen, die für lliDlSler Wtrtsc:haffJs[·ehffilf viel
fach ,als untvaig1bar anges.ehelll, weflden lIllussen. 
gs kommt ,aJUch d'a;zu, WJie iCih vorlhin seJhon 
ausgefüh,rt ihalhe, dlaß dJi,e Notlage in den ein
z,e:lnen IBlund,esländ·ern nicht gleich .iJst, daß 
sioh 'audh dile VeruräUll'iJSlse illluerlhaIDb klurzer 
Z-eit ändern !Und edn völLiJg geändert'elS Bild 
für di'e ,e.inlZelne'l1 Länder eflg-eben. Wir ;halten 
es daher .für zweckmäßig, b8lZiehwllIgS1w8'is'e 
für dl~i:ngeud notwe:nd:ilg, daß die einzelnen 
Länder bei der IBer,atiung und ;Erledtgung der 
gelsteUten Antrag,e mitwirlken kÖ!nne'll, um 
di'e Verlhältll'tsise in den ,edn:zeillnen Lände'rn· 
ZiU sclhiJde·rn und ,daJI1aclll :zu traeMen, daß hei 
Bewiloltigung der KOffipensatiOll1lSgescihäfte di'e 
NoUatge der Länder Ibesonde·re lBeI'IÜCIk>siClht1-
gung findet. 

Diese VorauSI.sel1Jungen: Wla;ren bisher nieht 
gegehelh" tilld wi;r waren der MefuWlJg, daß -bei 
einer Nl{)!veUi,e'rmnlg de,l:; Gesetzes 'li'llose:ren 
Wüns.cJhe:p. Recihmmg ,getm;gen werden, wird, 
weiil j1a die ErfOOfltlffig ge'ootg;t hat, daß ·els 
Mer zuberueutend.er Unzufriedenheit, ich 
möchte hetill1ialhe sagen, zu: MißsItätnden gekom
men ist. Da ,diies ,aber niClhi!: gesCiheihen iJst, 
e,r]a'1l:ooLch mälf, ntachstehe100en E n t -
8 ,c h 11!L '81 ß u n g ISi an t ra ,g ,z,u Istel1en., den 
der Hohe Bundesrat b8fSlCihJil8ße.n mög.e (']!ie,st): 

"D<lliSI IBullodJetSlmws.teriU!ffi für FillllaJllIzen 
als die-mit der Vollziooung dieses B:Ulndes-

g,eSielt2les Ibetfla!U!be Stehl'e wiroauf die ,Wich
tilgke 1i1 eiJne!r 'belsch1elUnltgten Erledigung 
'Von Auße:n'handoe1sgelsChäifteu Jaußmer®s.am 
g.~maclht, ·die irür di'e V'OllklSiWlirts,cihalft der 
eiJllzlelnen Bundesländer 'V,on BedeutU!llig 
slind, IUJIld erS'llclht, die :notwendilg,en Vor
kehrungen'ZIU treffen, :um eine veiroe[ufa,c:hte 
Mitwirlkung der IBru!Dldelslä:nKl;er heim Zu
Istand,ekommen dli8ls,er A'uß-enihandeJ:~ge
:schäfte \z,u ,ermöglichen. I-llIS1besorud,er-e !SOllen 
LäJn1defIVertreter den Si~UIll!ge.n· dier Kom
misston für IE1n-, Aws- ,und ,Durclhoßuhrzuge
rogen werden." 

IeUl bitte, diesem Antl'llllg die Zlust~mmwng 
eJ'lt.eilen ,ZJU 'Wollen. (Leb/hafter Beifaill bei den 
Bunrliesräten Jd'eröst,errei·Cihisc:hen Votk'S
p'artei.) 

* 
Bei der Ahs,tiJmmung wli,rid ig,eg'en den vor

liegenden IGelSietZlelsibeschJiuß 'k e li n E .i 'll- _ 

IS P r oll c Ih o8'rlhoben. 

Der E Ir t seih li ,e ß u oll Igl8 an t r ,a gIng. 
Hoch:Iewtu,er w.i:f!d a.ngenommeJl. 

14. Punkt der T,agesordnJuIllg list der Ge
setzesbelsdhluß des NaUOO1ah,ates vom 12. De
~elIDber 1946, ,betl'efiend ei,n Bundes.gesetlZ, 
womit das BlunldelSigesetz vom' 25. Juli 1946 
Ü'beT die Aufnahme von Anleihen in fremder 
Währung, B. G. BI. Nr. 154/46, albgeälJ1dert 
wird. 

iBertc.ht'eflstatte'r Dr. Stampft: HohelS Haus! 
Der AIUßen:hiand,e1sve-fikehr, we.lCiher in dem 
g'ern.d,e~ jetzt besClhloSls'enen Ge~tz geflegelt 
wOflden .ist, hedal'if in vel'li~cihii..ed'ell1.en PlUIrk
tenetner N-eugetStall1tuug. iDie j1e1uzt 'von mir 
vorg.etragen'e ÄndeI'1ulllg de!s BundelSgesetzes 
über die Aumlahome von An1eihen in fremder 
WäthI'1lllIlg' geh!Ört 'alUoolin dli,es~n K,ompJiex VOll 
Frng;en, we!1ohe für .dIen Außenhauldel! von 
be'siOloo,er,er lBedeubUln,g sind. E:s handelt sich 
uämldcih ihliler ,um d:1e Finanzierung der 
Auße'lllba,nd.ellstgJescihtäfte. Dla!s IBrundesminli
steriumr'Ür Finan~en hat wiedoeriho1t Oe1e'
genhet.iJt JglebJa,bt, -ool'1artilge YeI'lhandlungen 
über Kredite lZuflühren, die AmlandJsdar
leheIl'sgeber. f.ür öster,rerrchi,sche Unt-s'r
nehrrnluugen IZiU Igehen Ibel1e,i t siind. iB ei diesen 
Ve'rhand1Uil1Jg8a1J lhiat ;sich für ,SIO!1Cihe .A!usLands'
kredit,e- die' Ha,ftung des Bumdels in v-er
IschlLedener RiCihtunlg aus oobwendi,g erwiesen. 
Man -hiat his:h!elrdJi,eISle vOIIDMlislänidJilschen 
D.ar'l'e:hieilJJSlgelbe·r \rierLangt,e Haftung lailiS Alus
fl3.1iJJsh.albllIljg d'es RUllid'8!s :Destg81setzt, 11310 ,zwar, 
daß für den Awsfall, Ider doourCih entSiteht, 
d;aß der awslänmsc1he Darle:ben'Slgeber Is'~in 
dn fremde:r WäihfiOOlg ,gegebenes Di3:!dlelh.an 
vom SclhJu1dlller ,nicht :oder .nur -zum T·eill 
:he'f'einlbr.imJgen ·kJaThl1, der BfUlIlid l8.:ufkommt. 
1m Zuge der VevharulJJungen ;hat es 1l3iWh ·ruber 
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gezeigt, da.ß Iden WUlSiländdsoh!en. D;ari!ie'hens
gebern diese A'Ul9~a1ffisIhIaftUfl1Jg ndClhit 'genügt, 
und 'elSi Wiar notwendig, djlese Haftung des 
Boodeslim. der W'elLse aUJSlZiu.deihnen, daß er 
für di,e gewährten Drarlelhren niClhrt tllIUr" als 
A 'UlSI~aNSlbürge 'sondern IruS B ÜJl'Ige 'UlllId! Z1ahl€'r, 
allso l1ll1lber Solidial'lhiaf:tfll!ng, ,elilnrtritt. 

Um dlliesie von dien alUlSlländilscilmn Kredi t~ 
,gehern g,efQrd'erte H31ftung 1lIUIl l3luClh ges1etz
iliClh ,relsmJU'lregoo., ~SIl es notwoodig, diftß das 
BuudesgelS1etz vom 25. JIU~i 1946 übe,,r die 
A'llfmafhme von A!IlIlJej[b:en :im: fflemderWälh
fiUrug 'eI'lg'änzt wird, indem nacih den Worten 
"djie AiUlsf,a;hlISlhaftung" die Worte "odteli' di'e 
Haftumg a1s 'Bürge ulll!d Za'hil,e'r" einge:fügt 
werdten. -

" 100 !Sltel!loedien A TI t rag, gegen dieselS 
GelS'etz 'k e:i"oll 'e tU E::ü :llIS p ,l'I U e 'h '21U ,erlheheill. 

111 

Her Aa:utr;ag des iHel'liC'MeI'1sbatters wird 
ang,enolmm en. 

I 

,Ms 15. Punkt de;r TlagesordnlllIltg ,foOlJgIt der 
GasetZiesbasclhiltuß dielS Natiorualrates vom 
12. ,o,arembe'r 1946, bte!lr.eff,ood das Gehalts
überleitungsgesetz. 

" Se'l'IicIhJtel'S!tatter Dr. Latzka: Hohes Ha'lliS! 
Der vOfiHegende' Gesetzes!beJScih,~uß dies Natio
nailr,atels, oorch den d'aJs Dtienste,:iJn.\kommen 
und ,die Rl1l1he- und V oel'1SOl'lgluißlg~genÜlSIsle d'er 
BunderSibeamtell Igeflege'lt werden, geht in 
setner BedeubUllllg weit über dien R'aihmen der 
arud,e:rien im HaJUise lbeilDrundJeUen Oelse:tze 
hinaJus, galtes doCih !hier, auf 'eIDern GeJbiet 
OrdlI1J1llILg 7JU 'sClh;affen, dillS :in; der demokra
Use'ben Ve'l'Igangenlbeiit iUllJSlerleSi StaatelSi viel
,fach Zll1 p:arlamentta:dsühen KäJIIlIP,f'6ll und 
AIUlSleinl3JI1del'ls'etrungen Igef,iiJh,:N; hat. Daß es 
,gellunge.n :i,st, :in ·eiilller noch lIllie ,da'gewesenen· 
Nobzeit I1ll1Jsoer,eSl Staates oocth. 113inlgwierÜlgenj 
von 'be,iden Seiten mit entsprechender 
Mäßitgung i\IDd Eilllsicht gef.ülhrt,en V,e·J.'Ihand
lungen ;zwli/Slchoen Idler Re:~iel'lUil1lg und der 
Oewerkisohan ,aLs der Iberui,eillle\ll, InterelSisen
vertl'etluIltg der ißundJesl3lnlgest'eililten eine ein
veI'lIlle'bJmllLche LöSlUIllg ZlU fulden, iklalnn ul,cht 
g,euillig Igewürdigt werd'en. 

Dur,e:h ,das ßteamten-Über.l1eitu:nglSlg,ese1lz war 
ber.e.i!DS im AlUigust 1945 das ·aUe. 'Ölsberr.eiöhi
s(jhe D!itenSJtreeh1, wlie ,e,s 1938 bestalIlJd', Wii'eder 
Ii:n Kraft ,gese~t 'Worden. 'LedigllJtclh die ,Frage 
der iS,ezüge der öfie:nflliclh,en Bediellllsveten war 
durch die,soes· Hes'etz noclh nicht gerege1t un,d 
mußte nunmehr durch ,ein besonderes Gesetz 
neu geordnet wemen. Vor ,a;l~em d~e Gehalts
ansätze wti,e aueh ,alIlldere y.erbess'e'~uTIlgs'be
dür.ftn,ge GesewesbeSitimm1l!Dlgeß! des Gehralts
g,esm:zels 1927 ,miußten v.~ei:f.acJh' den ~eänderten 
VerhäiltMSSle!fl aJIlig'epaßt wel'id'en. pie leheste 
Regelung ru,eser ,Frage ist sCloon desihalberf.or-

derHcJI, weil ,damit i8.iUcIh ,eine v,eIXtiente Aner
~enn'U!llJg ,ilür Jene öff'entld:cihten lBediemteten 
erfo1gloo SiOll, d.i'e tsillClh Diach dem Zusammoo
bruC'h des IliatioI1Ja1sOlZ:La:~~stdsCtben Regimes o:ft 
runter d·en WiiderHcbJst€1fl VI8'rihJälbniJss'en 'Zlur 
Mit;arbe.it am Wdletd:eriwf,bau Id!er 'staat~i'Cihen 
OrdnllJtIlg ber,eit ig&~U'nd,.en ibJaJtten. 

IEs mußlMe·r ,elinimalL d.elUitlich IRIUISIgelspr,oClhen 
werden, d'aß dl~e Wi,edJeflau&!b.aJual'lbeit, die ,seit 
J,ruhr tU!IlJd: T,ag linder VerWlaltUilig gelledlstet 
w,trd, in der ,öffentilicibllrei.rt ViieUeicht n1c!ht 
imme'r VloIl geiWIÜ~dtgt, d9.oo eilne WJElSentlttche 
VoraUislsetZilliQg, ;für emen te'rfolgr'eiehen wirt
sc:haftlriclh1eln WiedJerlRll1fibau biLdet. Die Er
[ollge, dile 'll.llIsef>e Wlirts!e!h'alftrlrh~heWiedel'la:uf
bruuarbeit ,zm v,erwe'Lc:hnen ihat, waren v.i'eUae'h 
da:von labhlä'lllgritg" ,daß 'Ul]]ser V,er'walt1nmglSlappa
rat nacih Überwindulllg der Au;~alDg.ssCihwi,eriJg
ke:itoo dureh :die 13.ufop'f,el"lmgtSIVollIe Tättilgkedt 
der 1Ö:li,entiliitclh:en Bl8lamten auf 'weiteIli 'Gebi!et,e1fl 
d~h wi,ed,er dn Ol'ldniUllg Ikam. Es :ist dalhe·r 
.nur recohtlUnd Ibillig, wenn dliJe/Sien MHarhei
ter.n :in der Form ,eitruetr SJclberung ,iJhrer 
mat,er:LeHen VlerhältnltslBe dJur,ch Rege~ung d:er 
Dienst- llllnd Peusdonsibezüge dd.e ,gelbuhflende 
iAneflk€lnulU!lllg Igerollt wLrd. IL~egt darin doch 
auch d,Le V ora'UlSls'e1lZltll11lg da,f.ür, daß w.ir al's
halid wiedle'r jenes 'österfieiCiMsclhe Beruf'Slbe
amtentum sclhia:treu, dalS ,SIi,Clh in der V,ergan-' 
g,eil1lhleH in ,der Welt ,einen Namelll 'gemacht 
hat. 

Durch da,s l1lat1onJailislO!zrna:l:i,stJlsche Inter-
regnum wlurdeu, 'Wii,e wiil' wiiS,sen:, lauch: aUtf 
dielsem 'Gelbiete MaßTIlaihimelll ,getroffen U!llJd 
'haben P.r.akt,iJmnPl1atz ,gegriffen, dWe :in mren 
Jet'21t en A'liISiwil'\kuillgeudJure:h;a USI illliClhtzu r 
Hehun.g des Anlselhens und dm' ,W,er,bu,ng der 
öff·entlic.h€n Beamt,en· tgIeDülh.rt iJ:lI3.belIl. I'Clhl will 
,eiS mir hi,er ,efiSlpareu, 13l11f lIJ!äJhere ;Ej.n~elheH'en 
'e'imllUigielhen, die ja dem HalUise he'lmnnt stnd. 
Ich WoLl1 'nur :betonen, ,daß ,es ihoClh lan d,e.r Zeit 
w1ar, mit :aUen tCl:Lesen Erlscheiuoo:g:en ,a:ltf'Zu
rälumen 000. wliedier. di,e .QfiooIIUag,erimr die 
EI1lJtWoiCJkEllillg ,eines öSlberreJiclh,Lsehen Berur.s
be.amtentums iZJU looha:li,oo, dias IsLclh semer V'er
,autworbuDlO' la,ts Diener d,es StalatiSlvQlfkes und 
der vel'iantworb1iJelheu R'eg1erun:g voml bewußt 
ist, ,eineis lBoerflllßSIb~amteill:fIUlms, daJs seine 
Täti,g~elit lund Arlbeit Hf WS dli,esem besondieren 
y.erpmcihtU:Il:g9v.er:hältll!~s :herauis ISltr.eug s,ach
lieh 'll!nd Oib1ektiv, jedoclhl stets bedacht auf 
das Wohl dJer Al'ligelIDedlllihiedt Iftusiilbt. lEine der 
VoraUJssetmmge'llJ für die von. lIDIS gewlüTIJSlChte 
Entw,iClkl!wllIg ibiMet mID zWiellifeUOIs l8.1U'Ohdi€ 
R,egeliUlIl!g de'r her,e'Ciht1gten mater,i'ell,9'll An
sprüche der ,ö:lientll~cihoen iB,OO!mten •. 

HaiS vtOrtliegende Gelootz v,ermag llliWl ,zwei
f,eHos nicbt ,al'Len ,i;n d,iesem ZUJsammenhang 
vi,elfa.c.h nlic.ht mit Unr.edh.t ,getllbend gema.clhtoo 
WÜ'l1I~hoo auf belildemt Seiten R'elohmmg zu 
tragen. leih. weroe ,kurz lftfUJf ,eilllZlei1nle meSier 
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unerfüHten WÜlD.lSCihe 'Ziul"Ü!ckikommen. Z we1fel
los steUlt 'ahe-r das Gooetz Tür den AfllJgenblick, 
v,or talilltem mit Rücros:iC'ht rwuf die 'EißIV'erne:hm
l:iCihik'eH, mit der es hescllJOISlsen wurde, eine, 
we-rtvoHe Lösung IMese:r Fmge dar. naß dielse 
LiöSlung keine endgültig,e !Slein kaJ1Jn, kam 
,schon bei den "ßIel'laturugen .im AllrssßhJUß des 
NatiOlllialfiates 'kliar und odeut1ilCill ~u.m A'Uls~ 
drue:k. AiUJSI di!eIS,em Grrund wurde 13.11100 der 
Titel des IGes-e-wels .a:b~eändert; es ihelißt uicht 
mehr Gehalrbsgesetz 1946, ,soo.dern rolil: den 
'I'~tel ,wlhiren j ~Gehtall t,sülbe fll'ei tlUJll@s~etSle'tz" • 
DIamit hat d'er NatioDlaJlrat zum AUlsdrud{ 
gebracht, d.aß ,eine lendgültilge Regeihung in der 
ß,e1JllI~sfr'31ge dlM1Il 7JU: tr·eRen seLn wird, wenn 
sich di'e .aUgemeinen wirtsCJhaftlichen und 
polit.iJSc!hen Verihältnrrssederart konsoHdi,ert 
halben, daß cilW :D.auerregerung mög'llic:h ist. 

IEs Isei mir uun g'estaUet, auf die E~lllZelrheiten 
delB rQ.elSletz.e'B gJan!z kurz 'einzugehen, Ill:l1d 'Zwar 
nur so wed:t, ,alLs sie von. der Ib1shel"i/gen. Ge
haltsI'letgel1IDg, wie 'Sli-e im o,elhraltStgElisetz 1927 
vOl'lg,esehen waren, aibweichen. ,Im § 1 des 
Oesreb~es wird ·der AnwendJ1.lJThglslbere.kh felsrt
g·eletgt IUnd di,e GleichsteUUID.,g d'er mäill'Ilwtchoo 
und weiblicih,en Angestellten igruootsätzUClh 
alUs.gespmdhen.E,s hede,ut.eteine wesientliche 
V·ere.infaCthIUln:g, wenn d'er § 2 des Oe!setze:s 
nur meihr !Von 'vier Bel3lIIltentkrutegorten g-egen
über Ise,chls 'Be,amt,e'D.gruppen im ;ailten He,setz 
spricrht. Es :gibt nunmehr Beamlte dJer aUge
meinen V'e'rwaltung, Richt'er "md Istruabs81lllwalrt
schaftlic.he B<erumte, L~hr·er und Beamte dels 
SCihiularu:flsicrhtsdieDistleis und! Waclhebetamte." 
Wegg,ef,aUen Isind ddte AngehlÖl"igen. dels Btun
d·elsrhe'er,eIS rund die Ki3Itegorde de'r Beamten 
de,r T.abakregdoe, der StallltsdruC'kerei und d·er 
"W.i'ener Z€1iw!lltg". Soweit in den~etzteren 
Unt-erneihmUlng·en .Ilioclh löfferuU1oh-reclhl1khre 
Beambe t·ätilg tSli~ werden Isie i,n die Kate
gode der lBe'3lmten der allg·emed!n·en V1erwal
tung ,ein/geI'leiht. 

Amch die Ztalhl der V'e:rwendJunlglsgruppen 
tw,i,JXI: lim § 6 des Oesre<tzes von acht .auf .muf 
ve-rrinrgert. D-Le neuen V'erWendU'lllglStgflUippen 
Abis E ,glieder.n dtiJe 'Beamten naöh 'i:hrer 
Verwendung d!n Beamte dJets !höheren Dien ... 
·steis, des gehobenen ,Flachdileillistes, wie 'er nun 
naclh le'~nem lim NationMrat tarn!genommenen 
A bänd·erungrsantNllg heißEm :soll, des ,F!ac.h
dienstes IseIhst, ldJesmitt1eren ,DlitellJstes .und 
des Hil1isrdliteulsrOOs. ,EJbeIIl/SIO wurde lalUClh dJi'e 
Z'~ilhl dler Di!ooSltldtasSl8l1ll, jlatzt Di,e.nstpoisten
gruppen, von 'lJehn auf ISleiOOIS v.erringer<!. 

Eiml9' bedeutende Abwe:i'cAhunrg ge'gen,über 
deillt He,smtmmung,eu des lal!·en 'Ge1;lla]t~gesletzes 
l!ilegt in der N eunegelung ,dies AnstellrullIglsvor
.g.anges. 'W'äJlif·end dias GeihaltStglesetz von 1927 
nur ·eriille Aruf,nahm-e- :in deill Vor:bere.itungs
di'eulSt laWs ßeamtenranwäJ.'lter vorg.eSlehen hat, 

die .erst nacih A!bltaruf 'VIon Izwei, rspäterdrei 
Ja:hrenzll ledlIlJer arutomaHscl1e,ll A,n,s1leUu:ng 
,füb,:rte, wird der ,öff,ernUi,c'h:e AIligesteLlte nUl1l
mehr rin ·Ütbeooin,stitmmulltg mit unser·er, Ver
fassung - gemäß Artikel 65, Albs. «2), lit. 'a, 
le·rnennrt der iBlUlooespräsid.ent die Beamten -
unmittelbar in ,d/3.tS iBelamtelllvlerhältlliis lÜ:ber
nommoo. Dlie notwend1ge !Erprobu.ng des 
Belamten soll rinder IFoflm 'e,rfolgen, daß er 
wäJuen,d ·e!fne's v.iel'ljähr.iJgen pr'Olvis9rdsClh·en, 
kündlbaren D-tenswerhä.ItllJ~Slses Iden N.a:clhweis 
seliner ,Eignung 'ZlU lenbringen hat. Als Min
Gemalter für das AnsteUungs!v,erhältnis 
;bestimmt das Ges,e·tz das 18. Le,belllSlj:a:hr. :l)ie 
VOl'l8lUlSiSlerft7ru:ntgen: .für dl~e Erl:mgrurng. von 
Dienstpost.en rnn den e:i:11!ZlelLnen Doienstberei
ehen lS!ollleln wte bilsih,er oor,ch V,erordnnmg der 
,BIUlld'elSir~giel"uDJg 'f·esbg6isetJZt wer.dien. In 
·dJ1erselffi Zusammenihwlg ve-rwe!Ls:t dlatsGes-etz 
unter land·erem auch .auf § 7 des.ß.eamten-Ülhe,r
iLeitUJll,grsg.e,g.e~zles, wo Erleich:te:rung,en !helL.- der 
ErlangrUlng 'Ylonr iHienlstpOistlen .rur jlene Bewer
ber: vOl'.geiSlehensind, die wegen Maßr:egelung, 
Krielgsdieu!St oder sonstiger U mstä.nde di,e 
Er·f,ordel'!Il:tsiSe für ,elinen bestimmten niell'st
po.st·en ZlUi!1ä:clhISit lllioht .erfüllen. In der 'ZIU § 7 
des Beamt.en-Ü1berllei 1n1lllgStgelset.~es le·rJa:SfSielWen 
V'erorrdlllllmg vom Jund 1946 wtil'id IUnter 
ander.em auch vorlgeSelheln~ daß beliJm Fehl00 
€!ilneISi ·beso'ndreren AlliSreUuIlJgISief'foroe:rni'sse:s 
:al1en,flaillis .a:uCih NiaehsicM ,gew.ä:hrt we·rdetfl 
!kann. Es wäre begrüßenswert, wenn .in d,er 
Pr:axis von diliesler Möglichkeit mehr aIls. bis
ihrer Oe'bI'!8lUClh ·gemacht 'WÜrde. l,ch denke. vor 
aHem .an· jene iFälle, wo ,eiS ISIiclh' wm iBewenber 
hande.lt, dlie !:iJn:den J,alhl"'etn dels :N atioools'O
zi,a'Usmus phY!Sltsoh ISO ,gelitten hraiben, daß sie 
dJi:e V oI'Jalli'ssetZlUThgen 'für die Er1w,gUIlJg des 
D.tenstpotstelIls . - ',mei!l::lIt ;länlgerer Stludieng.ang, 
PI'1Ü,ru!lltg'en und SIO weiter - nur schwer ,erml~ 
len können. 

Hile Gelh!311rtsansä tze - § 11 ,des Oeslet1zes -
sin.d bereits se'iteilllli'gen iMollia.tenoo'Sitlgelegt. 
Si,e ,sind den veI'länderten Ver:hältni.ss,enzwei
fenors anlge'paßt. Dli'e ErläJute'flUfligen 2lU dle:ill 
Gel&et'z Ispl"'ech1oo td'alVon, daß Ivor laWl,em die 
A'll:ftangsiheIZJÜ!ge gehoben lood Isomi.t offenbar 
d·em ExiISlt·oo·zm1ni:mum atngem,ä.hert wurden. 
IClh kann mir die ,F.61ststell<Ul1ig nriClht 'VIe;rlsagen.,.
d.aß die Anf.alli~SigrelhäJt.er dernd:e.dieI'len ,seam.;, 
tooikla!tegorien im :dre'r alilJgemeinen Verwaltung 
un.d derL·e[hrer - 170 ibdiS 200 S - noch 
1mnwr ISO .genitng sind, da-ßsie .d·em jrungen 
Be'3!mtel1eine ,F,atmiliengr'Üooulfl'g nicht Igestat
tell. !Und s-iclI·eril!tCih tkeinenbesonder,en A1lJl"ediZ 
'zum E:intrlitt i:n d·en Stlaats.dienM bieten. 
GeI'lade !in der Zeit, wo leiS 'mehr ~ denn j'e 
d,aI'laufankommt, ein öSlterl"'eicihiisdlJeIS IBeam
hmtum wiecJ.er neu .31UflZufi.ch.ten, müßten die 
materiellen VOMUlSISietozungen 'auch 'im ld!i:e3en 
J{a.tetgO!iLen: SQ ~I'Istellt werden, daß ISlicrh 3!ucih 
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wirkldicth fäJh:i.ge It111d tüchtige Sewertber J7Ju.m 
Eintl"i,tt :in den Staatsd1emt ,entsclhW1eßen 
kÖOOJen. 

F)ine Nert.l!emmg Igegenrüber dem. GebJrulhs.
g,esetz .srtellf .die T,atsaclhe dar, daß nunmehr 
,elin -bestimmtes Gl'Iundlgehialt ob.ioo ibetsonrlere 
Koe.ffizJiJenooln, wl8 1S!i,e ,dlUlreh ,dias OrtSlk1ass:en
s}TIstem Ige,geben W1aroen, 'fes,tgeset.zt ,1sll:. Die 
Gl'1iirud:e ·für Idas ürbsikl3JSlsletßlsy'sbem Isind .in 
d,er Z'WiJscli'e!lll~eit t,eiLWiei!sle'WJelggef,a1len oder 
sie waren von Anfang ,an niebt Iitn dem Aus
maß Viol'ihlaillldoo, wiie si,e l71ur Begrü:ndung d'es 
Systems .a:ngellilhrl wuroen.EiJne Neurege
tung ,erfährt alllcih ~d,ie hisher üb1iclhe ,F,amilien
rz,ul!8Jge. Wälhr,end 0081 alte Oesetz . ,eine nach 
de'r Anmhl der iKiJruder geSltaff,eH,e, J'aihTOO,ZiU'

lalge 'kannte, wird n:un. dJi,e KinderZJUJage elin:
lteitliClh mit 20 S monatUcn pro Kind fe.stge
setzt. AUCih d .. e'f .HalllshaltUlngs~uschlUß der v,er
heil'iateten und iVeflWitwe:ten 'Beamten, detuen 
KJnderz'U'l,age oo.,er AlUshibfe Ig9IWährt Wierden, 
w,ird -einh,eiUic!h mit 20 iS pro M()nat fes.t
gelegt. 

'Daßdlie derZledJt rum Zuge oofindHcihelIl; !Lahn
er\höhlUllligen l8Jueh laluf di'e lBooÜlge de'r BU!lldes
Ibeamten iih:r'e Rüclkwiflkiooge!ll h'3Jben~ !kann 
nic'M 'zWieifelilm'ft Isein. ZlUr -Erihaltuntg des' 
olmelh:in ndcht !hohen L,eioollisstIDruda!'lds der 
öfientllitCohen BedJi.erusteten w.eroeon m der 
ll1:ä,cJhtsten Z'elit 'zwe!i:f,elllOs IGehaltserhlÖih'U!ll;gen 
notwendig WlerdeiIlJ. niese sollen ;lliUJIl., um das 
Oeihaltssc.h,ema Iseilibist 1llJ1dht ,änc1el'ln ~ m'Üls:s,en, 
.in ,Form 'VIOn Teuel'lungszruiLag.en gewäihrt 
wer,den. 

Hins.ichtJli,c:h der Gewälhml!Iltg td.ler !Ruhe .. und 
Vel'1SOI'!gIlllllJgISIge!IJJÜsse Isind dite !Bestimmungen 
des Gehaltsgels.oet1.es ,aus 1927 ,bm wesentt1licheln, 
unv,erärude,rt ülbm'nommern worden. Gew.i.sse 
EillJSCihränkul1lg.en de:s Anspruclhes lauf RiUJhe
'Und V,el'lStoIiglUn.gStgenuß wurdten 'jedooh vorge
nQmmen. Ich 've.rwei,S8 hioer awf di€o §§ 53 Ms 
55, welche ,die FäHe regeln, wo mehre're' J3,e
zÜJgeaus öffentFiohen Mitteln 7JU!slammentref
fen. Doi,e Re.gel:ung ,erfolgt ihier so, daß dem 
Grundsatz: keine Doppelivel"sorgung aus 
StaatSimitteIm" Reob.lIllung 'getragen wird. 

Eine ibelSOllldel"e EinlscllmäJnktlllJg ,er,fährt d,e,r 
yersorgUlIllglsla1l!Stpruc'b Ge,r Wiltwe durch (J.ti,e 
!BestilffiffilUngen ~elSi § 52 dels Hesebze,s. Dile 
W1twenpensi-on 1SO!il iIlIUr dann ,gewäJhrt wer
den, WiellJIl .die Wiitwe wenJi.gstoos das 35. Le
belllSljahr 'vol!l:endet hat; sofern ,sie >die'ses 
Alter noc.h wcht ,erl'leÜ!cfult ihat, 18001:1 :ilhr de,r 
Vel'lSlol'1g1Uil1lgS'8.lllJS'Pl'IUOO '!IllUr zUisteih,en, wenn 
die ,Ehe m:indestens 10 Ja'hr,e "bestanden oder 
der V,ers,torbene weniJglStbens :e:i.n elreMch es 
Kind lim A1ter IU/IlJter 14 J,ruhf>eIlJ, d,8JS in He
treUiUJIlig de,r Witwe stelht, ihinte1.'l1russ!en :hat. 

.EinJe !NeueruIlJg Istellt die IBestimmung des 
§ 67 .dar, welche die AUeIiStgI"e!llllJe ,der Beam.,~ 

ten aliligemem .mit dem 65. L1eboosiruhr ·fest
iSlettzt, ISO ,daß Q8ir IBeaIDJte Imit lErreioehwng 
d:ilelSier AllIteI"~l'Ienze von -Gesewes wegen in 
den da;ue:roden RW191Sitand b'litt. AlUlsnaihmen 
Vion dtteSier [ß'91stimmUllig sLnd vor ali1em für 
G.eIlIlJaßrege1te vor,gesehen.Durch ,e1ne'l1 An
tra,g 'tm NatiooalMJtWlurd,e j,edoch die 0.811'
bungsdiwer ,dieser AJUs.nah!mebes.til1llm1llllg mit 
31. Dezember 1949 terminiJsierrt. 

:DiJe SohlußibelS1Thmmun~en rnn IdetI1 §§ 69 bis 
71 ,r€tgelin. Vlor ,al.lem ,das: VerihälmiJs des nffilien
Gelhailtlsg€tSletzes 'zu dep: lbisheci.g!en :gehalts
reCihtlicihen Vorschriften iUIIlId lUiIlJtel'wedem. 
auch di3JsDienstVle'rohältnrus der BeamtelI1 der 
vom' Bund v'e'fWlalteten ,Foods, IStiftUlnlgoo und 
AnstaLt,en diJelSlem :Ge'Ste.tz .. e. 

AlbschlJ1eßend ,dar! ich lin dielsem. Z'llIs'am
menhange auf einen im weitesten Kreise der 
öffelIl:Uic'h!en Beamten el'lhobenen WlUinseh 
:zfuliüek!kQlmmelll, :den da;s Ivorlrueigte:ru:le IGes'etrz 
le:id'er nicht ,erfüllt. Es ist ,al1geme:ID Ibelmnnt, 
daß di'e iBundeslbeamten seit Miaü. 1945 illur Ge
hiaJtbSIVol'ls,chü:s,se lel"hiailt'en !blaben, über !die ,eine 
Abl'le'(lihlIliung biJSiTher nicht ,erio1gt ,~st. ·Es wurd.e 
aHge:mednel'Wiartet, daß in diJesem Oe:Stetz die 
All'or,dlllUlug getroff.en: wür,de, daß die Igemäß 
§ 3 Ides :BeaJffilten-überlei1nmgtStges8ltmes !seit 
Mai 1945 g,eZialhlten VOI'lS~hIÜSlSle, :sofe'rn sieb 
die :Beamten 'seit .(i[,es1en1 ZeiltplUlIltkt im Ddienst 
beflalIl.den,oostlos labrzmroohne.l1 Iseien. 

'Es maig rnu:g'ege!beln we:rd~n-, daß Idlies.e Ab
,rechnUllllg ,einen nicht 'u.nfbledelUtendien v'er-

. ,walwlDJglSlaJ1lIfwarui ,urud zwej;~el1oSl ejine:n lal:l,en
,falilis ,auCih [niS .oeWikiht !f,aHeoo.en :lIDam.ieHen 
Aufwand erf.oooert hätte. Doch scheint ooder
seitts dies,er WUIlJSClh ,der iBeilllmteIlJschaft d,er
aI'lt hel'leCihl:iigt, dJaß seine .Erfiill1nmg ;3tuch 
tdlies,en Aufwand ;gereelrtfert'igt hätte. DIaJS Ge
ts'etz ISiuelht :iill § 59, Albs. (4), die Ah:r;ec'hlllU!Il,g 
,der VOl'lSichri1slse ,1ed1gliidb ~;ür die Zelit :alb 
1. Sept:elffiJber 1946 vor. 

rW'~e bereits ,eingan.gserwälhtnt, WlUroen im 
AUlsschuß .(i,es N.a:tiooolrates .enge ,Abätnde-. 
run.gls1anträtge IU!IlJgenommelll, ISO iUlshe.sondtere 
bewiigliC'h des Titels des ·Ge,seflZles ISleHJSt und 
der Bez.eicooung d;er mittleren Verwenilru.n:gs.
g'J.'!Upp,en~ 

11m § 68 w.uroe eine IBestilffimlLIlig ,e:i.nge,fügt, 
wOllJliICh S()indel"~ahllllltlllgelIl: ,n,eben den monat
.He!hlen Belz.Üigen daI.llIl eroo1gen' k!önnen., wenn 
'8iS nötig wi~d, den Be!Zlllg ,den geänderten 
LeheIlls!hall\Junigsilwsten !aI1i7Jugilietiooeu. 

o,e'r Nationalrat !hat ,dals v.or1ielgende 'Gesetz 
:in .dLets:er geällidlerten F,alSlSlmg,angeill!orrDJmen. 
Nach ViQl'iberabung des tGesetze8o!im Ausschuß 
für Vetl'flaslSUI1gs- ,u:ndHeCJhJtsangeDegoo.lheiten 
des Bl1lIIldeSlI'!ates darf i,c.h iIlJamens dels, AlliS
sCOOsSIes dem HoihJen Bundesrat ,empfuhlen;, 
Igegen ,den Oe'selbZlesibeschJ.uß des Na,tionru-

i 
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rates in .dier vorHeg8lIliden F1aSlSlttrug k e !i ne n den PartedJmibgLie,dierJlJ 1lJnd den .d:er ,P.artei 
E 'i n IS p r ilJ! c h ml ,er,he!belll!. ß!8Jhestehenden .Be,almten Ig91g19lben wor:den 

Vorsitzender: ,Mit RückiSliciht iallLf die vorge
schr:ittene Z,eH ISCOOeibe ieih eine Mitta:gspaulSie 
ein. Wk werden n;ach derPlaUJse :fortsetzeIlJ. 

* 
Di,e SitZfU'llig wi'I'Id um 12 Uhr 20 Mtl1luten 

U'TI te rb I' 0 clhe n, :um 13 Uhr 030 Minuten 
wliedeir .auf,g·enomm'e'll Ulnd mit d,er 
Hebatbe über den 15. Pwuik,t: Geihalllsübelfl.ei
tluI1!gsgesebz, ,fortg€!set.zt. 

sind, Ialu/S der Wellt glelSChafit weroelU. EiS soU 
das Unrecht, das VIOin 1938 fb~s 1945 ,anvi,elen 
treuen österretCiMsc:hen Beamten Ibeg.a:ng,en 
wurde, ibelSieittgt werden. 

Her ,erste Sclhritt hiezru war dias iBeamten
übedeHIUll1lglSlgesetz, td3!S 11m § 1 vOl'lsilelhit, gI'iUllid
sätzlich al1e Gelserlize lJur &egeLUIJ1g des öfient
lieh-rech blichel1l lDieillJSltv:erhiäHniJSlSlelS UJH:llalle 
!sol1lstigen Anordnungen!, d!i,e his' zum 
13. Mär:z 1938 ibn 'Gel:tnmlg Istanden., wioeder in 
Kraft tr,eten 'ZIU ,1asSlen,sow.atit micht durch 

IBundlesrat Holzfeind: HoherBlll:IlIdelsl'Iat! Mit Verorou'U1l:g 'etWl3is landle'I'ietS helstimmt wird'. 
dem Geih;rubsübeded.tuIlJglSiges,etz Ihat Isich der ner § 3 des .ßeamten:.:Oiberlei'ttmgsgesletze,s 
Nationalr,at ~n: sIOO.ner· SitZlUlIlg vom 12. Di€IZlem-beSlag,t, daß die 'Bezüg'e nIßru zu 'l'I9!gem 'sind 
ber 1946 befaßt. In doolser 'Si,twJlg hat lei,TIer 'und .diaß Ms 'Zlli dj.eiSler INeurege:1nmg Vor
der DebattenreldJJlier :a:usgedrriiClkt, .daßMe,sl8is schüsse 1neiner vom Fin:an:z:mi;pJilster.ilUm vor
Gesetz eil1les oder wem;i,gen::Gesetlze sei, odalS eine ges'c'w,agenlenund vom Miros1;errat Izug,e
gr,6ße !Und weitv-er,zWieligte Geset:Zlesmatßflie in lasseneu Höhe fliLssilgigelmaciht werden. Da.s 
Ubersichtlic:her, k~arer, äußerst ,eil1Jfache'r vorlliegelude IGesebz macht der VOl'lsclhlUßwirt
und vel's,tändlicher Form ,zUJsamme.nfaßt. sobJa&t ein Eoo'e IUlnd istellt die ~Üige lauf eine 
Au~h deriBedohtel'lsrtatter :hat IbJeute ,die Edn- nIßue geset'ZlliClhe GriUllld<lia:ge. DaISi Gesetz Wiar 
mütigkeit Iher.vorgehoben, mit der dieses Ge.. ruber !8!Ucihl deshallbnotrwendig, weildasGeih-aUs
setlz zum Beschluß el'lhoben wurde. Wenn 'dias glesetz in Is,eIDer ibis 1938lbestandenen Fl3Islsullig 
el'lsbe Loh ,aJUcth von emer plarLa:mentarisClh- den BedlÜ.r,MSiSen noclh ~mmer nJiciht ellrbspro
polit~sch:eill SeiHe kommt, d.i,e in- der Regel ehen \hat rutnd weil OOS Bel3.m1Jenre!cht 3Juch 
alles herun1ersertzt 'Ulnld: kriti'Sl~e-:rt, ISIO Wiird in I in den Jahflen 1934 'Ms 1938 nioot I\1Jllwesent
dieseiID Fall das :uolb Isic.herltcllr seine Riclh~ig- Lieh ve1'Schleoo.tert wurole., 
keit !halben, obwOhl i'Clh .der Meinung b:]n, daß 
dieses ;Kl'Ii,terium, mmlliCth Idaß hiIß:r endlich 
ein Gesetzgescha:ll,en wird, das in :k:larer, 
äußel'lst ,e:im1f;aClher 'Und vel'lständlioo:erFor.ffi 
vorJ.i.etgt, ;s.1ldher:lit0h 'lllicht nur auf .diels'e's, 
sondern lauf wele vom Nationalrat belSClhlos
'seue GesetZie 'zutrtfft. 

loh möcihtealber den 1G1'Iunid vlerr,alen, weis
hal!b wir !hier von eim;em :guten Gelsetz spre
ch·en 'können. Her Grund liegt darin, daß 
dieselS Oe!settz i!n monateLal1lgen iBeratungen 
:sowohl von V,ertre'he'rn de,s iBUllideiSlkaI1lZ1'er
lamte's als ,allllßb ViQln VIß'1"tl'lete:rn ,der Gew-erk
sC!ooften alJler 'öff,entlilcihen Angestelllten sehr 
Isorgfälhlig vorhel'lrote1 WlUroe. Wenn ibm Ge
Isetzesbefi.ciht :des ;N:at1olllall'laJtes lIl:ur de'r Ge
weflksohaft .de'r ·ö:llentlich A'llIgestelUen E-r
wälhnung ge,ban ,ist, ,so möC!Me loh ·festhalten, 
daß bei den Venhanillungen ,lrllClh die Gewerk
\S·chaf"ten der BiJsenbaOOer, der -GemeliiIlldebe
d!i.ensteten uIlId der Post- IUThd Te~e,gr,aphenbe,. 
di·enlsteten !an.welsend Wl3JreiTh, mit einem Wort, 
aUe ö:ll'entUchen AngesteUten Ihaben hier 
IZlUIsamme:n~aTibel 1Jet. 

Die Notwendiligkeit dieses Ge:setZies h:a!t 
schon der Herr :Bemc1bJtel'lStatt.er !begründet. 
WÜ mÜJSiSeITlJ vom d'ButschleJu IBeamtenr.e,cht 
e1lJd1.iidh wegk'ommen; lUJlId..an iSe!ine:rSteHe 
österl'leiehiseh e Rechtslhestimmungen Ischaffen. 
D aJmit :sonen endUehauc:h aUe iHevorzugtUllli
gen, ,die in deT narMonalsoziailrilsiilSlc'hen Zeit 

IC!h muß in d!i!esem ZUSIammenlhantg ,auf di,e 
SOO1enanmten .BetI"1e'bSlbe'amten IhinWieilsen, wei!l 
m~ dur~h ISlie eLne neue, Isc'bJ,e,ch t lbe'Sold elte 
und !\JUlSigebootete ißeamtenilm1Jegorie schuf. 
Wedll das lGelb.aH,slgrelsetz bis 1938 ruuc:h roll1st 
mMoole Mängel aufwi,es, war ,es IllIOtw.andilg, 
diese Mängel du:r.eih, das neUle, Gesetz lJU 

beiseiti@elll. 

Wie Ider Heu Ber.tcihtlerlsmtter ihervorge
hohen !lmt, 'W\ird _ d;asl :A:nJSt,enun~V'erlJ.'ältnlis 
neu :ge::r.egelt. rE)s gibt keine Beamteuanwärter 
mehr der iBeamt,e tritt sofort im: ein öffent
lieh-r~ohHlidhes, aller,dmgs iIl1l!er.halib von viler 
JI3IhreiDI ik!ülndbaoois .D1-e'TIlstrv·erihältnis.Wile is,t 
aber diePI'Iaxis? IIIDPost- IUlld T€il:egl"a:phen
di,eilllSit liis,t dias, so: iBelvor ein Bediensteter 
6oe,im,el'!Zeit Beamtenanwärter WJUrde und belvor 
er j'e1lzt ine'in ö:lllentlioo-,r1eclhUic'TheISi Dienst
veflhäitnLs tr1tt, Wiar ,er Jl3.lhne ih:i1llidluflClh 'aills Ve-r
trags\bedi:oosteter bei d'er IPoSt-. und :reI1e
graphena.nstalt tätig. Diese VordlenstZeIt a1.s 
VertraJglSla:D.IgeSitellltter wurde nur rum TelIl 
ang,ereohuet. Es is,t hier lalUlf 'eli.nJenM~ge~ h~
zuweisen, den die sogenanl1Jte Vordlenstzel
tenanrieClhlIlllmg:s-V'e:roronu'llIg aufgewie:SBn hat; 
man kann wohl sruge.u, daß es I9iCih :hier ·eher 
um eine VoJ.'ldienstlzeitenklÜ.rzll.itrugs-V,e'fiordnung 
handelt ,eine V.eI'iOl'IdIlJUng, die direkt eiue 
Ausna1t~flielbesti.mmullig ,gegen die Arbeiter 
war. Hell Ar!heitem :im ö:llent1!ichen Hiellist 
wurden j1edenmlllis vterJl3lhrle abgezogen, 

'. 
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wä'hrenld den A,rbedif:eru, id,i,eaillJs :einem 
pri'v,at,en DieiIlJstVierlhiältniJs kiamen" nur 
die Hä~fte, hlÖdbJSteDJs label' Ize,hn DielllSltjlMue 
angeroohntert 'WlUrd:en. 'Wir Iseihen a1so, d.aß 
d!i€lses AllJSiteilun.g1S1V'eifthältms -erst d,ann wirk
lieb, kl'ar -gelregell:t ,mt, werllIlll eill'er!s:eits 
sowohl di,e .Zahl der V,ertrlil~SiaIlJgestellten auf 
das notwendige Maßeirß!ges'Clhr~t wird und 
ande'rseits auch dde V:ordielIlJSt~eH'en, diie der 
ein~el1Ine Arbe.ite,r oder .A:ngelsrtente dmöff'ent
liehen Dienst v€:l'Ibrecht ,hat, tabsäcl}~ich voll 
zur Anl"echnru11Ig kommen. 

iBis :ZAum Jlllhre 1938 oiSlt aber rarucih dn pohl
tiJsoher Hinsddht man,Cher IMißhr:a'l1'oo Igetrie
benwoooen, 'denn ioh halbe 18l"s.'t vor kUl'Izerm 
!,estgestel[il, ,daß es hmüe ,nooh VertragSbe
di8ll1lstete bei der IPÜlstanstalt, Isolgenannt;e P-Ülst
faclharheiter g.ilbt, dü,e ,eine DoieillJSoweit VÜln 

melhr lals 20 Jahren al,s Volllbes~häftjlgt,e alUf
weilsen, IdJire -UIIlter Umständen !iITh den J'ahr,en 
1934 Ibis 1938' in (}aIS löfi,entlicih-l'e,ehrtliche 
D'ienstverhälltIllis ihät,te:n ü!berDJommen werden 
können und die darmalls nur deshallb ~nic.tlit 
über,nO'mmelll wurden, weil' sie SOZJhallisten 
Wiar,eu. Qd'er man ;hat damaLs !L'eute nur dei&
wegen nlioht iJn dars ,öff,entlri c'h-flechttli ehe 
Di,eiIliStverhältl1li,s übe-rll'ommeu, weH ,sie kon
,fe'ssronsl'Üls Wlaren. Diiesels UnredM lll1uß heut,e 
gutg-emacihtt werden, und] wir !s~ll1Id j1e,tz,t aueh 
damn., -d,i'e ~PI'Iagmwti'sierunog dÜ~tsier alten V er
tr8lglSlatntgesl,eJH·en dlurohl?;UJSoet:zen. Doer Abs. (2) 
des §, 4 gilbt m der vrOrm.ergeillden. F-arslSIung 
dieses Ge'se1Jzes dla'~ualuclh. die rMörg!Uc111keH, 
dia: die EI'igänzUlnlg d'es P,errsona1standes [n 
erlster Linie ,durClh IEins'telhmg von V,ertragts
a.ngesteUt,en und Arbeitrern, die :im Sundel8-
dienlst Ist ehen, ru erfolf5i€ll hatt. 

Gegenüber dem 'allten GeihaUsgels-etz sieht 
_ dlrus j,et-?;iget Gehal,tsüberleituflIgsg,esetz auch im 

§ 6, Ahs. (2), e.inen gefW'iISls,en ,Fortschritt vor. 
Die SozialiiSltlilsche, P,ar'te!i !hatim :Nattonalrat 
den AntDatg ,gesteHt, wOllllaeh ]111 dJiesem 
A bs. (2) drer Satlz(lltest) ~ ,;D:i:e Verwendru:ngs
gf'uppe A ,u:mfußt die Diel1lstlzwe.ige, welC1h1e 
von P,eflsouen mit voller Mittel!SClhul- und 
HO'eJhseh.u1biWun'g v,erseh:en werden !sol1en" zu 
E'ltreiClhen ist. Will-rum hat ,diie Sozlilal.ils.ti:se:he 
Partei diesen Antrag gest,eUt? VoraHem des
hal'b, um !befähigten ;und WBhtitgen BeaJInten 
aus der 'Y,erWeOOil1'l1gJSigrruPPe: 7 den Au!fistie;g 
in di,e hlöhel'oo ni'e'IlJstzweige :2m 'eflIIliögliclhen. 
L'eic1er !hat dlj,e MehrJJ.eit des Hauses diesen 
Antrag 'ahgel,ehnt, und es IsCihei,nlt fast SIQ zu 
s:e!in, ,aJs -olb die öst'eu€'i,c!hi'sohe VolkiSparte,i 
ke.tn Interelsse ,daran hätte, Ibesonders tüch.tige 
Beamte ~u f'ördern -oder diesen den Aufstieg 
zu errmögliCihen. Immerlhin bed'eflltet 'der von 
d-er &z:italldJStisoo,en Partlei ~ur 'Str€'idhlUlllg 
beantr,agte Satz gegenlÜ.h!e·r dem Jahre 1927 
doch le_inen ~lStSren Fioritrsicludt1', denn im 
alten Ge,setz wurde ·mr :die Zwg,eMribaikretit .zu 

e,i11lem Dienrstzweig de'r v.er'wewdfllngs
gruppe 8di,e vohle Mittel- 'Und Hoclhscihlul
billditmg ;ZJWingend vorge!SlClhr:ieben. In dem 
jet!Zligen Gesetz ii'8l1: durClh das Wörtchen 
"soli1en" d1eMög.lJiClhkeJt g€lSohafien worden, 
daß dire IseU dem J.ruhI"e 1927 bestebend'8:.n An
steH'lLTllgrsedortd:ernisse 'aluclh ·für dlie V'erwen
cl ungrs.gruppe A, rbool.ebunrgswe:iJse die V er
we'l1!dUlIlIglSogruppe 8, wie Isd'e frÜlher belZe1icohnet 
wUiIne, -geänc1ert werd'ffilJ kö:nlllJoo. Im möch.te 
besondleI"sdrarrauf ihd,n,wedlsen, dia'ß- eilIl!8 Revi-
'sion di'eloor lallten Amt elL1luulgsedorrde'rrui!SlSe' je
denf,ailiIs notwendig iist, dlaJ diulrcih djle iseit 1945 
f5i€sclhlaff·eill€Iß. nrelUJ8tl1 V.el'lhältniJSse auch neue 
Vorrs,eblriften norf:owendJig weroc1e!l1l, :B;uoo des
wegen, weil ,s'cihon der § 7 des Helamtenf-Über-
1;e itUiIlJgrslgelSletl:l1es oosdrncklJichf'eststeillol, daß 
bei der iFlesbse'l!21Ung der Erfortd,emtSSie ~ür die 
D'1en,stporst€oJli Vorsorge zu treffe.n ist, daß di,e 
für ,den Dlilenst Ig'eeignre'ten ,PeJ.'lSOneu ,auch in 
aOOerer zw,eckmäßige'fle,r W'eii!sel -als bisher :ihre 
Ei:gfliUDlg 'Ilia®!WIeiSlen: können. 

E,ine weit,ere Verhersse,r1liIllg ,sieht dlresl8!S 
Geha.ltsüber1e4.trunogsgeserbz. gelgen'Ülber dem 
aUen Gesetz da:hiIlJgelhelIlldi vor, daß 1aru:clI wei!b
lic!hle,n Be.rumten d.oLe F:amiliiremlJUlagen rgehülh
ren, wenlll Is!ie iailis F.amhlienerbaUer aIllZlwsehen 
s!ind. D.ies hedeutet ii:n der helU~bi,gen ZeH 
siclherilJiClb ,ei]]e Notwoodigtkei1, 'CLennes ,gibt 
vie1e Frauen., ,di(men Männer I8:ll!SI diem Krieg 
arh8lit,sUlItfähli,g IQld!er ,alls Krüppe;l Iz,u:riüekge~ 

kOimmen 'sind, und dite, :nun a'l1cih dl1e FlatmiHen
Zoula;gen sO' IZJU bekommen hatb8!l1~ ,aLs ob ·sie 
Männer wären. 

Im ühr1gein.~slt odalS Oes'etz ilIli ibez,Ulg ,auf '!li'e 
Famlli,e'IlIZIulage Iltlld die HtaUlslILalt'lll1lglswUila.ge 
ehenrarl!1s! !~ortsClb:rlittliclher, übel'l8licb1ll:iOOer 
und kIlare'r lailJS dlRIs a1lte Gehaltsrg€lSle11Z. 

Nun -ei.!n~gleWrOf'te, zU! § 15 OOSI Ges.etzes, 
in de.mJestgel1egt wird, daß die Z,alhJ der ein
zeln.enDi1enstpostrelll allijäih:r:Ilic'h dur,oo d,etn 
Bundesvor:arusc!biLrug ;festz:uSletzen .ist. l,ch kann 
l'e~d:er I1JiCJhlt IUlmlhFn f·estZlUIsteil!len, daß die Ver
wal1mliIllJ' bestI"ebt i'slt 1810 wenÖJg: B.8laJmteJ1ld'ire'll's1-
pO!Sft'en ~lis lllUIr mögilli~ih 'zu soolaff-en. AThsBeioSlpi'el 
mÖCIh toe iclh cin'ige Z,ifiem anruhl'len: 

11m J,whI'le 1932 hrat es im BerielieJh der Porst
und TleJegr.aph,eDJa:I1JSl:,alt ühe'r 25.400 Beoam
tenipoistoo ge.geben. Im- J,ahre 1938 warellJes// 
nur melhr 19.893, und darin sind noch die 
sOg'en1anmten BletI'lil8!bsbeamterr, 'Von denen iclh 
vorlhrin: rg,esprocih'en halbe, iUnge,fähr 800, -e:inbe
~ogen. Für ,dias J'3Jhr 1947 ihataber der Dlieustl-
'POIstenpl,an lllUf mehr 16.2,19 lBea:mtenporsten 
vorges,ehen. D-afür will man aber 7414 Ver-
1r.a,grSlbedJi€lIlISterbe- s:ch.aff,en. Ieh lIDoClhte f,est
steJI1_en, daß d~elSie Ziff.e-rn !bm D:i:oostposten
'plan 1947 in kmS/sem Wilderspruch zru den Zu
sagen 'Stehen, die ,den Gewlerksc:haftelI1 hei den 
Ye'rilland100gen dimmer. wieder getgefben w:ur-
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d,e:n: .und di'eoos-agt,en, diaß 'flür Jeden volil'be
schäftigten daruernden Diel1lstpOisten ,ein Be
amteIlipOiSten 'lJU Isclh,ai'fen ist. Wir SoziaHsten 
lehnen ,es g~uIlldlSläbzJ:i.ch J31b, d'aß dillrClh die' 
BHdiungeiner Kategorie von V,ertrJ31gSihedien
steten eillle neue .ausgeibeutete StaatSibedilen
steten'kiategorJe gesehaffoo 'Wird. Unserer~ 
MeinU!IlJg Iliach dlÜr:~en Vertr,ags-bed:i'eniStete 
nur dort eltnlgeSlteJ.lt wefldoo, wo es ,Stich um 
Kranklheits- odler Urlwubsel'lslartzk,räfte ,oo'er 
sO'IliStig,e 'a!uße'rgewÖihJn,üooe nlLcht dalUerndle 
Beschäftigungen oondelt. 

iE:inen Fortschritt weist der § 20 des Ge
hallbsge,ootlZIes a,uf, der die ÜlhersteJiliung in 
höher1e Yerwell'duThg1sgflU!ppen I'!eg,elt. W'äh
rend hils 1008 e.in Bedi'enste~er,' der drurcih di,e 

. sogenJa!lliIllt'€l :bori'Zonlflale Ü'be'I"St,eIl:hl'llig einen 
böher qualiifi,zi'erten Di'enstposten v'erUehen 
erhlHl1ten :hat, oft seClhJS ,bi:s lS!i;etben Jlaihre war
ten mußte, lbiis .er rin den :höheren :Be'ZfUJgk.a'Dl, 
si'elM j'eW.t das Oetsetz vor, daß mit der Ver
leithrumg des !ltöhe~en Diell'stpOISItens ,gletch
~eiti:g ·der h;öh,efie Bezug !edJntr:itt. 

IEi.ne belSOoo,ere Neuerung weist d,3JS Ge
setz im § 11, Abis. (2), auf. Die dl()rtrugien Be
stimmung'eIl ISeihen di,e ISlQtgenamrte Majors .. 
ecke, W1iemlH;u d'as in 'Be,aIIlbenkr1ei's.en 
geIliaunrt hiat, vor. LaJSIS'etIl Sie mh:b d'MJU: 'elinige 
Worte sagen. ne(l)! löffentlltClben iBedienlstet,en 
ist ISiehr 10ft oder VOfWiUflf gemacht wor,den y daß 
sie jhr,eu. LOlhn, :ilhfie GehaltSJs.buf!e, liihre Dlien:st
klaJsse ,n.iClht durCh /ilhre Le!isttmgenerringen, 
sondern daß sie lSIiah di,esen B,ezlUg efiSlitzen. 
leh moohte var aila;em einJmalfestihalten, daß 
dieser Vorwurf Isd,oherHch i1l1Ur 'aJl1fein,en~anz 
geringen Tleil de'r ,öff.e;nUiohen Bedien/stet,en 
wträfft. Die GeweriksCihifl'ften /haiben slidh '<ta.her 
auch, ~ weH /S1ie wissen, daß ,es sich nur um 
eline k!lei!ll,e Za'hl von Hed!i,elllSilet'en handeln 
ka UIIl, bereit ,eI'IkJärt, 'eine IB€I~timmung 'aJuf'zrtl
nPlhmen, die TIlun bes.a'gt, daß e,iill Bell!:mter 
ei,n.e bestimmte HeIh,al1JSlSbu~e lS,einer Verwen
dUlligsgI'uppe .Dlllr dann ,erreiCih'enlmnn, wenn 
pr 'eli!ne seinem D:ienstaUer enltstpfi6Ciheilld:e 
nurchlSC!hl1Ji;ttsle'~stluThg ,aufweist. Um ,aber .für 
3 He ~ußift die irl"efüihrendeTh Auslegung'en 
d,e,sBegriffes DlUrc:hiSldhnittsleiJstlH1Jg :h:intanzu
hal!te,n, möOhte lich fustisbeUen, d,aß unter 
Dlurchsl'lhnittsTeilstung .niCiht €'twa v,errst,anden 
we:roenk,anll, daß nur 50 :PI"OIZent de:r !BelalIIl
ten diese Durdh'SCihIIlJUtsloeitst'Uing !aufweiselIl 
könnten Uirud: daß dalher di,e fielsiliclheIl! 50 Pro
Zlent hei eillie:f hest1mtmten HehalbsIM,wf,e dn 
ihrer Vl()rI"ücflmn:g geitlemmt we:l1len.. So darf 
das ,mclbt 'aufgief,aßt 'Werden. ,OflUIlId.lsätzJ.i.ch 
kan:n die Dureh:sdhnittsleiSitung jeder Beamte 
eneiClhen~ fUlnld .1lIamentliiClh 1m iPOIst- und. Telie ... 
gr,aphendienst ist 'es dJurclh die F'elStS8tzrtlThg 
V011l AribeibseiTIlhleiteillJ möglicih, die ,Durch
s>chnittsleliJSltu:ng bei der ülherwiegenldien Zahl 
der IDlioostverfliClhtungen k1ar ~u me:Sls,eu. Erst 

\ 

dann, welI1ll der Beamte dauernd Ihinter der 
ibm vorg,eschri elhefflienD'llrclh/sc!hIlii ttsJ e~s,tulllg 
zUl"ÜckJbleilbt, karvn man dJie Bestimmungen 
des .§ 11, Albs. (2), anwenden. Der Begriff dßir 
Duroos'Cihn!iJMSlleils,t1lJ]g Wlufide' in ,den Ver
hanldlliUillg.en ,zwiIschen dßin Oew,erikschaften 
und dem Bundeslkall'zlevaJmt eindeutig und 
klar f,estgelegt. leih. glautbe, daß es notwendig 
w1ar, auch mer d.m HaJUlSle einige Wortoe dar
über 'zu IsagelJ1. 

Außerdem wdrd le'8 CIlJotwendllig lSIe!1n, ,daß die 
Qua,1ifilmtiolllsihestirrnmU:nJgoo der Diensrtprag
matik einer V,e::r.betSiserlUng ulll:teI'lrogen wer
den. Notwendig ist OOCih, daß d,er Hea,mte auf 
eine minde'r 'entspfieCihende Die'llIsHei:stu:ng 
reClrut:z.ed1ig .aufmerkiSiam glelmaeM wird. .Es 
darfllliclht V'OI'Ikommen, daß ein Beamter von 
seiner mind,er enibs,pr'oo!he:nden QuiailJirfikation 
überfias~ht W1i1'd ;UIl'd sich IbesOOWiert, daß er 
nie ,auf :seine sC1hlecJhf.e DienstletstUDlg ,a1uf
merks.am ,gemacht iW'Uooe '11iI1d nun ,in einer 
bels:t~mmtelll IGehalts'stufe ihängelllb1eibt. 

,Wir kön.nen ::im ,alll'gßimeinen feststellen, daß 
das Gesetze'inen wese:ptJichen 'Fort,schritt auf 
dem Gebiete ,des Beamfenreßhtes d,arstellt. Auf 
einesalber muß ich nooo7JuftüClklmmmen, und 
zWlar 31wf j€lI1Je V'eräindeI'IUn:gen, die.im § 6 ei.ne 
Änderung der BezeiclhI1!ulI1gen ,rur die V'er
wenduugsgfiuppen iB /Und C 'bringen. Es heißt 
hler ruiciht me/hr fadhteclhruisC!he:r Di€UllSt, 'Son
de'riru ',gehobener F'achdli,e,rust UJIldi iIlIioht 
mehr geihobener mittlerer Dienst~ ;soooern 
Fachdienst. 

Hiebei mödhte loh festls:telllen., daß d,er Be
griff flftchteclhirui1soo,er D'~e[lst hits 1938 e1in 
Begriff g,ewels'ßII]; list, derm ,Fle:ilsdh rund Bl:ut 
übeflgegalligen' Wlar. I'clh,loobe es wirkHeh nieb.!t 
eilllg,elselhen, w.arum man doLese iBezelidhnung 
ändern !mußte. ,Inshelsondere muß aber hier 
f'est.geh;alten werden, daß oorClh! Idie Ätlldexung 
d'er :Bez,eiCl1mu.ng nä.clht 'etW/a die Mei'lllUng auf
tr,e'ten darf, dlaß [l'llnmeihr tu dler Rei'hiU'Ilig der 
Be,aJmtlen ,e'illlJ Unbertsdhied IZrU mae;hen list,. D:i'e 
Gewerkschaften ,halben ,tm Einvernelhmen mit 
dem Bu:ndesikalllz1erl3!mt Ifelstg·est,elilt, daß 
gr:undsätlZld,e:h dii,e :fl"üJhere:n Verwenduill,gs
gruppen 1 b.~s 3 }e1Jzt dn der Verwendungs
gruppe E, i<lie frÜlhefien Verwe,ndunlglsgruppen 
4 und 5 im. de:r V'erwenduI1g\Sg,ruppe D, 
TeH,e der VerwelliCflU,ngs.gruppe 5 - Illiooment
lieh der Igeoo,bene Kw.z1eidiell1lSt ~ und 'di1e 
VerwenduThgislgI'flllPpe 6 in :der Ver.wendllJ;ug:s
gruppe ,C nn/d d.i'e f.rü'ber i,n der V'erwendungs
gruppe 7, !in d,en iSOgenanntenfuclhteC!hil1dJs.~hen 
Dienst 'eiinlgeredhten ni,ensobposten 1in dJie Ver
WendiU'll:gsgruppe B eiuZiUre:i:hen. isind. leih 
9'te!111e .f,est, laaß .auch bei einer Verände:I'1ung 
der AlUJsdrüek,e - sri'attf,achtecllillliJsclh.er Ditellist 
gelhdbeuer FachdielllSt - an d,er T.atslaJCihle, d.aß 
di'es,e E:inreihlUllgen maßgefbend ,s,i,nd, nicht 
gerüttelt werd'en darf. 
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Ich da,d ai1so f,e:sthlalJ.tent, daß dlaJs Gelse,t~ 
sioherllc1h einen welSientlHCJben Fort:s'cihrHt auf 
dem Gebiete de:s IBeamtenl"ßchtes darsteHt. 
Wir haben das Gefrüihl, daß ein d,emoJkrati
scher Getst durch '<lieseis Ge'.s,etz Igeh.t, weH 
es von F:achlelUiten SO'WlOih! deS! :BuooeskanrzJ,er
amt,es .alhs rauc'h d,er üeweclr's'chaften :in demo
krattsoh:en F'ormen verlharudelt wurde. 

:liJine,s ist melillJes EI'Ia,ch'befiJSI ,aber notwendig: 
daßdoer delffiokl'latrusclh:e Geis.t, d:er be1i der 
Sohafful1g dilleloos Gesetzes v,()rb'anld\en~ WIRr, 
aouclh bei der DlUrohffihrrung des Oe,s,etZles Plabz 
greift. :El'Ist d8.!l1lIl wel'lden wir ,in österreich ,zu 
einer rufriedenen tBeamtem'Clhaft !kommen 
und. werden von ,edmier Is,olClhen Be'ambeollsCJhaft 
entsprechenldJe L,eistungen verLangen können, 
die - wi,e IUns'erHerr Relfer,emt Igesalgt 'hat -
Zlum Aiufhau !lIDd im In:terel8'se UIliSerer j1lßgen 
R,epubll:iik Illottwendig Isi,rud. (Leibihaf,ter Beifall 
bei den Soaia~~stenl.) ~ 

IBUJlldesnat Rubant: Hooer Bundesrl3.1! Der 
Herr Beriohtel'lstatt·er 'hat ,in e,iJng,ehrender 
WeiJse drie Vlerbe,sserupgen Iu.nd V'ol'lZiiige des 
Geselizies :turn AlusldrlUclk igelbracht. Er hat :slich 
aucih mit d-en soowach.en Stellen des Gesetzes 
besClhältiligt. Med:n Vorredner, Herr Bundesrat 
H 00 ~ IZ ,f.e iioll d, hat ,00 deneinlZle1nen Punlktein 
des Geset'zeIS, wo eiS 'erförde'rLich war, SteiHurug 
genommen. Ich kann miclh al,so in olleli·neu 

_ Au:s.mh,~UDIg.oo idiamruf besChränken, ,eimge .all
gemeine iBemer:ki'lIDgen gJ'lund:s:ätzlllidher Art 
vOIWwbrilIligen. . 

'Es WllH'id.e 'Von ,beiden Rednern, dem Herrn 
Berichte,r'statter ,'l.tllId d,em Herrn Bundeslia~ 
Hodizfeind..,.. l:oheDJd Ihervorgie,hobe.n, ,daß diaJs 
Gesetz ,als gut IIlI11Id dUI"chdac'ht beiz.eiclhnet 
werdten ikRiDJn, wehl. ilhlffi l'l»ll!ge Vel'lhandInmgen 
mit den Gewerkiscllaft.en vor'aJngelgangen Isind, 
dlie in ,d,ernakrabisClhem Geli,ste ge:führt ,wer-
den konnten. . 

Jetzt, 11lIaCihdern td.aos Gelsetz vom N ational
rat ibeschl:oslsen iWur!d.·e, erblicKe ,i'Cih ,eige-nt
lieh d'arin, daß di·e VerihandtLungen mit dien 
Ge'Wer~sc!ha!ft,elll ISO Lange gelDülhrt wurden, 
um 7JU ,einem 19uten g€tSJe,tzlJictbJen 1E1'Igebtntis zu 
ikO\IIllffien, kein;en l'Iichtigen VOl'lZiUJg mehr, 
1d,8'll.n d1e,se' lalJl,gen VerlhandJnmgen haben 
sioherlieh da'l!U !beig,etragen, daß das Ge,set\Z 
erst zu ,einern IS'PJH8Iren Zeitpunkt wirlks.alm 
w:ertdtm ''konnte .. nals lä:uft ,fcr:ml,icih .auf eine 
BestratlUIl1g der iß.ealmt,en :hinaus, da sie ja 
IIlIic:ht f8lootZiettiig j,n den. ;Q.enuß deir ilhnen 
ige'bliiihfienden IGehalbssätZie ,kommen ·}{Iönnen. 
Wenn die GewerksClhaftoo OOIsclher Ibätten 
ar.bciten :könlIlern rund di€lSieJs Gesetz nicht mit 
jener igr,oßen SoI'lg:falt hätte gescihaff,en wer
den IIlIÜJssen, wäre die'r NamQualfiat in der 
LlRIge gewesein, dieses Gelsetz vielileicht sooOln 
11m Früih~aih.rzu lbelhanldelllli. EIS wäre in 
Masern F~1e k-einem der daran. HeteiHgten 

einge:f.aUen, den W1rksamkeiwb8iglinn leines 
im Frühijahr .bescJhl'oslSooen Oeseflzes auf delIl 
1. Se'ptemlber 1946 m verlegen. 

1. 8eptefmber 19461 Ein Tag, dere1gent
Ucih gaIllz ohne tBedeutUlllJg' tilst. Er. sclheint rwilJ
küdiCh 'her,ang8lWtgen w:ord.en zu sein. J'etz1: 
we,rden vers:clItiedelllo8i VersucJhe gemach,t, dals 
Lm nezember helscMoSlsooe Gese1Jz lai\.lf dem 
September l"Ücikwirken ziu 1Ja:Sloon. A;J"s rück
wirkend kann ,afb,er dieses Qes,etz nicJht .aIl!3'€
,sehen wertden, tden:n die öffentlichen Hedien
soteren !be:z1oe1h-en j'a 'sCJhOlIl. Iseit September ihre 
VOl'IS,clhÜSSIe :in der Höbe des dn diesem 
GeseflZle niedergelegten GeihaUes. Es werden 
a1sIO di.e Vorlsc'hi.iiSlse, die. di'e BeamteusclIaft 
!Seit Septemhe.r 1946 lbetziJeiht, ,einfaclh laIs 
Gelhalt I1;U be~eiehflJeln \UJI1Jd im: uilllVeränderter 
Höhe heiwbeihal1en Ise.in. 

iE)tw,as '3J!\!defte's, OOS dJte öff,entlliCihen Ange
!stell~\oo sehr beruhrt, lIst einer je.ner Igroßen 
UntensCihiede, Idie wir !immer wiedier Zl~ischetn 
den Beamten rund, AngelStelll:teu des öff'ent
licJbe:n Die'DJstelS und jenren der Prtirvatw:im:
schaft fiill!den.. 'Es lhlalIlldelt sieh um fQ1g00.des: 
W enn71um Beispi,el ed.n. privalwirtlsclIaft
Hch,e,s UnternehlffienalUis ül'IÜntden v'ersehie
·deruster Natur einen Bucthlhl3.lter lJU!lIl Ob er
,bucthhalter helstellt, diS.! ,818 gantZ looJbstv'er
stälnd.1Ji,e:h, daß dieser B'uchHJJa:lter 'VOim Zeit
punkt s.einer BooteiL1ung 'I!"n . den Oelhia,u ,als 
ObertbtuchlhaHer empfängt. Ni'ermand von: unIS 
find-et dar.an etwas IBelsoooeres. Wenn aher 
die öffentliClhe Venw.altnmg alis Hteustgeiber 
iJm Ma:i 1945 einen - Isagen wir - iß.uch
Ihalt,er 'ZJum Ob enbu chllra1lter ernannt od,er 
einen Belamten rauf elinen l·eilende.n Posten 
g'este'lJlt Ihat, wl:r.d hierd:as, was wir in 
der Prilivatwil"tschaft als lS,ellbstvel'lstäDJdlich 
betl'laelhtern" nlcllt eintlieten, denn dieSier 
von aer öffentli,chen Verwalmg 1m Mai 
1945 oder spater beste1l1e OherbucihJha·Uer 
beikommt den ilhm '1Justehendell Di,enstbez,ug 
n\iCJht vom T'age der Wirksamketit ISleine.r 
Bestei11Jung an, slOlIllde,riTh 16 :MOOIalte Ispäter, 
nwmillich vom 1. September 1946. an. _ 

Diies, Haber .B'U.!Il.J('tes~at, 1st '8~ine !Selhr lUl1an
genehme Beg1ei,t'8!f'schcinoog hei Iden iBeam
ten wllid Ange,steilten dle's öfi·elIltldlihen -Dien
stes überha:wpt, IUilld 110Clh oolangeoohmer wird 
I€Ueoo iB-egleiwl'ISchetnUJTIlg, weil von den Vor
scih,Ü!Sse:u, ·di,e Iseit September Igemhlt wurden, 
bereits a'b J,um die iin § 25 des Gesetzeis 
vorgesehenen Jl,ens:ionSibeitmge eing,elhohen 
wunden. Der ö:lientlic'he' Ang,est,elHe hat in 
rliels,er Maßn·a!hme sc!hon dien Wirk'UlI1g.s,he~ 
ginn des Ges1etze!s el'lbLick!t, fllJIl!d iCh ,gehe ni.oht 
fehl, a11lZUIllieh.men"j' d,aßaJUc'h die Buo:tdes
regierung zu der Zeit, mn d,er ,di,ese V,er
fÜ,g!U:!lig ·e,rgarigeln ist, mit 'einem Isolchen 
W'irksamkoeitsbeginn ,gereCihrJJet ihat. J'etzt .tst 
~ber die :ulliangen€/hlme Erscth-edn1lllIlg €linge· 

14. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)22 von 34

www.parlament.gv.at



14. Sibmmg des Bundesnahes der Republik österreich. - 1<8. Dezem1ber 1946. 205 

tret·en, daß ausgerechnet der § 25 des Ge
setmels ed!I1.,e gew:itsse RücklWJi.rik!ung 'oof den 
Monat Julli 1946 Igefund·en hat. 

Diese . Unmöglic.fulkeit, dien öffentlichen 
Beamt,en fleoh:tzeit1g Iden Iilhnen ~.llikommen
den Arlbeitslo'lm aUlSlZlUlZahJJen, versClhärft die 
sc.hon Ibestl'ehte'1ld,eNotlage g'floßer Kre~se der 
öff·entlichen AngesteUten. Iganz hed:elUtend. 
Di,ese Notlage geht iheute ,schO'n ülber lien 
Kreils d·er kleinen GebJaJbseI1I1pffing·er oder 
kleinen Beamten hinaus., ,f!e,ic.hl ,über die 
mittlere lBeamteruscJhaJt ,schon in.die A,nflangs
stuf,en Ider :aikademisüh VongebMete:n Ihined.n, 
abgesehen ,davon, daß der eiueoder ,andere 
durc.'h. BO'mbensch.aden Thlld lsonstige Kata
strophenfälle :um Rab und IGut .gekommen 
ist. Diese ,allgemeiJne Notlag,e' IdrüClkt siclJ. 
ril.'udh dJarin- 'aJUJS, daß der Be,amte ,und ArIlige
stel'Lte heute ,gar nieiht in der L31ge :1st, :in de-r 
h''Üher üIbl!i.<fuoo netteu! Art rund W,eLse, gut 
g,ßlkleidet lUlI1J4..,entsprechend hetSchrulht, Iseinen 
Diemst 'Zu v,erseh,en. W'enn das inne,riha1b der 
Ve,nwaltung in den IBürostube.n .nO'ch. ·eflträg
Heb. 1st, !hatelS SiCih lin der letzten Z,eit Ibelson
der,s !bei den Beamten dies AJußendi,eIllstes 
ganlz kamstropihal 'ausgelw.inkt. Es :ist .in letz
tier Z,eH der ibesdlä'illende Zustand €Imgetre
ten, daßParteile.n K,rimfuiaJbbeamte, 'die im 
Auftrag ihfler DieUJst,srtel1Je bed i,runen amtllJi'Clhe 
Emebungen zu mac:h,en hatteilli, iCLurcih Sicih·er
hed:bswachebeamte verhlaJften lIiJeßen, weil we
de,r: die Parotei nO'ch der Hausbesorger in dem 
!SIeihr ISCih1eClht geJde.icteteu, genährten und 
bes·"huhflen Mann ,ein AmtsO'flgan ,ejnblicken 
konnten. N oeh daeJu fehlt deu iBea:mtoo die 
Möglidru~edt, ,M,ch mit der üb1iohe:n Kokarde 
aUSlzuWle'i,sen. Ist ,es ,dem Staat in d.en 
20 MO'naten d,es IBest'8.JIlId.:es der zweiten Repu
blik noc!h dimmer flljicht mögliClh gerwe,sen, die 
paar IluwdJert KOIDardenautz;utfieibe[1? Meine 
sehr vlereihlrrben Herr,e,n, das ISiilIlJd 'auch D':üngle, 
die den Belamtleilll 'UBJJd AIJ1Ig;este!lilten :im D.i'OOiSt 
behindern. Es :il.SJt nliiClht aili1es, Wl8.S in e1nem 
soLchen Gehrutsgeseltz v.orkommt, ,allem für 
die persöTIlLiClhe L'e(beIlJSlh,allung dels Beamten 
gooac:h·t, ISiO.I1Id!ern ,so11l:~hm di,e A'l1IS>
ü!hU[llg des D'iens1es ermöglichen, und in 
d,i'esen Fäl1en, die tiClh ,eben an.gef,ülhrt habe,
begi1l.ll!t IStich d1i·e SaCihe g.anz v.erlheefloodaus
eJurwirJmn und IScihiwä,cllrt di,e A'UtoritiH des 
Staates ge,genrü'ber de·r Bevölike'rung. 

Ich Iill<oo}üe nur noc.fu ,aufeiu€lll Punlkt zu 
spl'ieCAheu (kommen~ d,er 'Uns Sozialisten sehr 
zu denken Igilbt. Er heträfft ellIlJ8ll von der 
So1äi8.llistis~h'e'll Partei:rum § 5, Ahs. (3), elin
geibraclJ.ten Mind'eriheitsailltJ'Iag, wonadh Ent· 
lassung,en wäihrend: der Zeit <der p.rovi,sori
schen Dienstleistung nur im Einv;ernehimen 
mit der Per,son,ruv,ertre'tung, !UIld wenn eine 
solehe n1C:ht besteiht, mit der zuständig,eu 
Gew,er.ksClhaU laiUJsgespfioohen werden iSIOllen. 

Wir rbed..a.uern ,es und v,e'fstehen es nicht, 
daß dielser Mindertheit<sa:ntrag .iJm Nationalfiat 
abgelehnt wurd~. ,Es ist bed d,e,n provi'sori
seihen AlliStellungen ud.clhrt dmmer möglicl1, 
den L'ßlUteu VOfld:ieTIlSIt:oodten ilillZlUrecihnen, die 
k:ed..ne 1916lhabt ih·aboo. Kommt jemand 
aus dem iBuudesih·eer und wird iaWs Staats
angestellter angelst,e!lJ.t, das 'heißt pragmati. 
Isiert, dann best,eht Idie Mögliehkieit, VO'r
dienstZleite!ll IaI1Z1urech!l1,en. W!ir wissen vO'n 
der Verwaltblmg, daß sie geneigt ~st,hier im 
weitestgelherndien Sinne vOI'lZmg,ehen; 'eis gilbt 
aber .auch P,eI'!souen, dlie erst ::im Vorjlaihr in 
den ,öff,emtHclhen Dienst laJUf,genl()lffime.n wur
den ,und die Itm öffentliehe:l1J Dienst :gebr.au(')ht 
wer,den. Ich denk:e d.a 'Vior a1LelID an di,e 
SiCiherheilsexelmm,e und IsonstiJge D.i:ooM
zweige !Ulld daI'!an, daß d8.ls !ß.eruf'Slhel8..lmten
turn übeI'lhali[)t tdJuroo junge Kräfte m ergän
zen ist. :Di,e !Le!U!oo hriJnlgen 'zwar den 'gUJten, 
,ehrlichen WiUen :mit, dem Staat zu, dieroo:n, 
und den NachweilS' etuer elinw.anJd!fnei-en 
,demokir.atiJsClhen Oesinnung, .alber ,~eine Vor
dienstzeit. Her Mann muß a,Lso vier J.ahroe 
provisol'liscili mienen, UiI1Jd! da,s wäre 'auch kein 
großes Malheur, wenn sioh lim. diesem § ·5 
'Unter den .Qrii:nd'ell, di,e ~ür eine Entl.asSIUllrg 
in :Betr,acht !k;ommen, nichtetWias einwe[[}Jiste1 
bäHe, W,aJS illuc.h die Gewe''l''kiscihJaft nic'b.t in 
oder Lage war, \h,er.aJUJSIZIu'bl'linlgen: ,dais dls,t d,er 
BedadsID3JIlgel. . D:i:eser IBedadsmangel, 

. meine selhr Vereihrten, bedootet da 'U:IlId 
,dort de ,f,acto ,:ijir ,den llllIligen, in doo. Dienst 
eingetretenen pl"ovilsoriseJhen Beamten.auwär
ter e!ineg,ewilSlSle Oefa'hif . Um ruelSie<S Gefahl"en
moment 8iUlf ein. MiIIlde!stmaß IheramteI'lZu
dfÜclk,en,ibJat dj,e SOlLialiist~scihe Partei vorge
sehen, dlaß 'llur /iin ,dem Flail1 En1ilJa'SSunge[l 
vorgeillommein welrd!ell lsollen, wO' sie 
mit der iP,ensou,alv'errtre1nmg, oder wenn di,ese 
n:icht1oostteht, mit der OeWeJ.'fklSCihaft verein
bart sind.. W~r 'Wollen hoff.en, daß bei der 
DurclhfüJlrrWllg des; G8Iselt~es,di'e' ja, wie Bun
desrat H 0 illZ f ,e d: n d 'aJUsgeffilhrt Ihat: hoffent
liClh in der Igleicihen demokratisdlJJen Art und 
W,elise vor Isioh g,e!hen wir.d, w.1e d:aJs Ent
Isteihen, es mögliClh Isem wh'd, d'1l!fClh. ·eine 
goese!tz1JiClbePersonalivertrßtUillg Jenen Einfluß 
und jene Mitw:iTkUlilig ,:lJU 'e,m1-elen, dtiJe !Unbe
dingt er,fordertlic.fu list, Ulm lene VOI'!aJUlSI
setlZlUIl!gen, diie .in d'eIill Gesetz geschaffen ISIind, 
im EiulZeHall auch pr.aktiJscIb. 1Jur AnwendlU!llg 
IlJU bI'iingen. 100 weI1!die mtcJh da gMliZ besO'n
ders an die Melhrihe:illspar,teiund ,erwarte VOIIl 

ihr, ·daß sie he~ der BeIh.andmg ,eines künf
tigen P-ersollialv,erlreburugslgesetres nür öff.er,J.t
liehe Bedi.en:stete mit den anderen ibe1den 
demokra1lischen Plartelien· !in diJe:8€1Ill H8IU!Se 
OOt der gJ,eiichen" eiiiheitlichen Halt:ung vO'r
geb·eu wird, wie bei de,r VerlaJbschiediung d'es . 
Gefha.1tSigeSoerbzes. 
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Die öffeniNchen lBedJteusteten naben seH 
dem Mai 1945 ·e!hdioo und unte·r den 1S'c!bwer
'sten U mSltänden an d!ß1rNeuordnrumg deir öffieillt
lichen Verwaltung g·earlbeJtet. Sie iSl8lhen aber 
mi,t Bedauern:, d'aß di'e V,erwaltlllIlig !Lur F,esiHe,.. 
gUIllg iliirer dienSlt- 1IDd lbeSOtLclUlIllgJsr:e·CihtlJ.i.cih;em 
Bels1Ji.mmunge.netne ,eUw.aJsHmg€ire Zeit 
gebl'laJucht hat. Sie würden eIDe weitere v'er
ZÖg-8I'100g jleibzt niic>ht melhr vel'lstelh,en, 'Wo wir 
ja ,a'Udh durch di,ßse,s Oesetz .d:ie letlzten Vor
. 8JUSlsetzUThgen für dJi!E~lse NeuofidnfUlIllg ISCihaff-en. 
Eine :si,eih nooh ~änger ihinalUSlZli,ehenlde DiUlrch
·ber,artun,g alller !dliißiS-e,r BestimmUlIlJgen müßte 
für Isieeme untragbar·e iBelliastungdar,steUen. 
Es ih,ande1t !sißh jetzt wiied-er mcht ,a!lleill1 
darum, dem iBeamt·en dite Mittel für· ;s·eine 
L<ebe:nshalttuillig zu gehen, !Sondern darum, 
~hJm die Mög.uchJiieH zu Igeben, s,emen Dj'81Il1St 
'7;U v-ersehen. 

A'bsclhließend IDÖclhte :iOO !hier nOClh 
erklären, daß das BeMIlt-en..:Ü1befileitUlIllgsge
se,tz von! AUgUJst 1945 lZJWiar di,e VorooSls:etmlll
g·en IZ4ur d'8kretmäßig,en 'Üibernalhme der 
BeamtleDlSClhiaftgeseihafieiIl ihl3.t,LOh muß aber 
hier imit Bedauern :feststeHen, d.aß illJOoCJh 
kedlllißr der iBeaJmtellJ .im öfientltichen Di,enst 
bisher -eine dekretmäßige lßelStelliung al,s 
öff,enrlllicher Angest'ellterel'loolten uoo !so.gar, 
was mir ganz a1Ilge'h8lll'erltieh scIhJeiin1, .Ms 
beute, 20 Monate lseit ß,81S1tehoo der 
zweiten Republik, lIhoch nioht ,einmal ein 
Gelölbnis ,auf .d:iese RepuJb.läik geleistet hat. 
Ich glaube, hliler kelimle weUer.e Be:grÜlIldung 
mehr aDifü;hreill: zu mü:ssen, wenn ;ich sage: 
Wli.r erwoarte'll, daß j-et:zt mit ScthWfung dieser 
V or.WUlsiSletzoogen alU~ dem rasoh!e'sten Weg und 
unter MitwirlklUIl!g !der prQViSOfiisch,etn P·er
sonalVierrll'etrung de di:esle ,Be'Sltimmungern 
,aluf jeden einzeln,en BediieDiBteten ih,umert
prorzeJllbitg Anweru:lrurng find·en müslsenl (Bei
fall.) 

Be,richterstatter Dr. Latzka (ScrhJIllßwort): 
Ich will nur galliz ~kuI"z /3IUl die iEl'IgänlZiungen 
~'U meinem Referrat eingehleal. Im WßIS!ent
lichen habe Jic!h ja ,dJie offenen Woos,cihe, die 
di'e ;Bundelsräte' iH 0 1 !Z ·f 'e d. TI d fUlI1d R u ib a n rt 
vOfJg8lbrocdJ.t :haben~<" .Lu 'me:inem Re·f,er.at kul"z 
erwä:hnt. W,as vor allem den lebztgenannten 
MiuderheJ..tsaJDJtraJg rbe1.riifit, dad lieh darauf 
veI'IWe1sen, daß wir derzeit noclh keine 
gewähJoten P.ersonaltveNf>etungen halben und 
daß l3Iuch die Oew.er,k.sCJhaIten ZIUlm Te:il noch 
im AttLfh31u hegl"ifieu Isind. leih wHI aber 
n.amenis meiner P<arteJi den Appell, den Her,r 
BundelSI'lat H.o lzfe i,nd lan UIIliS g,er,klhtet 
hat, lIliißht nur '~ur K,enntnis neih!men, sondern 
ioh dad dihm letzt ,schoo v-el'lsiooern, d,aß die 
österl'!eLclhiseihe Volktspartei Ibeli d:er Bera
tung eines. P.eI'lS():nalv,ertretU:ngsgelsetzes die 
gleiche iBef>eibwii1ligkeit ~u '8!iner ,emv·eril1Jeh.m
lichen Löslung ·an den Tlag legen wird, diiß 

sich \oohQn bed. diesem Gesetz IIllulJ7Jb.rfug-end 
aJUsgewir'kt hat. 

I!m ülbrigen d!a.r:f deh meinen lUl'IS1prüng
Nc:hen:· Anrtr.ag wtederool00, dem Oeh.ail,ts
überlcitlmgsg'elsatz Idli\Ell Z.UlStiannmng n.ilCAh.t zu 
vel'isagen. 

* 
Bei der Ab sti m m ung ,wil'ld geg·e,n den 

vOlHege\Ild:en GesIßtzesbe:sclhlluß ik '81 ii TI E i n
s IP r u c'h erhoben . 

Der 16. Punkt der T3IgesOfidnrung ist der 
Ge:setzesheschlJuß des National1rate.s vom 
12. Dewmber 1946, !betreff·end die Wieder
herstellung des österreichischen Testaments
rechtes. 

Bedc:ht·erstatter Dr. Stampft: Hoher BUJIl.
desraU DIllS ,alte österreieihtLseih-e Testruments
reoot, welches ·Ütber 100 J.alhre, bis 1JUIID 
J~r:e 1938, d;n Geltlll!Il.g Igestanden Ii:Stt, ihat im 
gfioßen IUIld, ganzen den· Erforoerniss,eDi ent
,sprochen, welche an· die Form iletlztw:hlJitge.r 
VerrugIDllg'till gestellt werden mÜSlsen. 

Wenn .d:ies,e,s ,alte ös'terr,eiclMsche Testa
mentsreooitaruoo lin einigen Punkten ma!l1-
gelhalft oder veflaltet gerwe:Sioo i'St, ISO 'hat e,s 
dOClh du ,doen wese;ntltioo.lsten B-e'stilmmungeon 
voUaJuf Igell1iügt lund ihat sä~h hewährt. Nun 
ist bald na'Clh der IBelSet'ZI1ll1ig öst'err.eicJhs, und 
zwar mit Oeserflz vom 31. J:uli 1938, dtLeses 
UlliSer österreidlti:SC'hes TeSibamerrlbsreciht auf
gelhoben word,en und es W1urde 'ein. deuttscihes 
Gesebz rur die ErriClhtung von T'estamenlen 
und Er/blv.erträgen ;erlaS/sen. Dd·eses ,deutsche 
Geset~ hoat ~wleMe.hlIOSt eine Verscih1oohte,ruIlJg 
d'er 'bei uns im .Lande ,g-eltenldeu Testaments
v'Ol"g.chI'lH,t'eill -bedeutet. Dal'lÜbel" W1ar ,sicb, nie
mand bei lIDS im· UtDiklareru; spemell .aJUcih die 
Juristen iund ,dJi'8lj,eDiigen P,el'lsonen, dlie di'e 
Fratge'll dteser pritvatreClhtliethen BestimmUJIl.
@ern 'Vor allem interessieren, h.aben es 
bedatuert, daß dur:cJh ein,e ReiQI'Im meses 
Te,stamentsreeJhbes . doo IBedßirfinilsts.ell1und 
AlliSprüClhen der öS'terroeichisOOen (Be,v,öl
keroung dJn l\1einer Weilse ReßhnUDg getragen 
word'en ;~st. Durch d!i,eses neue Testwmen.t's
recht !Waren im wesent1iClhen IlI1ll" drei 
Testamentsarten zuge1as,serr, und zwar ein 
Testament vor d,em ßlürgernneister, ein 
T,etStament vor dem Notar und das eilgelIllhän
dJig Ige,schri:ebelIle ;tlJIlid nm,ter:sclhriebe:ne Testa
ment. Es 181m daIlJIl IaJuße .. d,em noo'h Bestim
mu.ngen Igetroffen word·eu über Nottesta
mente \Und . Mhlitärtesbament-e. Alber Je'ne 
welsentliehoe:Ill iBestilmmungen halben d-e~ 
.fl'iilher Im Gelbung steheniden Besbimmung-en 
des österreicib:isClhen R'ecihl\:·e's niClht ent
sprochen. 

E!s iJst nun Isclhion vor leiniger Zeit ,ein Ent
sehliJeßungßIantmg oder A'~gelO~d:nJeten W Ö 1 f
l·e rund GeooSlSlen ,im NatiOI1lMrrat ei.ngebmClht 
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) 
worde~ Im. dem dIT-e Bundelsl"e,g;ieDlLllig ,ruUifge
fOfldert w.uooe,einen nelUen- Gesetzentwurf 
über die ErriClhhlin,g von TleSlta!menbelI1 vorz:u
legen. In daniIDenswerter Weise hat die 
Regieoong d-nkurzer Z-eit di'esern Wune,che 
Rechnung getrag,en und nOClh vor BelsClMuß
faeSiUlIlig über di'elsen Ent,schließllilligs-antrag 
eine DJeUe Reg1er:ung.SlVor1age vODge!legt, die 
beretits im Na.noDJa1-l'iat ,zum BesClMuß 'erhoben 
wl1!I'd:e. IUndi dl~e -Ul1lS rletm hierv:orlielgt, um 
a'U!cID dte 'Z<u!SitimmUtng dels iBundesrat·es z.n 
finden. 

Diurclh dieses Bundesges.etiZ wird im groß-en 
und g,anzenaui dem Gtfui-ete des Testruments
reC'htels der f,rüJhere Stand vor 1938 wied·er
herge's.teUt. DtelSie HeDst·eHroog betI'lifft iIllStbe
sQnde-r,eeinige Testamen:bsfolimen, die Isich 
bei UIlIS in ÖSterfieich starkeilingelebt Ihruben 
'lI.nd die :bUlm Bestand UlliSler,er t-estaments
I'8'cihthlc1be'll. :EinDicbtung,en (geworden 's.ind, 
IUnd 'z,Wiar illislbelsondere dlats Isoge-uannte 
Drei-Z,el1gen-T,estament, \bei dem ,entweder 
das T·es1:ament in 'Sc.hr.HtliClhe.r Form vor 
drei Zeugen vom :EI1blaJSlser oder Testator 
unt,srfertilgt wiioo, oder d.a:s 'lllÜndLiethe Testa
ment ohne vOI'lher,i;ge lschr1f.t1iClbe Aufzeich
illumgen. AIUJClh die übl'lLgen IBestimmungen 
des aUen öst,err8li-cMsohen Re·Clhtes über letzt
wHUge Verfügu'llgen, Te,stamentserri0htun
gen und Erhver!flälge werden. d'llfCIh dies-es 
Gesetz, dias j,e-tzt zmr B,eraiJung und Bes-Clhluß
f,a'SSlung vorliegt, wieder in vollem Uimf~n.g 
hergestellt. Sie Isi·rud im § 1 d'es Gesetz·eS<, d:a:s 
:hiet, vorHegt, enbhail.l'enr. 

Eine weitere wielItig.e ißeS'b~rnmung 1I8ot im 
§ 2 di'81Ses Gesletz.81s ,en-t\haUoo. IEs list nach 
der Befrei1ullig ös,t'erreic;hs ein Zlustand: der 
voHkomrnenelll R.ec;htSUtulSlch,erlheH ,auf dem 
Geibie'f.e d,er Tes1amen:tlsermc'Mung deshal'b 
'entstanden, wei,l d'lIr,clb Vlerfügunrg-en. d,er 
Militärlb8lhöl'lden die BestÖJmmwlg ,erJalssen 
WiUrde, daß dlie :nation;aiLsOIZlirali/stiscib.eu Gesetze 
aufgeihJobeu 'sind ulllld d:aJS alte öslber'r-eiernsche 
Reclht wieder än" Kraft ~u tr-elten 'hat. Nun 
w.ar ~.UInter d'e'r iBevölkeI'1UlI1g v.1el:f.a,Clh die 
MelLnlUrug entst.anden, daß ,damit die 'al ten 
öSf.err,edooilsclJ.·en Gelsettze 'WIie.der volle Wirk
srumkelit 'bekommen ibalben~ und mau hat 
daher bei de-r ErDichtun.g von T'estamenten 
und l,etztwilUgen Verfügungen wieder die 
a1re.n österreic\hli.'soo.en Ge'Se.tze in Anwellld'UIlg' 
gebraCiht, IirustbesOlIl,dere Wlurd,e vielflach 
wi'eder druesels alte,bewä1hrtei D.l'ei-Zeugen
Testament ·errlehtet. NIUll sind dieSle Ver
fügull!ge.n: oder Bef.eh.le, _d.ievon td-en Mi:litär
behörden erlassen word8llli slIDd, niCiht in 
d:em Slme auflz.ufassen Igewese~ wli·e es von 
der Bevö.lJk.eflwDg VIi.e1f,aoh v,enmeint wurde; 
es konnten aber auch ruClht· die ;in der 
Z W'isrihe'fi!zei!lgeh'loff·enen letzt'wilJlig·en Ver
,fügungen iungruJ:ti.g -erklärt werden, weshalb 

eine große RoohtslLntsticth-el'fhedt laJUf diesem 
Gern-ete eing-etrete.n~st. Um IIllllin aber hier 
eine gerw!Slse ,8ichel'lheit ,'1J1l schaffen, -sieht 
d,as IGes'etz im .§ 2 V'Of, dlaß dieJenigen gesetz-
1iclhen- Bestimmungen, _die im der Zw.Lsc:hen
zeit naClh den imr di'81S8 Zeit geltenden Vor
schrift'en ,erlassen wol'lden Isind, .ihre Ge1tJurug 
beihalten, daß alber hei iEI'IbfäHen, <1i,e ,sieh 
.n.aClh dem Intk·l'<rufttreten dies,es bier vor
Ji.elgend€1Ili Burud,esg.esetz.es ,el'oognen, vorher 
'erriclht-ete lebztwiJUge V -edü.gunigen auch 
dla'nn als gültig la:nlZruJsethen :sd.nd, wenn sie den 
lin de,r Zwiscthenooit ni.eht gego1tenen, nun 
aber wi-ed,ere'ing,efülhrten g,es.etzliClhen, Vor
schriften .enrtspre ciheill. Eis (lI·eißt d3.lllfIl in 
dieser Gelsetresibelstimmurug., daß die Rück
Wlir1~uug Platz ~u Igr,eifen hat, wenn die ,lebt
w.H1ilg·e Verf'Ülgtung iIlJaeh dem 1. März 1945 
erl'liCih.tet worden d.et. Man hat den 1. März 
1945 deSlh!a1b genommen, weil: !kul"z nach 
di.elser Z,eit die Hese'tZlu.ng 'beg.onnen h.at und 
vi'e!1eFäIUe. his lauf ,dieSle ZeH Zlurückreiohen. 

D,ies-e Wi,ederfhemte.Jlung dies· aUen öster
re'ichi'schen ReClhts:z.Uls,bandes Ialut dem Ge'biete 
des Te,stamentsr.ec1hotes rund dei;:) El'bl"eClhtes 
i,st ISOfhin nicht nur eine dringende Forderung, 
we1C1he die Bevöl~erullig geSit,eHt h'at, S011-

dem sie iStehlt _auch wie.der e.fllliern Rec'htsZiu
s:ta:nd her, d,er 'lIDISI8reru iB-edüflfndlslse:n in v,i.el
fälttger W,e1se mehr entspri"ht als die in der 
ZwisdbeU!ZJeit .ilm DeutsClhen Reich Igetroffenen 
V:erf'Ü:g:ull'gen • hrnlsJ.IDhtllilcm der .testamentari
sehern, ,letztw:ill]igen .El"kJä'rnID'g:en. 

gs ergeht daher der A n t r IR Ig,. ge,gen das 
Gesetz 'Über die W:i.ederibel'lstellUJng dels 
österr8ltclhi:sClhen T,e,stamenbsr,eCibtes ke in·e n 
Einsprluch liuer'h8lben. 

* 
Der A Ill: t r a Ig dlels Be-mc1hteliStatter.s wird 

,an,genomm;en. 

AlLs 17. Punkt der TaJgesoronrUIIlIg ,fol'gt der 
Ges-etz.esbesc1hluß .des Nationalrates- vorn 
12. n.e~ernlber 1946, ibetrefien.d die weitere 
Aufhebung von Kriegsmaßnahmen -aluf dem 
Gebiete dies oHand,e,1s.reCJhts. 

Bericth.t.erstatter Beck: Hoher B~undesrat! 
Der vorlli:egende GelsetzelslbelschJ!Uß _des Nati{)
<flaIr/at es Jb80afbs.khtigt, ,eine Re1h,e von Ver
fügungen, die während der iNaziz.ettaJUf dem 
Gelbiete des Rech1e's -der Hand~StgeseNsCih.a:f
teu, der !Erwe·ros- lurul W:irtlscihaftsgeruossen
Is,chai.te:n fIJln.d 100 weiter g,etroffen wurd,en., 
wieder ,atußer Kl'iaf.t IZIU IS€tz.e.ru. Es list das 'eine 
;g.aruzklare ,sac1he,. Es ihälIligt mit .dem vi,el
.gerülhrnten Kriegs,einsatz während de,r Nazi-
7Je!it :2iUlSiammOO, daß ,alle :mögHehoo.,Er
forrlJernlisse dies ,ijflien1illiJch!8\Th iurud. des wirt
schaft11clhen L'eberus den ß.edür,fn'iss,en der 
Kriegsmas<chd.nerie Hitlel"s Ulnter,g,eorone,t 
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!\"I{erden muß1en. Um mögliCfbst vo1el Pr,üfer schaft 'rur Verwertung musikaldsClh,er Urlheiber- . 
und Or,garue .freiZJubelmmmen, die his .dahin r·ech,te übel'lgegarugen. Das Ihler vorliegende 
in ,der Wirtsell'aft tätig waren, mußte il1Iatür- Geset,z Ise1zt die :s,einel'lz.eit lfür rdtie NutZAbar
iic'h .aUlf v€l'IsClhiedielne :tm Handlelsr'ec!M; ver- maclhlUlIlg von VOfitl'laiglS:-, Auf.fIÜhl'lUil:1g!S- oder 
an~er<te Best~mmung.en verzichte,t we'rden. Se:ndefteClhten gelSClhaff-ene GeIseUschaR der 
Nun:mehrsollendieg,e Krleg'SlhelS<bimmungen Autoren, Kompond:sten iUD.d iMulsikve'rle:ger 
vel'lschwlinden, :UIDid es soLl wi,eder der .alte W11eder ,ein. Ein TeU d,er Helstimmungen, die 
Zustand hel'lgelstellt werden. Unter lande rem ber·eUs im tIlationalslQlZialisUsc!h.en Gesetz vor-. 
wer·den haup'bsäClhld:cih wieder ·e.ing,efühlfit:di'e handen w~tl'Ielß. fUnd def'eJn W,ed.terf.tilhrioog von 
überprüfunJg :der J,ah.l'IeSai"bsclhl'ÜJslSe. der Vorteil und NfUit'ZJOO is1, WlUl'1de in das nßlue· 
AkUelIligets·ellsooaften drurdh em,en IlLIlIa!blhtälllgi- -Gesetz ü'bernommen oder welliigstens in d,e,r 
gen AbsClhlußprülf·er, beiVor sie dem Auf- ;neuen GesebzeJSIVor'lage lber'Ücik/Slicll,tigt. Dlurclh 
,sic'htsr:at voOrgel,egt werdeIll,ähillJi.che Bestim- diese RegieI'lUDlgSiVorlruge wIird di,e Aufihe.bmllg 
moogen über die g.elsetrLliclhe Revision, die der ·erwähnt,en Vorscllmiftoen des dlelumohen 
auf Erwe'r(bs- .und Wlirtsc.haftsgenOSJSiensclhaf- Rechtes iUOO· die Wiiederhel'ste1lung der. e:he
ten H-eiZlug ibJ3.iben, und gelS'etzlic:he .ßoestimmun- ma1i.gen 8'e8Ibimmumgen diurCih die Wie,der
gen, die .auf and·ereUnternehmull!gen, Bau- 'i:nkmfmeitzung des Verwer,bUlIllWSlgi6sellschI8.I
spaI'lk.31Sl00Th IUlud so weiter, wie sie 1m Geset,z tengß.lsetl.z.es' verfügt. 
g.enanrort sillld, ü'bergrelifen. Ein.e V>e1rän- l,c:h steale dJetn An t 'r .a g, ,der HOihe BUlllides
de:M1!IlJg rgegenü'ber ,frÜlher 'bri,ngt ·eilgentlich rat möge .dem GeiSietzesbem1uß ,d1ßls·Na.tional
nur .der :§ 2, rdier ·beSiaigt, dlaß he:i GelseUsclhaf- r,abes di:e, Zursti.mmoog 'ell'1teiliel11. 
te.n, -di,e Ei'sienbahnen des alLgemeinen Ver-
keihns Ibetreiben, llIUn die HaJUptvßl'IS'aimmlillng lBUIIlIdmr.at Leissing: Hoher IBoodelsr.aU Es 
ibelschließelIl koaI1lI1, d,aß dieakUenrecihtHehe ist woihl m Ider Z,eit, daß ,für die weitere 
Abs,C'MußpriifulThg durclh d~eaufs:iclhts'behörd- Täti:gkeit der AKM die reclhrtllioo,en :Grup.d'
Uche Prufltmg des J aJh.l'eS8JbselhllUJslSß's er.setzt 1ag<en !gesichert 'werden. Diese GeseHsClhaft 

arbcitet nämJIicih ü1ber ein Jahr .wuf .einer ""ird. 
11m IÜlbrigen. Isind ä.lle ,diese Be.SlttiJmmungen sehr .fr3lgwürdtgen BasiJs. Wer Ib~ruflich 

ziemlich ikilar. lClh IsteUe dalher i1l!8lillerus des damirtzm tun ihtat, weiilß in dieSle·r Ric.htung 
Ausscwsses, dier d8ls Ge:s.ebz durcihher.ateu :s·e'hr edmgelhend Bescheid. Recihbs1koodige 
hat, den A n t ,r IR g, dem 'VoriLi:eg-eud.en Ve'I'Ianst::iJte'r verweffigerten. .die Be,zah1ru.n,g der 
Ge8JetZJeS)beschluß dies N'ationa1:rrates rdJie Zu- Bedträg·e, reclbtSlUiIlllrundige zalblten. . w.tllig. 
stimmung nicht .00 verweigern. DiesleI' Zustand Wlar- logisclberwe.i:se IUUtrag-

bar. Wir begrüßen es ·dalher Iselhr, daß wir 
* dies.es Gesetz heute vera'bsehted-en k:ö,me'l1. 

Oemäß dem !A.ol1tI',ag hesc.hLießt der Bun- Bei der vererunnaihmten tGeibüJhr IhMld;elt oßIS 

des rat, gegen .den vtOI'liegende:n OesetlZes:be-siClh 'UJll1 öffentliche Geilder, 'lJlD.ld iOO gLaube, 
sclüuß des Nationalr.ates k .e i TI 'e n Ein-es fust sehr notwendig, daß siOh d.a;S WUlStän
oS p ru C Ibo IZlU -e'r'heb~l}' di!g;e Milni:stelriIum kiÜnlftilglhiin selbor .eilngelhend 

18. Punkt der Tagesoronu;rug laut,et: um die VerwaJ:t,ung diesier GeMer k'Ümmel'lt. 
GesetzesbesClhiliuß des Nationalrates vom Wir kön:neill /beOlhaClhten, daß biiSlher nach 
12. Dezembe-r 1946, hetr·effend das Verwer- sehrzweifelihaftelll Tamfgl"UJldsäbZJen VOI'1ge
tungsgesenschaften-über~eitungsgesetz. girungeon WUlwe. loh efll'81uoo mir, llh.nen: nur 

An Stelil,e des veflhi,nderten Berichterstat- kUfiZ ·ern Be~piel 'ZJll iSlageln: UnlälligtSlt f!and in 
tern M i il: 1 w i 1$ c'h ÜJber:mimmt Buudesrrat ,einem Stadi·on .eine 'Sportvel'lanstaltrtmg statt. 
R iU b.a n t di!el He(rti.Cihbell'lSitaot~ung. Der !betreffende V,el'1ans:tail.terlegtei:il der 

Z wilSclhe!Ilipause zwei Schallp'latte.n ,ednes 
BerdClMer:statter Rubant: Hohe.r Bundoßisrat! ne'OOIll 'KompO!Ilii:s1:enauf. Der V,er,ein Imußte 

Doas vorlieg,etrude, vom Nationalrat be- für ·die Al1lJfLage .di,eser ~.ed. &h,aJ1plaUen 
sch101SlSoeue Gese:trL ibetr.ifft di.e Ülberledtuu,g ·eine GelbiiJhr von 86 S ib8iZla:ho1en. Inetnem 
der V,erwertunwsgeselJl,schafien. Zur Nutzibar- anrder·en Fall, d1er gellll3iu glericlh wag, geiJ.,an,g 
machtung VOI11 Vorlrag1s-,Atufifü'hnwngs- oder e!s dlß·r triichtigloo Ve'l'1e1im3lfüJwl'1U1Il!g', eine Befrei ... 
SendereclMeu .aJ]J Spr.aclhwerken und W·erkenung '~U ,erwirken. Wir müssen gerade 
der Tonkunst l3'uf Grund des vor dem Jahre . dl'laJußen m der ProvIDz lbeobachten, daß die 
1938 heslaIlJ{lene.n ,österreiClhiscihen Verwer- Anwendru:nJg der ull1ldarelll Tari.flsätze der 
tungsgel~'e,11sorudteng·es;etzes halt sLC'h die Ge- AKM geradie 'bei den kleinen Ve'l'IaI1Istal\.. 
se1lJschJaft der Autoren, KlOimponis,ten und tero ,eliue ,aru.ßel'ordentliche UnZlU!fried·oohedt 
Musikv,el'leg·er 'gebildet. Sioe hat die Nutzbar- erz.eugt, und IzwaraIUIS gegebener V,eran
Im~Clh\1ng aUer .dte·ser Sonderre'cht,e vOflge- lalssll-ng. Es .geht lIl.ichtan, daß ·ein kleiner 
nommen. In Ider Zeit der natiOlIla1soZiLaHsti- Ver-eLn, meinetw.eg,en ·em Ar,heirterveredill" 
schen Gewialther~sCih.a.f.t 'sind .alle diese Ge- d'er ei:nelll. klei:nen Unrtel'lh·aJtungtSabend ver
schäfte 18ill die SIlaatbiclh gelll..elhmrgte GeseH- anstaUet Iwd ·ei11len 'Eint~ittspr'eils von vieol-
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leicht 1 S e..,heht, DJMhträJg1ieh 60 Sund 
noc.h mehr der AKM ibe!ZlahiLen muß, wenn 
eines der Ve,retlllsmingltieder 1m R3!hmen des 
Programms 'eilDJ W,erkemes ueruein Kompo
nist8lJ1 lSpi,elte. E,s 1st nObweooig, ,dJaß hier 
n8Johdem Rechltelll gesehen w.i~d, ,de1lJll 'Wir 
W()Illlien nioht, odJaßdlie, A$M, wie i"h, 'hffilt,e 

) dien Eindruck 'ha!be, ,im grunzen Bund,esO'iehilet 
• b 

emen ,:sebr bedeutendelll V:el'WlallttmgJsapparat 

Her ,zweite fGrund 'WIar die Notwendigkeit, 
die del'lZleitig,en Leistu:ng€,n aus der Arheits
loseniül'sol"ge der T,e1ue.rung entspr.e'ehood 'ml -

erhöhen. Das Gese1z sielbt vor, daß diese 
Sätze !Um 50 Proz.enterhlÖht werden und 
16'20 S lin der niedrigsten lLud 22'50 S .ilni der 
,dllitten L'oonklass,e ,ausmachen, was g1e1CJh
zeitig dien HöclhlSltlbez'ug dar.Sltellt. nie Ein
nahm8lI1 werden durch die Er:hö.h1lmg der 
Be1t:räge ,zur Arlbeiislo&eniVer.sichel'lung ge
schallen, die ehen,f.a11JS U1m 50 ProoelD:t el'lhöht 
werden lSoUen. 

I cih Ib e a n t I' ,a ge namens des A,us
schusses, fgegenden iVorllie,genden Gesetzes
besclhlluß des iN13.tionrumt·eg tke i ne n E i n
s p I' oll Cl Ih ZJU erbeben. 

* 
Doer AntMg des Beriohterstatters wird 

·a n Ig e :n 0 m m e n. 

a'1l!fzi,eht. Wi,r wol1lenniclhrt 60 oder 80 Heamte 
füttern, IsooNLem wir mÜSlSielllJ ,dafür lsorgen daf3 
die Ibel"e:ohtig1Joo AllJsproob,e der hetre~den 
Autoren und' ~omp'oni!sten erfüllt werden. 
Ich {möchte daiher 1m hesonderen dieanwe
senden Herr·en des FliDJalllozmindJs.terdums 
er:~mooen~ daß drl:lrCJh 1auf,ende Kootrol1en 
d'er Ta..,Ue und der Geibal"ung der Gesen
schaft :sch])eohtihindaNir Igeso..,gt wioo, daß 
di'e vereinnahmten (Gelder, dJie Jew.tlic'h 
öfienHiclhe Gelder sind, lalUcth .an den Ort 
kommen, wo sie hing,ehören. (BeH,all Ibeli den 
Abgeordne1en der öst,erred·chiscohen Volks
par.lei.) 20. Punkt Ider T,agesord11lU11!g tst der 

GesebzesbesclhillUß des Nationalrates vom 
12. Doezember 1946, .betreffellld die 2. Arbeits-· 

:Bei de'r Abstimmoog wtiord Igelgen den Ge- p:O.ichtgesetznovelle. 
se1lZ81Sbeschluß tk e· j 111 E i u s P I' U c h er
hohen.. 

19. Punkt der T.flIgesol'ldnung ist de-! 
Gesertws.belSClMuß des Nationalrates vom 
12. Dezembe.r 1946, ibetve-ff.erud die Abän
derung des Arbeitslosenfürsorgegesetzes. 

Be-richterstatter Mantler: Hoher BIUIl1,des:
rat! Has Al'Iooitlslosenfül'Isor,geg,esetz list mit 
31. Dezember 1946 t,e'rminiSliert. E,s 'er.gi.bt 
sioh daher die Notwe'Ilidl.glreit, die GeJtungs~ 
dauer d'~eISle:s ,Gesetzes' ~ZlU verilärugerll1. Doer Q.e~ 
seitZoesbeSClhluß ,dels Na:t!ioIllJa}..,ates 'sieht edne 
V.erlän.g;erumtg bis 30. JUIIri' 1947 vior. Bis 
dahin will dia'S BundesmimiJSltel'lium für lsoziale 
V.erwaltung ,ein neues Oesetz vorJ.ege-n, da!s 
sich ni-cJlLt nlUr mit der Arlbeiitslosenufite r
s~ützung oUndden damit 'ZJUJsa:lpmeIllhäng,elIl,
den Fr:agen, sond'ern doal'lÜlber hinaus mi.t der 
Or~aIll1sation (LeI' Arfb.ei,flsiämter wmf der Ein
fii.hrrunlg der Ar:hei1Jsl'Olsei1fiil'1so"'ge, ,der Frage 
de'r Arbeitsve:r.mitt1um,g 'Und :8'0 weiter 
bef.ruslS€u soll.. naß 'eine Isokhe Neuordnung 
notwendli:g ist, unterHe:g.t wohl keinem Zwei
fe'l, w,eil ja lauclh die AJ.'IbeitsäJmter inner
hatb der Wirtseha1fteme gtatruz welsoentliche 
Funktion ausüben IUll.d es uotwendilg i'st, 
dies'e Org.a!D'i:sation d,en, El'1foroer1llisse'll oanzm
paIStSe!U, vor .aJllem ,andel'len auoo, lum d'en 
Zu:st,aud, d,er während der Z,eit die-!' na1lional
sozi.a!L~st~SoClb.en He.rfscihaft eing,etl'et.en i'st, 
daß diese Einrlidh'buntgen llediglJiCJh 7IU m1111i
IsterieUelD' O..,ganen g,ewol"d,e,n lsin.id, dadrurcJ1 
·00 Ibes;eiti,gen, d,aß hier auehdie Wd,r,bs'Chafts
kr,ei,s'e- edIllgesch,altet werdoo. 

Beriehie..,statter Eibensteiner: Hoher Bun
desrat! Durch diesen Ges8't:z~beschlIUß son 
di,e Ge!1t.uIllgsdauer des AfibeitlS1d!ieIllstpflieht
gesetws v{)m J.ahre 1946, dllie am 31. Dleze.m
ber 1946 abläuft, ·bi's zum 31. U,8IlIembelr 1947 . 
vledänJge!ft wlerde.n. Will' SoziaU.sten hahen 
.an diie!ser V,erlälngerumg"lrelin.e beosondere 
Freude, falbe,r DiiClh:tsdeSlOOwenig'er Ihaben wir 
doch den Beweis. daß die L'andesal"beits
ämter duroo das iBestehen dieses Gesetzes 
docih einen i~elSitimmtenErf.ollgeDZiel1 lhabtm. 
Obwohl die Arbeitel'lschaft österreichs im 
Lama d,es ,gaIliZen Jlahre,s ibewiesetn ihalt, daß 
sie ,alles IZIwnl ArbeHei'Ilisatz :au~gebotenl -hat, 
stehen doclh, ~zweiFr3Jgen often. Dureh 
<li'elses IGesetz ist die Möglicihtk:eU ,geschaffen, 
daß die NatiollJallSo~1aUsten moh !En.tlaJs'SlUng 
aUlS d181lJ A'I1ihalteillalger;n 1l1'urch llh!re Arbeit zum 
W,ieder,aufbaIU lund I7JU de,r iErnälbl'iUlIllg des 
Vol~es beitragen. AlUi .derander.en Seite 
gibt es ,eitne Kategorie 'VIon Moosehen in 
österr~ieh, dd'e dru:rch die Al1id.er.t,en in 
große,n L,rugerIi q,1.lISiammenlgeZ:Qgen sm, die 
sog.e:nanntoo 'v,ersetzten Personen, die bis 
he1ute - von den Allii,erten geschützt und 
,er'halten Wi\lr.den und ,rum Verdroß der 
ar;beitenden MenlS,chen österreichs mi,t höhe
ren Kal!orn..ensä1Jzen ,aWs diese heledU.werdell 
UIlld. bisher mooh nie zur Aroeit herau
ge,zog,en wurden. Nun 'besteht dlie Mtöglich
keit, lauch diese VieI'lsetiZten P,ersonen ZlUlill 

W:ieder3J1lfiba'll' iher.aoDJruzietheln, damit aueth sie 
für ,die Ernälhimng österreichs tirgentdeine 
A..,beit deisten. 
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100 srt,elle daher ,den A TI troll,g, diesem 
vom Natdona~·rat he'süh1oslS,enen . Gese-bz di,e 

, Z'UlSltirnmung zu 'erteHen. 

ißunidoesrat WeinmayeJ:,: HoIllJe,s Haus! Di,e 
Verläng-errun:g Ides .ArlbeitlSpf1icfu~ge,s€'tzes ist 
eine Setlibstvlel'ls1ändlichlkeit, Uber .di,e wir 
nicht ,lange S'pI"ec'helll müssen. ,Praikt1sClh wird 
sich dieses Geg.ebz '0rstaußer Kraft !setzen 
kuS'sen, wenn wir wieder ,eri;ne vollwertige 
Wälhr.u'Ilig Ihaben 'Und wenn Scihleliohlhandels
g,elSiClhäfte niCiht mehr dur,cihg.eDülhrt weTden 
:möIllll:en, weN man daTIlIl mit dem .. ehrlich v-er
dienten GeMe wieder ,alles '~U nOfimalen 
Preis'oo 'Wird erwerben' kJönneu. EI'Ist dann, 
wenn die volLe Kia:ufkraft des Einkommens 
wiede,rheI'lgesteHt Is,ein wird, Wiird -die ehr
liche Arbeit wi,eder ulSi 0080 gewe,rtet weoo'8n, 
was sie ~eigent1icIh immer iSlelin I8I011te: die ,ein
zige tMögiUcrhkeit, den LeOOnSlll!nt,eroalt 11JU ver
d'ieneu. B:iis d.ahin wird di'es,elS Gesetz wohl 
nocfu öfters ve:r:lälllJg,eI'lt werden mü'sseu. 

Zu § 2, Abs. (2), lislt zu lSIagen: Es wär,e an 
den A.1Iliiier-t,en Rat ,erneut Iheranmtreten, um 
in der Fmge der vemetrz.ten Pe'l'ISonen ZtU 

einer endgültigen LöSUlltg 'zu g-el,a;nge:n, die 
es österrei,eh el'lmögliCiM, wenigstens ,einen 
Teil derselben iI1l dler österretiCiMschen Wirt
schaft IZIU v;er'Wenden. :mtne Scheidung d,e'r 
verlSetzten ,Pe,rsonen nach dem Gesric'h.bs
pUll1kt: arbeitswillig Q;de,r ia'rbe!~tSluITllWhllig, 
wärde 'VIi'8ilen von dllmen wiHkommen Isein, 
wenn MIch ni,oot ,aUen. Geben 'uns nictht die 
Alliierten selibst ,ein Beli'sp~el, wi,e 'Sil,e die 
Arlbeits~{faft der 18.iuf ihrem St,a,atsgebiet 
ibefiIndliicIh'elIl Ausländ,er ,f·ür ilhr-e Wirtschaft 
nutwba:r machelll? In dein: meist.en iamerikani
ISchen Sbalaten ,iIS,t der IbesobauJ.i.ehe Aufent
'halt dn dem,~ 'Einwan.del'lUilllg'Slhel'lbergen nur 
k.urze Zeit ,Igestattet. Ooann Ib9lißt .es Ihtinau'8-
geiben,afibeiten \UlIld ISlicih sein Brot verdd,enen. 

IBeialler Tol'eraDlz !für politische Ide'ell, 
W,e1ltooISClhJa.!\lJUngen, RasSIeIl 'und Religionen, 
die lin A!Iuerika selt jelhe'r prakti~i.ert wifid, 
mußten all'e, die dort aus i.rgeqdw-elchen 
Motiven 'ed.ruwand,er1en, h.art' ,arbeUe.n, woll
ten !Sie laUlf ehrliche Art weit.eflkommen. 
Po1dtisClhe P.enSlionäfie, wie es ,ein, Teil der 
vers'et.z.ten Personen ist, Isind im .,J:'Ieic:hen 
Amerilka lUn'oolmnrnt. In En:gland Ue~,en die 
Verhältnilsse !n.licht ollnderls. Selbst dlie Solda
ten d,er And,ers-Al'Imee" die IScihul~er an 
Sclhulter mit Iden 'Engbändern .kämpft.en, 
wurden k,eine Staatsp,ensd.onär,e, Isondern ,es 
wird ihnen ,nur led,e mÖtgliohe Hilfe g,el'e~stet, 
eine EriSlf;.euzZIU gründen, d.as. !heißt also, 
daß ·3iUOO sli,eartbeiten mÜJSlsoo. Franikre:j,clh 
und die UdSSR setzen la11e vomandenen 
AI'Ibeibskräft.e in den Prornuktionsp:rooeß ein. 
VeI'lSiet:zte p.ersonen, wie wir sie h-efute in 
österreich ,erhalten müssen, wären aucih in 

dieiBe'I1 Ibe~d,en Staollten ein Undj'ng, ()fhwohl} 
sie isi,ch ,einen de,~artJigen Lux!U1S ·eher .ledstelIl 
k'Öllnten, als das seit de1m Jialhr,e 1938 völlig 
,en 1bOJÜter,te ös,be-rreiclh. . 

Was die AUiierten ,in ihren e:Lgenen Staa
ten IJJi,emal<S lZulla!s,seln würden, das kann man 
aucih .amf länge~e ZeU k'einem fbefreUen Land 
auUast€tIl!. Bis 'ZIUr 'endlgültigen Enbschei,dUIlig 
über das weiter,e SclhiiCJkJSJal der ver!setz.ten 
Pemonen möge man der österreicthischen 
Re:gierumg gestatten, ,geedgnete' v'eI'ls.etzt,e P,er
sonen. in d,er österJ'ledch:1sClh,elll Volkiswi rt
,schaft emSietz,e.n 7JU könne'Il~ (Beifal~ ibei der 
österrei,ch:iJSchen Vol'k!spartei.) 

BeI'lichterstatter Eibensteiner (Schlußwort): 
Den AusfühIm'ng,en d,es Herrn Vorr,edners 
roann leih mioh ,ruur .aJIlls,Clhließen 'und ich 
möclhte bemer~en, daß ,an die Alliierten
WIi.:rtklicih herangegJa'Illgen we~den muß, damit 
auf Idj'e;sem Gebiet OI'ldnung ges·cihaffen. whxl, 
denn !in 'UI1Iserem ,armen Land müssen auch 
dlielSe vielen Menschen ~ il'lgendwelc:her 
A~be.it her.ang,eiZO!gen)we~den. 

Iclb leJ.'tSluche illJoohmrus um, die Anuahme 
di,eses Gelset71esbelS1ClhilJu-'SlSleISi. 

* 
Der BundesDat he,scbließt, geg,en dieSen 

-GesetlZes'besohluß des Natioualr,ates k ,e d ne n 
Ein Si p r 11.1: c \h ,m ,erlheben. 

Als 21. Punkt der Tlagesordnung folgt der 
Geset,wSlbesßhl\uß des Na·tionalrate's vom 
12. De2Jeiffiber 1946, Ihet~effend l{},asSozial
versicherungs-An passungsgesetz. 

Berictbter:statter pfrpulorum: Hoher Bun
d,esrat! Die groß,e T,eUel"UllgsweUe, die Ischon 
vor läng,er-er Z,e.it -einsetzte, hat zu 'eiu-e'r 
ungeheuren Stt8li,geI'll.tIlJg der Letbernsihaltwugs
kosten -der !breiten Massen ,geführt, so d,aß 
in aUelllJ '~we~gen der Wirtschaft rrund im 
öff,~tl:ie:hen Dieust Lehn- Ilmd Gehia:ltSlOO
wegtUIlig,en _notwendi,g g,ewol'den, ZI\lIm Teil 
allJ:cIh 'zum l\Ibs,chJiuß g,ebraciht worden sind'. 

:gs war daher ua.he.JJiegend, daß lsicrh der 
Nattonawat t8!uch mH Ider Fr.age der Äfimsten 
der ATmen, mH dien RlenJtnerln, beSic>häftigt :bat 
und IIlIlJ:Thmeihr v'ersuclht, dlU~eh .ein Sozäalver
s~clhe'ruTIlgs-AnpasSounlgtsg,es,etz ,dJie L:ebe1Ilislag:e 
dieser von der Te-uernllllgswelle am Is.clbwer
stell' BetrlOlI,enoen 'zu erlelÜ~htern. Was ,11lUn d'er 
Nabionalrat in di.eserm_ GeseUL f,eSltge,legt hat, 
tst vi,eHeicht 001' eine ißekurnrdungd,els ,guten 
W~HefI1:s, denn ,a:ucih die hieT f'€lStgelie;gten 
SMze reri'Cihlen ihleru.tJe ilmlllm mehr aus, um dien 
AnfoJ:'ldel'!Ulllgen dreis T'ag,es gef'eClhtzu 
werden. 

So ,si'elht nun d-as Sorialv,el'lsi,erhel'l1IDws-An
passfulligsgeisetz -eine Ero'ölhlUng aller Renten 
um 50 IPrOZtent vor, und IZWl8.r Ider Renten 
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aUlS der Invalidoov,ersioelherting, der AUel"s
fürsorlg,e, der ADlgestel1tenr- 'll!D.d der kn:app
sehafHiCihen Rentenv,en;icheI'lrung, d,er RelIlt,en 
und 'soo!stigoen IGeldJleistungen 8lUS d,er UnfaJli
versd:ooefiUIlig Ilmd 40er nacih: dem BlUJndesg,e
setz Vlom 3. Juli 1946 ,geibÜlhre.ndelR .Beihilfen, 
schli.eßlich des Knappsohaftssold,es und des 
BergmanillJSitreueg,eldlels lal1JS der knappschaft
Hchcil RenteniVer.siclherung. 

Unt,e,r der VO!'oalllS:Sletlzung, daß der AlJJi,ierte 
Rat ,diesem !so dr.ingeud nJotw~ndi:wen Gesetz 
seine Z'UJStimmuThg nicht yel'lS8Jgt, sind nach 
Z'UlSlic'h:erung deJS Re f'er,ent,en ,des Sozialmill'i
stefilJumsalle Vor'kehfiUIligen g·eif:ro:1'f,en., daß 
detn Rentnern nlOoo ilm Laufe des Jänners, 
späte,steus ,abe'r :1m MonoatFelbm1Jar, die ihnen 
zu~ommenden ETlloöhlU!Illwen der Rißnten über
wiesen werden können. 

leh glawboe, meine Herren, ,der Erwartung 
AUJsdruck geben ru können, daß dieSIes 
Gesetlz nur a,13 einle Ebappe amf dem W,ege 
'ZIur weHer,ern Ve:r1beSISeflung iUnd sooliießlic:h 
rur Vo1lendOlmg ,eitne.r vorfbild.1iclhle,n 'Sozi.aloo 
FÜl'Is:ong.e Ifür dli,e Aflbeiter und Ang,es'!,ellten 
österreichs gewe.rtet wer,den \kann, die 
!SchUeßlich iiJhIr Leben in dien Dlienst der 
Arbeit und damit dn den., DtenlSlt UIlJseres 
V,ate,rl31nd'9IS ,gesteHt :haben. 

Ich. stelle dlruhoer im AuHfiatg de,s Wirt
IscID.,afts8lU!slsc:huss,es ,den An t r a 'g, ,gegen 
dieses GeSle1lz .k e in ,€on E iin sp r U c Ih zu· 
erheben. 

... 
Dlielser A J1 t rlag' wird ,ang e n, 0 m,m e n. 

ner Nationalrat ihat sclhon .am 3. Juli hin
siClhtUCih d,e-r AJit,em;- und InvaHdenver
sich'eruDg die 'Gewäih,I'IU'ng von BeihUfen 
beschlossen, d'1e in einem AlUlsma.ß von 20 S 
für die Rentner se,tbst, von 10 S ,für die 
W!ibwen und vo.n 8iSfür die Wa:ilS€Ilvorge
seihen war,en. nurch d1e miUle'l"wetile ,ein,ge
tretelue T-eU'er'lllDigsweUe :Sii'llld dime Sä,tze hei 
weitem überlholt, :und 'eIS mußte bier ein A us
gleictIf mit dieser alJ.gemeinen Rege1tu[n.g der 
früIllf:z1gprozentig,en EI"IhiÖhlung !getroffen wer
d,en. Der aus der nlUrchfÜ'hrung diteses B'Un:. 
.cJesgeset'lieJS eflWaClbsende Aufwand wiro 'aus 
deI} MiUeln der Sozi,aliVersi,CiheriUD,g Igetl'lagen. 
Zur vödälu1f]g.en BestreUnlllllg des dlUrch d'ie 
mge:nen Mi1:te1 niClhIt goolecktelfl! T,e'iles' dies 
A<ufw~.nd,es ~ür di.e InvaLid,elfl-, A!nge,st'eHten-" ,Es fo1gt der 22. Punkt de,r T,agesordnun,g: 
und Jmappsclh'alftLiehe Rentenv,eflsdcherun.g H81s,et1JeSibesc:h1uß dies NationaJirete,s vom 
leistet der Hund atUf di,e im ZUlije d.er Neu- 12. Dezember 1946, betr,effenld außerordcnt
ges,taltun:g des .österreiohi,sCih,en Sozialver- liehe Maßnahmen auf dem Gebiete des 
sic:hefiungreclht,es f<esbzmsetz.enden Beiträ-gle Apothekellwesens. 
VOflschü,sse. Es ,e!ig~bt !Sidh dath.:er ,für das 
.Jalhr 1947 ·ron Mehraufwand 'Von 128 Mi1li- BeriCiht'e'nstatte:r Ing. Lipp: Hober Bunde!s
oueu. Von d1,e'S'elm Hetrag :enUal1en iRlUIf dia raU Dves€IS Ges,eolz iiSt, wie' ,schon 8lUlS dem 
ErlhöhlUiIl!g d,e.r Rentenleisbungen ,edIOlsClhließ- Tirbel hervorgeht, einle auß.erordlentlilChe, 
Hoh dler Beilh,Hfetn 116 MiJ(lionfen SehiHing, eine Notmaßnahme. Es ist dalher audh mit 
der restlicihe Betrag ,auf !s'ouISibi,g.e Me;hl'l3uf- 31. Delze.mher 1949 be.fristet. Im Zuge d,er 
wendlUng,en, di-e bei der ArtlJs,wirikung dies EntlllazifilZlierung der Apot1hek,e:ftbetrlelbe ha,t 
vor1lieglenden Gesetzes zu Iberiü~ksiclhti;g'en sich herauStg·estellt, daß dler Kr,eiJs der Per
wm'en. Is'onen, ,die laIs [1,e1.1e, IbefäJMgte iSteHvertreter 

,Die wichtig,ste Ipost des Mehraufwand eiS!, 

das ISlind die ZUßchläge Im den Renten .. 
leisfumg,en, v,erteilt Sikh ,ruun Wlie ,folgt: Inva
lidelll",eI'lsiClheImiIlJg 73 Millionen, A:ngelstellten
v:e'r

,sicJhter'll'l1,g 37 MiJIld'ooen, dIi'e knapp
BcJmftN,che RenteIliV'eftS/iClherung 6 MiUlioue.n. 
a~S() 'Z'ooammen 116 Millionen. 

ni,es,em Meibfia'llfwand an 'L·eiiStungen 
ste.hen ,erhöhte Ein:uaihmen. an B,eiträgen d,er 
Arheitnelhmer und Arfbeitgeber in der vor
aUIS'siClJ?,tLi'$el11, Höhe von 61 MilLionen gegen .. 
über. ' 

'Es war se'lb'stv,el'lständlfuh nioot dar:an ZIll 

deniken, die Rentner 'selbst wrcUl' eine 
Erth,öhlUng d'er Beitr,agsleilSlbu'llig weiter z.u 
bel.asten. Her nlUn 'unbedeckte Meh,rauffwa,nd 
",on 51·8 Mililionen ISI()Ill: lIlaclb § 8 -dieses nun 
vor.Liegend,en Oese,t~es als Vorscihußpflic.h1 
des Bundes für dias Jahr 1947 vom iBund 
übernommen 'werooo. 

für arisierte und iBetr.iiebe IUegaJer-iln ,}1"rage 
kommoo, vi,el,ZIU ,geflim.g I~Srt. gs muß dalh,er d'llls 
Apothel{'eng,elsetz vom Jl3ihre, 1906 in 'emigen 
Punkten vorubergehend ,außer KreU gesetzt 
werden. _ 

Der § 1 d,~s ne1uen Oes-eWels bestimmt, daß 
die Mindestdruuer der flür den A!ntcitt des 
A'Pot:he:~e;rg,ew,e'ibes :geforderten faehld,ooen 
TätLglkeit, dJie bilSlher nach VolJ.enOOnlg der 
Studien fünf Ja!h:re 'betr'Uig; .am .z;weieinhabb 
Jahre hel"aibge:se,tzt wil'd.,o,e'r !~unkt 2 dels 
§ 1 des G81s,et:zes besHlmmt, d,aß lzur WJi,edle'r
erlaIllgTI[lI,ß' ,~er Ber,eeh tiJgung rrum seFbstän
dig,en Betrielb einer Apotheke tfür einen Apo
bh'eker, der im ZiUlg:e p'olit~seiher Maß·ruaihmen 
od,er lllUJS r.alSSilschen Oründ,en ISieine. Apo'bhek,e 
in der natiiona,1soz,iaUs,t,ischen Zeit verlor, di,e 
Frilst von. ,einem J,alhr ,auf ISiechs Morurute' ver
kürzt werden kmn. ;Di,elses OesetrL gilt 'bis 
3'1. nez,elIDher 1949. Mit seiner Vollz.iebuoug 
ist das IBundesmiolltl!sterilU!m ruf s'olziale Ver
walltung betoout. • 
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212 14. Sitzung des B'll'ndesJ'lat-es der Republik österr-eich. - 18. Dezember 1946. 

Her A'llIsISIchJUß für V1Srf.aiSlSiUlflfglSr- 'llIIltd' Recht's-
8IIligeJiergenJb:eit:8'+l ha:i iiru semer gestrigen 
Si'tzJUlnlg di8im :Hoih!ent 1B1!IllIdlets,mt 'empfohlen, 
d,ierStem Gerset:z, dals d1eillt Nart'i'Oil1l3Jlrat ,berei.ts 
p'a!SlSlilert h,aJt,zlu'ZIUls,t:immen. . 

* 

von denen einer dem -Kre'ise der Ölsterreichi
sehen Saabglut'2Jüchter a.ngehören muß,:und aus 
j-e -eine'm von }ed,er LaIllGwirtschaftskll1mmer 
ZlU entslendendelI1 Vertreter. D'ierser Komm~s
sion obliegt diie iEntscihe'idung darüber, ob die 
Sorte ,einer K:ulburpflanze in das ZiUCfhtbuCih 
eintI~atgunß1S1fähilg i,st. 

:Gegen :den v~orlieg,e'Il!d!en Ges-etz8is:beschluß Als gI'lunctsätq"liehe Neueru'IlJg de,s Entw.urf.es 
Wl-rd k oe! In E '1 n iS 'P ru c h 'er.hoben. wur-de hervorgehoben. daß er sich erstelUs 

D,er 29 Punkt d - T<>-01'J"C!If>~.li""u, 'st d auf ,eine Erweiterung deisKreisels der eiLntra-... e1 ll:~oV'.,vJ.lUll ng 11 er f"'t..~ Z""cIh 't f ~ 
Ge'SoetzesbeSIOhluß (I es Nationalrates vom gungs aJuugen U 't1l;ngen, IZJWel ens .'alU! t;'loJ1.e 
12. nezember 1946 betreff.end das Pflanzen-I alUs ,lier Er~~illl'r:lling 'SIch la1s,:not~vendlg e~rwe'l-
zuchtgesetz ' sende VerllällJge'rU!Ilg' der Pruflze'lt und drilttens 

. auf le~ne Istraffere Orgams~atiol1l der Binrich-
BeriClhterstatter Eichinger: Birs ZIUIffi Jahre t'll'ng de,s Zuchtbuches und d,els Ve:rf'Uihr,ens 

1938 hestand in üsterr,ed.ch dalSdamaHge v'Ür d,er Zuootlbucihkomm1s,s'iou, sowie alUf eine 
Pfl.RIliZell'ZlloCiht.g·esetlZ; es w'ar am 28. August :"Clhädere Alhgre'll(lJIllIlIg- der hll Ve,rkelh·r mit 

- 1934 gese,haff'elil wOfid1ern und IsoHle diei!' Züch- Saatl~ut e,r,llaU!bten Pfla:nz.en '8l'1Strec.kt. Weiters 
tung eilll1eg,etdleilMilcibie Entwi'ckl'u'llg IsiClh'ern, wurde der <Jfiganh;che Au~ba'li des ,Entwurfe's 
and·ere.rs-eitsdie Saatgutv,eribl"tlIuoher vor zweClkient:spr1e-Clh.€Uld ,geändert, die Igielsetzlic:he 
Ülbe'l'1V>ortei~ung Ibeim RJauf /S,chütz.en. Nach Rerg,e]1Ulltg ,der Prüfung der ZuclMbuc'hlf.ä:hig
dem Ei1l1lbruCih der Nruzd. :harben diese ,am kerit emer Sorte gertr>o:ffe'll und dliefür die 
17. Awgust 1938 OOS deutsche Pfl.an.z.emz.lUcht- SCihlubzrmaßuahmen J1ürt Zü.clht.ufligtser:gebniiSse 
g,e8'e!t.z vom 26. Mä.fz 1934 einlgefüohrt, d'as im HaTIldels.v.erke1br maßgelbendJen Eint ra
österreliCihiilsCih,e Oes·ellz ruber niclht -abgeschafft. ,gurngen im Z'uchtbuClh ausgebaut. 
Die Provisorische Stra,atJsregi,er:ung h.at daß Über d'3;81 Geset'z ,ist ja im w8Isenhlti,ohen 
deutscih'B Gesetz mim 27, Aprill 1945 außer ni(fut viel 'zu IS~geIl:, 'W\alS bier von Interes'Se 
Kroaft !gese'~t. ÜherJeituIligJstSchwierig11miten wäre. Der § 26 ISletzt das ,frühe're ßlUindeoS
'\.lillJd. Un~ulängliCihlke.itei:l f'Ührt,eJ.1 daZlu, d'aßein Igels,et,z :auß.er Kl'Ia:ft. . 
neue,!; PflaIliZensClhutzges,etz g,escihaften wer- Doer Wirts{'Jh.aftrslaUli~sdlUß des BUlldoesr,ates 
den mußte, d.as d,en !ffiode1rnen VerlhäUnd,Slsen 
ange-paßt ;ist. hat slich in seline,! .gestrigen SitzJung mit der 

VoI'l1la:ge be,faßt und ist zu' d:er A'lllsi,chtt g,ekom
Nun mÖCfhte :ich noc.h 'ein paar Wor-te dar- man den IGelsetzesibes,chliuß dem Hohen Bu:n

über 'Sag'en, warum ,eigentliclh eiln ,PfJ.ao11lz'e'll- de!sr~t ,zur Genehmigung vOfiZlulSClhla'g,en . 
. Mhut;z.ges,etzgeschaffen werd,en mußt'e. Es 

* gibt in der Land'\v.iIirsehaft ,gewils.g,e Sorten 
vonPfla:n!Zen, dj'9 im Lau/fe d,er Zeit Ischnell 

Der Bundesrat erhebt gegen diesen Ge
aibbau ern. ,D,aJZiU gehört ,Zlum iBeispi,el die K,ar- s.etzeshesc.Muß ke i fii e n E i ill:S P '1' 'U c rh. 
tlOft'eI, di,e bei OOIS lliaoo dfle-i J.aJh'l"eIJl 'albgelba'lit 
11&1. IE'S! rmuß daiher ,~m!IIlteir wieder g8lS'Oflgt 

we'J'ldeu, daß genügend Na ch,zluClht in Form 
von HorJhrZluootware vorhallld-en ist, d13lmit wir 
wi.ed-er SaatgJUt IBI'IhaHen, dlRis lholhe Ernten 
grar-ant'iert. Dt3Jss'B1be g.ilt au,eh für Rog,g,en und 
Weizen .. Nun halben ISlich 1n ,öst,erreich Be
tr,ielbe Igefunden, dd·e di'ese AIUI'1.JU~ht betde'hen 
hra:ben. Se1bstveI'iStänd.HCih ihat :sdclh d:abeli :auch 
zuweilen ,ein SeJhrwindlel 'eingesc.hUCfheu; e's 
Ihahen'eiben au"h i3.1ndere He,tri,eibe Waren 
heraU!sgeg.e:bem und mH der Etikette :,HOCih
zuClh~;~a,atgut" VleI'1S1~hien. 

Jene iß.etrrieibe, di,B wirk:tiC'he Zuchtware 
erz.erugen, ,sollen nun durch dieses Gesetz 
gelS·chützt werden. ZIU dielsem Zweck wurd,e 
b-8lim :Bu.nd,esmiuilster.i'lllID ;für Land-und 
FOT'stwrr:t'Slcl:Jaft einre ZurJhtbuchkommi:ssioll 
ge'sooafi,en. Sie fbestelht' ,a'U!seinelID Vertreter 

.dles ßlundesministeflilums für Land- :und iFül".St
w.irbsethaft aLs VOJ'lSitz€lndeiill, dr,e,i vOim Bun
desmLndster:ium für LaIltd- iUIld FOl'!stwi:r:tschaft 
auf ,fünf J,ahre e!rnanntell1 Saclhverständig.en, 

• 

24. Punkt der Tagesordnung ,1srt der Ge
se1JZleSlbescihluß des Nationalr,ates vom 12. De
zember 1946, ,betreffend die' Bezüge der Mit
glieder des Nationalrates und des Bumles
rates, lbestimmt.er oiberst,er Ofl~ane ,dle'r VQH
,üehu.ng IUnd des Präsltdeonten des ReooIJ!unglS
h-of,es. 

BericlhterstaUer Langthaler: Hoh·er .Bundes
raH Alu:f >Grund von Partei,e'nvel'einbaruÜlgen 
:haJbern die Ahg,eol"dneie.Il L:u d w Lg, S p e i
:s e rund IE Ils e reinen Gersetzesantra,g ein
Ige1braciht Ulber ·die Be.vügoe der MitgLieder 
des Nationalrates, dies iBunJliesrates, belSltiJmm
ter oberster Organe der V oIliz1eihung und 
des Präsidenten des RechnlllD:glSlhof,es. Die 
Bezrüge der .obeI'lSrten btundes staatUCihen 
Organe in, derellsten Republik wurden 
duroh das BUllictesg.elsetz vom 29. JuEi 
1924 geregelt. D3JS -Gesetz wlar atUf das 
,damaHge. 'GeihaltSi~,setz der Buudesa,nge
ste1llten iUlbgest~mmt ,ood e'flSIClhe1nt drah-er nic:ht 
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- 14. SitZJung des Huooesl'lates der Re.pubUk öst.erre.Jvh. - 18. Dezember 1946. 213 

mehr lal1wellidJbar. Im Zusammenhang mit der 
Vera.bschiedJurug des. Ge:baltsÜlber le!i tu.11Igsge
eetZl€ISI f,ü,r !die Brund'eISibeamten 'ergab siiclh 
daher di,e Notwend1gk,e1it, auch i3'W Idie's.em 
Ge!biet ,ein·e Neur-egelfUjnlgZIU treffen. Dieses 
Gesetz 'Wur.de ·am 12. D.ezember 1946 naoh 
(1eim HericM des Au&sc.huSisets vom National
r.at olme D.ehaUe- angeillommen. 

!Ißh !er1a1Uibe mir, ,c1azu nur edine :ganz ku~z·e 
BemerkiUllg IZlU mac.h€'Il. Wir haben Ihier ein 
BUllidetsgesetz, d.a:~ l3Juoh uns :sel'bst .angeht. Wir 
·enhalten ,eine Entschäd.irgtun,g 'flÜr die Aus
lagen, die UIllS a'UJS der Ausübung 'linse'rer 
Mandate el'lW.achsen. Wir :aH:e, die wir Mer 
!sH:l!en, haben nicht flIur .aLs Bundesräte, Is'.on
dernauch als Mandatare 'auch andere wiCih
Lige OblJi,egenh,eiten. Wir müs,s·en tUns ,immer 
hewußt .g·ein, daß filir ,den Wioo,er.aufball 
unsereis Ig,eHebten v'at.edaThdtes kein Opfer ~u 
groß rj'st, daß wir ullIserer !Schönen He!ima,t 
immer mit al1e-r Kraft, mit whlem Fl,eiß und 
mit laUer Hingeboog dienen müssen. Nur so 
übernehmen w!ir di,ese Ulns !ZUgedlachte Ent
selhädigullltg. 

nies·er Gese~etslbesc:hluß 'WIUrde in der 
gestl'li'g,en SitlZlUing ,d·els AUSlsoou:Slses ,für Ver
fassulIlIgs- JUlld Reclhbsangelegenh-eiten des 
Buooesmtes beraten, der ,zu dem Entsc.hluß 
gekommen rst, dem Buntd!eStr.at zu empfehlen, 
.er möge gegen das GeStetz k e i TI e n ,E i n
s p l' U c hemeibeill. 

* 

Bei der A b s tim m u n g 'Wird gemäß dem 
Antrag des Bel'lichtel'lsta:tterrs gegen den Ge~ 
setZe:sIbeschluß k oe i n Ein iS p ,rllllC h erhoben. 

,~~ 

Nächster Punkt 1st der ,z;u'rüc~g.egtellte 
Punkt 2 tderT'a,gelsordlDIUll!g: IGetSetzeSibescl11üs-se 
des Nationalrat'ets vom 12. Dtetzemher 1946, 
bet~eti,endl '1. das' Straßenpolizeigesetz 'und 
[I. ,das Kraftfahrrechts-Überleitu.,ngsgesetz •. 

- ' 

ß.eir.ic:htersrtaUer Rehrl: Hoher Bundesrat! 
Die VBrkelhrsvorSiChrif:betn blilden in '€linern 
St3J8!t ,errrue weserub1iJch e V ora'Ulssetzll'll-g 
für ,dile Sicherung se~n,er Bewohner bei 
ÄndeflUlllg ihr.es StarudorOO's,. Ha datbei 
Lehen. 'lilld Gut des SbaJatlSlbürgers zu IsclhlÜtzen 
ist, 4st < ·eine verantworhmgsvone Staabsfti'h
l'Iung verpflichtet, auf diesem Gelbi,et,e stet's 
:mit der t,eClhtni'Sooen EntWliCllclJUng d,es Ver ... 
tkehrrslWeSIetll!S Scihrr1tt rnu halten.. Dile öster
rei'c.bisClhen VeI'lke.hrlSvorsc:hrUten, di,et bis 
'zum J'ahre 1938 greg-Olten haben, biLd.eten. ein 
zthSammenthätngendes GallllZetS. Dies'e ZtUls!am
men'g,ehöriJgkedt WIUrd-e dadurch hervQrge'
,hoben, daß die bestehenden VOfSic1miften mit 
AUffi1aÜlrme der haftpflic.htfie,chtldchen Be'stim
mung·eu ,am 's'elhen Tag, ,es Wlar der 1. Mai 
1937, !Ln Kraft g,e>setztw.urdoo.. Diese Vor
sCihrift.e:n rWJUoooo bald illiaoh -dem 13. März 

1938 durch reiohsreCihtliiche VortSClh·rüten 
ersetlZt, d·eren- GnUiIlldlage i(j:rus deutsche Kfiaft
fr~hrge'setz vom Jalhr,e 1909 war. Aluf dieser 
Bas1s wurde elirue Reihe 'von V'e,rrordruung.en 
e-daSlSe!ll, :in drene.Il die voerWlatltUll1gsreohtlichen 
Begr.iffe de-r Stl"1aßenpolizei und des Kraft
iaihrwels'ens nioht Igetftennt !SIind. Die reic.h.s
,deutsch,e Re'gierung ihaUe wie ttn allen DilQgen 
[\iureinen B1i'Clkp!Unkt, und dieser BliCikpuntkt 
war ,diaJS militädse.he In;f,eresse. Die LBeIlJÜtzung 
der Straßen wa·r de.nErf.ortdeI'11liislsendes 
Kri-egsf1alles unteI'tg'eordnet. 

'Dieser Aruifif,asStUlIl;g steht vor raU'em ent.g,e ... 
gen, daß es 'schon VerkelhrtSilIllittel grub und 
Vel"kJelh·rsmittel !gelben mußt,e,eJle noch Auto
mobiile 'UiIlrd I3!nder,e SeJJbtsitfahI'lZIeuge ,aJUi den 
Str,aßen v,er;kehrt,en und roor rKI'IireglSlbedar~ 
nicht .der ei,nzig'8 Anlaß ooer R,oohtf.ertig.ung 
für Ver keh,rsrelg,e1n 'sein konnte. iD.a.lbei b.Hde
ten die r·eiohs.deutsch.en VorsCihrilften !absolut 
k.eine Einheit, !Sondern hauten si.c,lh auf iJIle/l).en
ei'lllarudel'lsbeiheooen Vemrd!llJUlIllgen auf, die 
durch z3IhHose Re,ge'l<u!Il:g-en ,in noclh gflößere 
U nilbeDsichtliehk,elit ihlrued!fig.a~eHet wurd-en. 
Dmrc.h d:i8ls,e VeroJ'ld11'lLIlgen hahen 'sk,h a'li·ch-
reichs.deutsclhe A111'sdrü~e bei uns elinge
schlioo,en, die !ll'Il!S ialbsollUt volkJs- 'und weseni&
friemd ,Blind. IClh,eI'inne'f·e hier an die uns 
allen so ,,,symp,a,t-hi,slchelIl" Wor,be: -DrorSochke, 
Kr.aftpost fUnd iStO weite:r . 

. Diese ,und ,zaih,lreicihe ·ander-eGrunde ih,81ben 
~U's,amme1ltgieWlirkt, daß .aUe beteiligten und 
interessierlenKreis·e den Wunscib. .naoh Wie
derheI'lstellung der ,bis ,oom Jahre 1938 g-el
tenden ·öster:r,eii,c:h.iJSoo,elD. VeI'lkooI'lSIVorscih,rHtetn 
äußertelIl. Eine !bloße WiiedeI'lrnkmfttsetzung 
der biis zum Jahre 1938 IgeHenden .ß.estim
mungelIl würde aber auf dioo gleti.'oh an Weg 
fühI'len, ,auf dien siClh die dJeu1sehe Gesetz
gehUlng veI'lirrte: '1JUj \nelrgelSSen, daß m,a V-er
~e:h'r;stech.n!iJk si'ch for,bentwicklelt ill!at. Se1t d!em 
Jlalhre 1938 bat sich !IlJicllt nur di,e Ve,rkehrs
u!llId F<3!hrzBurgteCihmlik :geändert, 'sondern es 
halben :SiClh ,aiUloo vorn Standpurnkt delB wlrt
sch.a.f'b1ichen WileldteflWUlfbiaUies neue Ri'c:htl~niiell 
er,gebe!I1J, die eine Xndierrung dler aIlrt,en öst,er
rre.icthLschen Normen erfordern. 

Der Weg,· welciher hed der Re,f,orm e.inzu
,schl.a:g,en j'st, tSt,ellt .sich !klar iher.am~. Der § 1 
des ReClhtSlii:1J.e.rlei:bu:nl~sgesett7Jes karn nioot iin 
Fr.ll!g€" weliJl Ibe:i. dem rorwi,egetl1Jd tecthiQi1S1C1heu 
'und v'€!l"kJeihrspolizeilliclhen :Irnihalt dtBlS Straßeu
rechtes niClht von speZli.flsCih !llIatioualsozitalisti
scl1em Giedantk:oogut od:er mit 00,1' Demokiratie 
unvereinharen Vorschriften Igespooc:hen wer
den k.a.mL. Da'B Ziel der :heiden GelStemesent
wür:fe, d,es Straßenpolizeig-esewes l1ll!d d·eIS 
Kfiaftf'ah'rfieeht:rÜberleti<1Jw:JlgsgeISietwes, ilSlt die 
Wiederhel'ste'lhm,g 'Und lllJiClht die völlige U m
arbeitung d'er -bewährten österreic.'hitschen 
St raß·en v,er,keihrtSivorrscih rUten. 

7 
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Was lim Verlk·ehrrsinteres·se nlOtbut, ist, Straßen naturgemäß mög1i'ClhlSlt- einheitlich 
jedem Staat'Sibüvger v,ertraute, .klare, leicht s'ein mÜsslen. 
I,aß1iehre R,echtSill()ormen :zu gehen; dies-e Ich möCihte hier auf ·eine notwendige Klar
mÜrSisen alber im ganzen öS'terreiCihtiselhen Bun- ,st-eJlrwng ihinwe·i;s.en, !und zw,ar auf dias Kreru.,. 
desge!bi,et einheitllich rSleli.n. D.azu rDedar,f es zmngsge,s,etlZ, dras auf '801,00181 R'ei~hs-, jetzt 
keiner tiefschürfenden geseWiClhen Neue-' Bundes:stroaßen, . Landes- und 'Gemeiudie
rflLIlg,en. Einschnei,doode Äooerlllng,em körunen !stmßen ,UJlld 'soIlJStige, ,öff,enbl'iCihe W'eg.e An
,erst IiIlJS Arug,e geiaßt werden, lSlobald die welIlidung findet, d\1e rlllacth der B.esohiaff,enheit 
Kraf:tfl8!hrrv·erordnUing wieder in Geltung steht, der Fahrrhaihn Igeed,gln,et und damu bestimmt 
der Kr~ftfab,rbeim.t ibeim :BunrderSlminiisterium eind, ,einen al1geme~nen Krrlaftf.3Jhr.zerugver
für Ha,ndel und Wd.edeMUfhau ibe'steLlt ist k'G,hr laufzUIllleihmeilli 
und 'seine Tätigkeit aufgenommen :hat. Bed. Di,ese Faslslllrug läßt lanWeritmaischigkeit 
der AUlSa.:ribeät:unog der Entwürfe mruß dein bekanllltli,CJh .nJ,chbSl ü,bl'lLg, U!Ildels istrunrbedingt 
Änd.erungen RaJum grege\ben. rwerodoo, die notwendig, ,dtaßeine viel k1arer'e Definition 
unausweichlich und hegrriindet ,sind '1lIltd die g.eg,eben 'Wird. Dies wäre sClhhleßlich, und end- . 
in H:intblick ,aJU!f ,das Ij-etzt Igle1ttmd!e B'Il!Ildres- UcIh alber 'llooh 18m, Schönhed.tßi€lhl,er, der sieh 
verf,8JSlslmgsgesletlZ ilIl de'l' ,F,aSlSllllIlg 'Von 1929 aJUf delm V,erol'ldnufirgJswege iglUtrmachen Jireß,e. 
ge~()l'ldle'rt werdien, weil ISliOO 'Sleit dem Viel bede!11:lclioheriJsltaber.der§ 17, Aibs. (4), 
Jahre 1938 gr!rund-sätzHClhe te-cihmls·ehe und der 'betS!agtt: Sof,er.n ruiICt'ht ldiile BeSot~m
wirtsCihraftlriClhre Ändel'lungen :in (leI' Flahl'lzerug- mungen der Aibs. (1) Ibis (3) AllIwendung 
gteiSJta1tUIlig ·elrgeooill' 'UIDd ISiich die ver- fi.ndell1~ hat rau KooU!ZJrungen :und Eininün-
w,alttmglstoo111lliSCIhren PrLruzipien geändert d:unIO',en. an denen der Verlk!eiht :nieht ,beson-
halhen. ders!:> ge~eg-e'ltwird, Idas von re'Cihrts }m.mmende 

Die Regd,el'lUIllgslVorJage beisteht aus' F'8Jhrzeug delI1 VOl'lr:rung. § 17, Aibs. (1), be!Si8Jgt, 
mehr,eren Teillen. DreI' erste TeiJ enbhäLt die daß FlaihrZlelU!ge, Isowei,t Is,iie -auf Fruhtrt,e.n z.u 
gl'l1lllllCLs,atZlgesetz1.iCihen B,elstilmmUDtgeTh. Im Ab- HiUeleiilstUlll'gen oder 131m Di,8tIliSltr,ahrben be
schnitt I w.eflclen die l8.11glemeinen lBegriff'she- grillen ,sind:, dell1 VOrDalllg rgelgenübe·r ·allen 
sttmmungern, ,De'f1ndtionen über Straßen, IRThd,e'r,ern Str,aßenbenütooifn haben. Der 
01eiiJS:klörpe.r, (Riadwelge, !Sc;h,u1milIllSle1, Neloo[l- Ahs. (2) >beistimmt, daß .an Kr.euzulllJgen VOIl1 

straßen UlIld ISO weiter: l8.llJgefwrt. W·eiteflSr Vlorl'aug!stI"aßen mit StrraßEliI1r .ohne v.orrang 
sind dort j,e'8bgelegt diie StflaßeIIlla'll!fsi6htsb-e- oder an 'ELnmünodrunge[1von ;letzte'I'Ien ;in Vor
hörden Ibis lZIur Stl'laßenverwaltnmg. Der Ab- r,arugstl'laßen, wenn ,der Verkehr nic!ht ooson
.schnitt 11 rumDaßt die Verkehrsorrc1nUing .. Der -ders geroelgelt wird, das Is,ieih au.f der Vorl'laDJg
Ahwh:ruitt III maeiht die Str,aßenJbenü~e'r ·mit stl'laße Ibewe,gande Flahmeug den Vorrang 
den Vo.rsohriften v·ertr,arut, an di,e ISlie IsiClhbe.i . ge~enlübe'r dem ,aruf ,der and'6'ren Strl3.ße 
der BenütztUng der Stra.ßen oZIU ihtaUen Ihaben. befirndli:clli.en Faihr:zeug Ibat. Ahs. ·(3) ibesagt: 
Der AbsClhJruitb IV liegt im § 64 die St~af'e!l1l f,e,s,f., ScJhierMfahl'lz,elUjge :htafben ,an ,anderen raiLs im 
dl1e ,bei Ü!bersCihr,edtung d-e'r YOlrsc'briJteln auf- Abs .. (2) Ig'eruaunteill KI'IelUlZ1lIIlIgen, ltezieJmngiS
erlegt werden. ' we1S1e Etnmoodm.gen, ,an d.elIl·en dreI' Verkehr 

Der ·zweite Te:11 ,e.nthlält die rBest,immungen uir<fut heoonder's gere!glel~w:ird, IgegetnlÜber Fah,r
.über den V,erk,ethraiU'f iBundes- und ,anderen zelUlge!l1l stebs den VI()rr.allrg. iDaraJus erhellt nun, 
Straßen !SrOwl,e über dem SobJut.z von St'l'laßen dlaß auf Ormld des Ahs. (4) jredes .Fra:hrr2ielug, 

das von rechts kommt, den Vorr.aDlg vor .dem 
UJIlIdJ ·ruber die Sroherunrg urnd /Be1llützung von gerad,elaus f,aJhrenrden F.ailJ.ftZJelUg hat. Diese Be-
Ei!SlelI1Jba1hnübergängen. Istimmung is.t )dem ;österr-eiCrhiils,oolen Kraft-t 

Hier wäre ZlU: :§ 69, betreffend. d,en E-rsatz falhr,ges-e1::z 'entnommen, das ibis 1937 Oültig
Q:er LandesauSiDülhrnmgSJVol'loohriften, 1JU saog-en: keit IhlaUe. 
NaCih de·I' V,erfr8JStsllillrg 1st dte Straßenpolizei ßs ilst nun :hestimmteiJI1 .f,at1sc:he'r IBlick
auf Bl1nd-esstr.aßen \llIach GelseWgehtmg und pumkt, !blindlings alles /Zu üibe.rnebmen, w.as 
VO-11Zlieihung Bundessl3,cihe, d-ie StraßenpoUzei vor dem Jrah.rre 1938 Gesetz war; ,es 1st relbeu'SO 
auf den Ll3!l1tdIelSIStraßen rurnd la:Ilidel'leflli Stnaß'e,tl 'uI1Ildrag, wie /Zu behaupten, daß alles, was in 
hil]]JSli:cihtlich delr 'Gl'll1ll1IdJslatzgeSletZtgebUlJ1lg Buu- der l'le~Cihls,ctelUltsCihen GeiSoatZigeibungenthalten 
delSlSache 'UIl1Jd ihtitllMoo·t1!ilch dielr Ausofool'lunrgs- 1st, Iscihlecih't wäre. N,acih, di'eser letzter,en .oe
ge,setz'gebulng !SIowie VollJz:ie,hlu!Illg Lande.s.. ·s.etzg.e\b!unlg Wl3.r die SaClh.1age dte, .daß nicht 
'SI3J~he. Die v.errfl3JsSIUIll'glSlheSltirmm1l!1lig des masohinell 'alligetr.i·ebene Faihl'lZleug,e, die von 
§ 69 'Setzt die VOl'1schriftffil' d€lS vor:ldegenden recihts· ka:men, nicht d,en Vorr3!IlJg h,atten . 

. Gesetzes .für Bunde,sstr.aßen vodäoo,g auch Diese F'3!h,ro:rdnlung, die im Zeitalter ·der 
für anitonome StI'laßen in ,Kraft. iEiS ;i,st dage- motorilsclnen EUbWii,ciWlung voHkomme!ll he
g,en vom StandpuDJkt d'er Länder nichtS! ein- _gl'lÜondet war, !Soll. dlUJI"ch das lum vorlieg,end,e 
Ziuwenden, well Poli:2ieivQll'SClhl'liften -auf dren Ges-et,z jretzt wiedJer außer Kraft g-ese:bzt we'r
Bundesstraßen und auf denautoIllOIIle.tl den.. leIh ibabe i;m A'USlScJhruß ·aufdie grollen 
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Gefooreu, die aiUJS dieser R.ege!u.ng enbst~hen, 
mngewiesen. Ich kann müfu des Eiindl'lUcks 
nicht veliscihließen, aLs wäJre im § 17, Abs. (3), 
looi,gliClh ·fiolg1elllder zweiter Satz vergessen 
wor.den (lliie!st): "Jedo'Clh Kraf.Haihrz.eU!g,e und 
dUfiCh MasDhinen!lU'laftangetriebeI1e F\ah.r
zeug·e jh'a1ben V'Ü!f'foo!ft !Vor den Rlld'ef,en Vef
keihflSte.illlle'hmern." Es ist ein irrtümlicher 
Einwand ,00 !behaupten, .daß d'11f·ch dielse 
mod.erne IBestlimmun:g der -A,utora,se,rei VOIr
Isc.hJUib .g.e.le·tst,et WlÜrde. Es muß l'ed1glicih d'afür 
.ges'Ol"gt werden, daß die F'Rlhngeschw.indig
keitsbe'söhränkunJgen eilllJgoeihalten welroen; 
den:n ,dies list eine Seliblstv·erständlichkeit. 
Ein,e elhensolc;h.e ISelibst,v'ßTiständlicihkeit aber 
wäre au.c!h die VerkeihrsdilSIZipUn 'Q:er F;uß
gänger. Jeder AutomobHist wirdselhsiv'Br
stäudliCih jreldWiede RÜCik,s;ioht 3.luf den Fuß
gänger,<.l .. ein Radf-aihrer !Ullld IBQ weiter ,nehmen. 
Und nicllrt 'e.in kletmer P.roZlenbSlatz d,er so 
1Ja!hilrelichen Verkehrsunfälle, he,ziehulllgsweisle 
AutoUlThfä11e ilst daI'lauf zUflÜc.kJZlufüihr,en, daß 
der Automobilist in Hintanse1:-ZIllIllg der 
eigelI1en ISitCheJ'lhe:it sein Faihr.7Jeutg her:um
reißt u:nd dlftrruit 'selbst ZIU Sooladen kommt: 
wso dias Risiko des menlSldhJli.ch ,eiingelswUte.n 
F.aihrelfls. 

'Weralber kann lIlicht '3.lUcih die Mutwio1l1g
keit v1el,er junger LelUte f,estste.1leu1 di·e in 
bosiha'ft.er Weisle die Fruhflbathnren mit ihl'en 
L.ausi]mbereien UlIlJsiCJh'er machen. Velrkehr,s
disziplin hat vom Fußgänger 3.'1ld'wärtse·alle 
!Zu ummslsoo, die in irg.enooiner Weise in 
den V'er~elhr ,ei'IlIgelsc:haltet ·sind. Hei IGeriCihbs
verihlandlungen lJIl'uß 3.ludh die alte Einstel
lung verschwinden, daß dter .charuff'elUr von 
v'orn'her,ein schon ISO viel wte ibehlstet .gilt, 
w·eil ·er na·oh ;ßenZim rieoht. INlUr ge.genlseitig 
bedingt.e Diszip.lin kann die notwendig.e 
Stooßens1c.herheit Igewährleistoo. Wer iherute 
drurch 'lllllSer 'Ös:terreich fahrt, !kann ,fünf ver
schi'e,dene VeI'lkehfisgesetlZle durchkosten, in 
aUen Var.itationelll, di,e lirgellldeine lloik.a1Je 
SteilJle .auslpoobi'eoonwilll. Hoffwwi.r, d1aß ·dieses 
o.e,setz auch dies,em :huista:nd ,ein ·1End·e 
bereitet. 

loh ihabe auoh noch ,eine weH,er:e Emwen
dung, die <i.3.lS tBundesgBsetz ü,ber die Wied,er
ih.eI'lst·elllUDlg der öste,rreiomsclhen iKra.f1fahr
vorsclhriften betrifft. Es tst IZlU 'sagen, daU 
dieser Emtwurf IDsofem sohwer Üibeflsiclht
Ucih f'st. weil 'er 3.lu.f d,3.ls alte 'Ötsterfieichiische 
Gesetz von 1937 Bezug nimmt, ohue daß 
diel8e.s zur :Gänoo albgedruClkt wird. 

Es f.e1hlt ihier wiedoer, wie sClhon' so oft 
erwähnt, die notwen.dige Ütbe.:rsielhtliclhlk,eit. 
Gegoo dtel Ände.rurugetn:.im Awtike] 3 d·es Kmft
faihll'Tle·c.h"hs-Ü'bed'ei'buirug1sgteseltzes, welcher i.n 
der Hauptsache die DeHntition des :Begri:ll'es 
K:rtaftfaihrZle!U!g, dite ÜibefIPfÜrung de,r Kfiaft
fa'hrZletU!ge, dl,e Vo11ziteihung der V oI"SirJhrHten 

sowie die St:ooflSlalliktilolIl:e.Il heimlhalltet, ist 
,ndcihrbs eIDnlliU!welllldJe'l1. Sehr 'zu begruß,en sind 
auch d!ile. Überlhei:tJUIDJg!sbelsti'mmilllII!g1eu dies. 
.AJbSlchruittes 11. IWSlbesonoo:rte macht der Ar
ti1{)el 10 ·end.1i1ch, reillielI1, Tisoo, auf ,dem ,Gebiete 
oder FahrSlChlu1etn und ,der 'F,aih'fll~hrer. Mit 
größte'f Befr!FetdJigmng mu.ß ,di.e vorn N.ational
rat ll'e'ueillgelfü.g.be !Wi,edell'Verlaltitbtarun:gser
mäcl1:UgUlIlig im Art:iJkiell 15, Abis. 3,a.u~!ge
uommetn werden. Dliesle Wi'eldlerverl,aU!tbaruEllg 
i,Sif.. :gel"aldeZIU eine V ~a'\llSlSletZlUJlJg für die 
pr.akrt~sClhe Hand1habung dJ8I3 vorl11egend'en 
Geset'ZJets. 

A!lrf meine Aus~ührungen hinwei'seoo, ver
trete ich den EntsClhLuß des AusschusseIS, 
gegen d.as vorliegende Gesetz k,eine EilI1wen
dUlligen zu erlhebe1n, dem Herrn M~nisteraber 
f.Qlltgettl!d,e E n t ISC h:1.i le ß TI illi:g des Bundes
naOOIs. vOI"zu·1egoo: 

"Der Herr iM'iniJst.e,r wird ·ersucht., Veran
~aSlSluJllg cnu. nehmen, im § 17, Abts. (3), d·eg 
GeselZles über die Regelung des Straßeuver
ke,nl'ls <Stl'laßenJpolioodg.eset'z) emen 'zweiten 
Satz Ifol:g,enldellJ IillIhaJtes aJllJzuJü.g;e:n: ,J,edoch 
Kra:l'til3.ih~zeoUge und diurClh MasCihtinellikraft 
,angetriebene ,F,a;hI'lze,uge :haben v.orfahrt VOlr 
den andel'len V·erkehrSiteilnehmem.' 

Weitens wlir.d ·d.er Herr Minister er,S1uClht, 
eine Klafist·ellll\lDJg beZlüglich de,s Kreuzungs
g·e,se'tz.es daihin:g-elhend ru tSCihaff.en, welcthe 
Fahrbalhnen geeiguet und d.lllzubestimrnt 
sind, eilllen lallgemeinen Kraftverkeihr l8.ufzu
neih'luen. " 

* 
iBeli dielr Atbstlimmrung wirdJ .gegen di e 

Ge:aetzeslbers.cihil'üsse ,d·es NatilOntalI"a·tes k ein 
E jj n !EI p T u.c in erhoben. 

De,I' E nt s·e h 1 ii e ß 'UI n glS ,a lJlJ t I' ,a g 
R 'e hr ~ wi1rd ,a n g e lli 0 m mein. . 

Ms letzter Punkt .die·r TagelSOI'Idln,ung folgt 
die Neuwahl der beidoo SteilJ.~ertreter de!s 
Vorsitre.nden dies. Bundesrartes, Ider !Zwei 
Srilld&tführ-er und d'er zwe:i Ord!llier. 

Vorsitzender: Ab 1. Jänrrer gehlt .gemäß der 
BUIIlId!es'v·etf'3.lSISUIllg .der Vorls.1.tz .auf dIas BUIll

desJ'Mld Kämten üher. 
Bezüg:lich dier Neruwahl dle'r :OOaldJen Vor

sitzenden..stellv,ertre'ter, der SclhI'liftführer 
und d!e.r OrtdJner lite:goo follgiende V 0 r
s ·c in 1 ä g e vor. 

Efister' VOI'lSitzender.$teillv.ell'treter JOSief 
R ·e h r 1, .zweiter VOI'lSitZlelilder-StelJv'8rtreter 
K,al'llH o;n 3. y; Sc;htriMtülhI'le,r Hr. Ad'al1bert 
D Ui :8 C Ih a k 'Ulnd. Hr. FI'1aIlIZ L ,a t 'z k a; O:rtdner 
Loopold M U 1 w'i sc b UIllId Josef M a y.e r. 

Ich IsCJh~age vor, von der WalM mLttels 
StlimmwtUells abZlUSe!heIll 'U[ld sie d:,U!rch Akkla
matioDl vOfizunehmw,' unld IZWIIllr .in der Weise, 

. a 
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draßzuerlst dlie W,aihil der beIDdten VorsdtZienden
SteJlve,rtreter uoo d.arrm unt.er ,e'i,nem die 
W:alh! der SchrJi:ftfüh.oor und der Ordner VOf

geJlJommetn wird. 

Die vorgeS!eh!1agenien Bood!es rät e haben 
erldäJrtt, ,ei.ne ,aw s:ie fiaille'Illdie Waihr anzu
nehmen. 

* 
Gegen Iden vOl"g.esehla!gelIl:en W,aJblv'Organg 

wivd kein EilIlwand el'1hO/hen und der W a h 1-
vorsc,hilag genehmigt. 

SOhin 1st das ,Büro d-es Bundesrates für dl3l9' 
näcl1'st'6 HaJibj.a:hrg.ebilldJet. 

Oi,e T.agesordD!Ullg ist ,e r 1 ,e d ig t. 

E J n g ·e 1 a Inlg t ist eine Anfrage der BU!Il
desräte Pop 'iU .1 0 ,r u m, G r 00 ß aue, rund 
E III Z r ·e 1 d oe r, !(flie dem iBrundieSimimlster für 
die ,auswärtilgen Ang·e~'eg,ellihedJten ü'bertsla'l1dt 
wUlroe. 

Di-e n ä eh s te Sitm!'l1g wir'd auf sehri'ft
Ueohem We,goe :e!inher'U'fe.n werdlen. 

Vorsitzender: HoIl:ue'r Boodesratl Di,e ZeH 
meines VOrtSitzes .iet im! Ende. Ich d~nk;e den 
MitgLiedern des Bundesrates, daß Isie mir, 

dem Neuli,ng im pol~tiselhen iU.1lId parlamen
tlamschen Leiben, ldäte Am ts.ffihrungso leicht 
gema0ht !halben. loh dank'eauch dem Herrn 
Par1amentsrat Dr. ROIsic.zky für seine Unter~ 
-etützun.g· luDld auch ,den Dlamen :und Herren 
Sten()!graph:enflür thfle mühevol1e Ar.beit. 

!Me·me Hell'ren! W,8dH:maoClhten, das hoh.e F,est 
der Liebe IUlld dets Fri,edens, 'Uliid Neujahr 
stehen vor der Tür. leih darf Ihnen allen 
reClht ges'egluete W,eihnaCihten und ein glüek
liClhes Ne'U1jahr wÜ.I1JSohien. Woon icih ih.ie'YJu 
noch eineng.anoz perslönHcihoo'W lUlJSIClhärußern 
,d3lrf, ISO möcihte ,ichwünscihen, dlllß der gött
liche Fr:ieode!Il'sspender uns .allen den 11n'll!eren 
Fl"ieden, den Ffi.ed!en des HerwU's rund der 
Seel!Je, geilte, damit wir, diie wir doch I3JUf ein 
igemeinlS'ames großes ZiteiI hinaI'lbeiten, uns 
inuer1ich immer näiherkommen und 1ll'l1lS 

immer besser vel"steihen 'u:ud kennen l!€lrne.n. 
Wenn wir 1in so frie.dreln'ssvoller We.ise und 
Ln ISlOlclh ,friedLiche'r Gesinnung IUl1Js,er. g.eme-in
sames Z,i'e,l .anst!'lehen, lW,erd.en Wlires -auch 
err.eidhen: ein g;lüClkliCiheres~ weil beiSISeres 
Ös1lertreicb. Drus )~s.t meilil HerzeulSwunseh, 
und: d!31S wl3lllue Gott! 

Die SibiUlltg i,st :ge s ,e h 1 0 '8 ,s e u. 

SchluD der Sitzung: 15 Uhr 25 Minuten. 

Druck der österreichischen Staatsdruckerei. 130447 
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